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IV
Vorwort.

Zeit Auch weiss er ja so gut wie ich, dass unsere Therapie,

unsere Kunst, weit entfernt im Verfall zu sein und weniger zu

leisten als zuvor, vielmehr wie so manches Andere nur im

Uehergang begriffen ist zum Besseren, dass aber auch hier wie

überall das schlechtere. Alte erst bekämpft und überwunden

sein will.

Stuttgart, im September 1855.

Ocsterlen.
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Einleitung.

Begriff, Malt imd Aufgabe der Heiimittellehre.

§. 1. Auf den Menschen wie aRf jedes lebende Wesen sonst

wirkt beständig eine Masse von Einflüssen
,
von Agentien und Stoffen

ein, welche ihn samt allen in seinem Innern vor sich gehenden Processen

bald in dieser bald in jener Richtung und Weise verändern. Viele jener

Agentien und Stoffe fördern seine Thäligkeitsäusserungen, und sind ihm

sogar behufs deren Ausführung ein unenlbehrliches Bedürfniss
,

wie

Nahrungsmittel und Getränke, Luft, Wärme, Licht. Sie bleiben ihm auch

ein Bedürfniss, seine Zustände mögen im Uebrigen sein welche sie

wollen, der Pflanze wie dem Thiere, dem Embryo wie dem Erwachsenen,
dem Gesunden wie dem Kranken.

War in einem lebenden Körper eine derartige Veränderung ein-

getrelen, dass wir denselben krank nennen, so kann Heilung d. h. Rück-
kehr zum gesunden physiologischen Zustand ganz von selbst eintreten,

und oft tragen jene äusseren (hygieinischen) Einflüsse wesentlich dazu
bei, mögen sie nun absichtlich oder nicht diesen Dienst leisten. So
kann eine Veränderung der Nahrungs- und Lebensweise, der Temperatur,
des Clima jene Heilung fördern helfen. In andern Fällen bringt eine

mechanische Einwirkung, ein Verband, ein Schnitt Heilung zustande, in

noch andern irgend ein psychischer Eindruck u. s. f. All diese Agentien
und Einflüsse könnte man insofern Heilmittel nennen. Denn zum Heil-

mittel wird am Ende Alles was Heilung vermittelt oder doch zum Zweck
der Heilung in Anwendung kommt, und eine möglichst umfassende
Heilmittellehre (Jamalologia

,
Jatreusologia) müsste daher auch all

jene Agentien und Einflüsse in sich aufnehmen. Um jedoch den unüber-
sehbaren Umfang einer solchen Heiimittellehre auf die nölhigen Schranken
zurückzuführen, werden dieselben theils der Diätetik, Hygieine und Psy-
chialrik (Seelendiäletik), theils der Chirurgie und Geburtshülfe zugewiesen.
Als Heilmittel im enger n Sinn oder Arzneimittel (Medi-
camenta, (p a q f.i a x u) dagegen bezeichnet man jene unendliche Reihe
von Stoffen

,
deren sich die Heilkünstler bisher vorzugsweise bei Be-

handlung ihrer Kranken bedienten. Es sind meist eigenthümliche, fremd-
artige Stoffe, von deren Gebrauch der gesunde Mensch sich ferne hält,

die man aber Kranken auf irgend einem Wege in der Absicht des
6 . Aua. ,
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Heilens, Linderns einverleibt, oder welche, wenn sie auch blos äusscr-

licli einwirken, diess nicht auf einfach mechanische Weise thun.

Dadurch unterscheiden sie sich von chirurgischen Heilmitteln, die zunächst

mechanisch einwirken, und nie dazu bestimmt sind, in den Körper aufgenommen zu

werden. Nährstoffe, Alimente aber pdegt man zum Unterschied von Arzneimitteln

solche von aussen eingeführte Stoffe zu nennen, welche dem lebenden Körper ein

unentbehrliches Bedürfniss und im Stande sind, seine gewöhnliche Stoffmetainorphose

zu unterhalten, als Ersazmittel seiner beständigen Substanzverluste zu dienen, während

Arzneistoffe immer wieder ausgeschieden, nie wirklich assimilirt werden. Im Laufe

der Zeit hat man alle möglichen Mittel und Wege eingeschlagen, um Kranke zu

heilen oder doch ihre Leiden zu lindern. Luft und Erde, Wasser und Feuer, Mi-

neral-, Pflanzen- und Thierreich, alle Zweige des menschlichen Wissens und Könnens

wurden für dieses höchste Ziel der Medicin in Anspruch genommen, besonders die

Naturwissenschaften; und all diese Zweige, soweit sie obigem Zwecke dienen, bilden

zusammen die Heilkunde (Therapie). Die Agentien und Mittel selbst aber, deren

sich der Heilkünstler bedient, zerfallen ihrer Natur und Wirkungsweise nach in

1. Diätetische, allgemein hygieinische Mittel: beziehen sich

auf Regulirung der Nahrungsmittel und Getränke, Körperbewegung wie des geistig-

sittlichen Lebens, der ganzen äussern Umgebung (Circumfusa) u. s. f. Insofern sie

zum Theil in rein physicalischen AgeTitien bestehen (Wärme, Licht, Kälte, Electri-

cität u. s. f.), bilden sie die Medicinische Physik.

2. Mechanisch wirkende Mittel und Agentien: bilden die chirurgische, ge-

burtshülfliche Therapeutik, sei es dass besondere Werkzeuge, Apparate oder die ein-

fache Hülfe der Hand benüzt werden.

3. Pharmaceutische Mittel, A rzn e i s t o ff e

,

die, wenn sie überhaupt

wirken, diess besonders vermöge ihrer chemischen Eigenschaften und Wirkungen thun.

§. 2. Der so eben versuchten Begriffsbestimmung- eines Arznei-

mittels ungeachtet ist der Begriff eines solchen durchaus kein genau

abgegrenzter, kein objecliv begründeter und richtiger. Denn derselbe

gründet sich keineswegs auf ein Yersländniss der Eigenschaften und

Wirkungen jener Stoffe im lebenden Körper, oder auf ein Verständniss

der Krankheiten, gegen welche man sie richtet, sondern blos auf die

einmal beliebte Anwendung jener Stoffe behufs gewisser Heilzwecke,

auf ihre grossentheils nur hypothetisch und willkührlich angenommenen,

nicht aber festgestellten Wirkungen und Dienste bei Kranken.

Der Begriff „Arzneimittel“ wie aller Heilmittel sezt somit nicht blos ein zu

Heilendes, d. h. eine Krankheit voraus, sondern auch einen Heilkünstler, der darauf

sein Unternehmen gründen und von der Einwirkung seiner Mittel die Genesung seiner

Kranken mit Recht oder Unrecht ableiten will. Deshalb wäre es auch eitle Mühe,

eine wissenschaftliche, objectiv richtige Abgrenzung zwischen Arzneistoff und diäte-

tischen oder chirurgisch - mechanischen Mitteln zu versuchen. Zum Heilmittel wird

jedes Agens, jeder Einfluss, welche auf einen Kranken und seinen Zustand denselben

günstigen, heilenden Einfluss äussern, wie er bei einem Arzneistoff vorausgesezt wird.

So können Milch, Eiweiss, Wasser so gut wie Kälte und Wärme als Heilmittel im

vollen Sinn des Worts gelten, ebenso rein geistige Erregungen, in therapeutischer

Absicht hervorgerufen. Ueberdiess gibt es eine Menge von Uebergängen zwischen

Alimenten, Gewürzen und Arzneistoffen, z. B. Kochsalz, Essig, Zucker, Kaffee,

Pfeffer. Auch die Mineralwasser halten die Mitte zwischen diätetischen Mitteln einer-

seits und Arzneistoffen anderseits. Ja das reine Quellwasser selbst kann durch zweck-

gemässe Art seiner Anwendung, seine Temperatur u. s. f. zum Heilmittel werden.

Wenn Eiweiss, Fette u. dergl. im gewöhnlichen Leben genossen werden, so heissen

sie Alimente; werden sie Kranken in heilender Absicht gereicht, so zahlt man sie

den Arzneistoffen bei. Man nennt Kleber, Eiweiss, Zucker nach obiger Definition

(&. 1) Alimente, und doch sind sie allein für sich so wenig als ein Arzneistoff im

Stande, den lebenden Körper in seiner Integrität zu erhalten; und umgekehrt wirken

Arzneistoffe wie Carrageen, Leberthran u. a. ernährend. Aderlass, Blutegel gelten

überall als mechanische, chirurgische Mittel; und doch wirkt nicht die Oeffnung einer
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Vene, von Capillargefässnczen an sich als „heilendes“ Moment, sondern u. a. die

Entziehung einer gewissen Blutmenge. Einer solchen kann aber möglicherweise

derselbe Einfluss auf Mischung und Bewegung der Blutmasse, auf Eigenwärme u. s. f.

zukommen, welchen sonst Kälte, Säuren, manche Salze äussern mögen. Trockene

Frictionen, methodischer Druck wirken an sich rein mechanisch ein; und doch können

jene einen Schmerz oder Krampf', sogar Wechselfieber heilen, der Druck aber eine

Entzündung, Geschwülste u. s. f.
,
müssen somit auf NT

ervenleben, Kreislauf, Stoff—

umsaz u. s. f. irgendwie eingewirkt haben.

„Arzneimittel“ ist ein einmal populär gewordener Ausdruck, welchen unsere

Vorfahren geschaffen und uns überliefert haben, bevor die Stoffe, welche sie damit

bezeichnen wollten
,

in ihren Eigenschaften und Wirkungen irgendwie genauer be-

kannt waren. Wir aber mussten dieses Wort beibehalten aus Rücksichten der Con-

venienz, des Sprachgebrauchs, und es wäre vergebliche Mühe, dasselbe nachträglich

unsern wissenschaftlichen Begriffen und Ansprüchen gerecht machen zu wollen. Viel-

mehr handelt es sich blos darum, dasselbe auf richtige Weise, d. h. dem einmal

aufgekommenen Gebrauch entsprechend zu verstehen und anzuwenden. Alle weitern

Prätentionen müssten schon an der einzigen Thatsache scheitern
,

dass mit wenigen
Ausnahmen bei jenen „Heilmitteln“ nicht einmal bis auf diese Stunde nachgewiesen

ist, ob und wie weit sie diesen Namen verdienen, d. h. ob sie denn wirklich und

positiv zur Heilung Kranker beitragen. Vielmehr nennt man eben einmal in praxi

eine Masse von Stoffen Heilmittel, Arzneien, und schliesst daraus, sie werden auch

Kranke heilen, während doch der Schluss eip umgekehrter sein müsste, wenn hier

überhaupt auf Wissenschaftliches und Logik Anspruch gemacht werden wollte. Wir
nennen sie Heilmittel, Arzneistoffe

,
und wenden sie bei Kranken an, nicht sowohl

wreil ihre Heilwirkungen, ihr positiver Nuzen bei solchen festgestellt worden, als

vielmehr weil wir ihnen solche Zutrauen
,

und diess meist auf wenig oder nichts

beweisende „Erfahrungen“ hin.

§. 3. Aehnlich verhält es sich mit jedem Versuch
,

den Begriff

„Gift“ wissenschaftlich festzustellen und von dem des „Heilmittels“

abzugrenzen. Zwar unterscheidet sich die Giftwirkung eines Stoffs

dadurch besonders von den Wirkungen eines Medicaments bei Kranken,
dass sie eine mehr oder weniger constante, physiologische, keine blos

zufällige ist (vergl. unten §. 40 ff.). Doch verbindet man mit dem
Begriffe „Gift“ wesentlich das Statlfinden einer feindseligen, schädlichen

Wirkung, und Gift wäre insofern der Gegensaz von Heilmittel, somit
ein um nichts weniger teleologischer Begriff. Auch sind beide, Arznei
wie Gift an sich und in stofflicher Hinsicht gleich; es sind fremdartige
Stoffe, welche die Ernährung, überhaupt den regelrechten Hergang der
Dinge in unserer Oekonomie und damit die Gesundheit selten oder nie

zu fördern im Stande sind, vielmehr bald mehr bald weniger stören,

und schon deshalb nicht in den Körper gehören.
Sei dem wie ihm wolle, jedenfalls findet keine objective Trennung zwischen

Arzneimittel und Gift statt; vielmehr kann ein und derselbe Stoff bald das eine bald
das andere sein, d. h. dem einen oder andern dieser populären Begriffe entsprechen,
je nach den Umständen, unter denen seine Einwirkung auf den Organismus vor sich
geht. Dieselbe Dosis eines Stoffs, welche einen Kranken heilend oder bessernd
„Heilmittel“ heisst, kann einem andern Kranken oder einem Gesunden den Tod
bringen und jetzt „Gift“ heissen; und derselbe Stoff, welcher auf die eine Thier-
species höchst verderblich d. h. als „Gift“ wirkt, dient vielleicht einer andern als
unschuldiges Nährmittel. Die Begriffe „Gift“ und „Heilmittel,“ „Arznei“ dürfen üb-
rigens deshalb nicht aufgelöst oder zusammengeworfen werden; und selbst die That-
sache, dass unsere kräftigsten „Heilmittel“ auch „Gifte“ werden können und um-
gekehrt gibt für ihre Unterscheidung im obigen Sinn noch keinen Widerspruch ab.
Wir müssen nur festhalten, dass sich jene Namen und Begriffe keineswegs auf eine
Verschiedenheit der Stoffe selbst sondern einzig und allein auf ihre jeweilige Wirkungs-

1 *

1 »Ubi viru* ibi virtus" sagt ein aller Saz.
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Verschiedenheit in qualitativer und noch mehr in quantitativer Hinsicht beziehen.

Vielleicht sollten aber die Aerzte durch die Thatsache, dass auch unsere Arzneien

fremdartige Stoffe sind, welche so leicht schädlich wirken und zu „Gift“ werden

können, und mit seltenen Ausnahmen nicht gar viel Positives nüzen mögen, mehr

und mehr dazu gebracht werden, an ihre Stelle hygieinische
,

diätetische Heilmittel

und vor Allem eine tüchtige Prophylaxis zu sezen l
.

§. 4. Diejenige Docfrin nun, welche sich mit den ArzneistofFen

beschäftigt, heisst Arzneimittellehre, eigentliche oder medicinische

Heilmittellehre, Pharmacologie, auch Materia medica. Als

Wissenschaft lehrt sie die Eigenschaften, die Wirkungen der Arzneistolfe

und Agentien kennen, welche therapeutisch in Anwendung kommen; als

Kunst lehrt sie die Regeln ihrer Anwendungsweise, wie und unter

welchen Umständen die einzelnen Mittel zu verwenden.

Der Natur der Sache nach lässt sich das Gebiet dieser Heilmittellehre nicht

genau begrenzen, eben weil der Begriff „Heilmittel, Arzneistoff“ kein objectiv be-

stimmter und richtiger ist. Es bleibt so am Ende der Willkühr überlassen, wie
weit man deren Grenzen stecken will; auch scheint es am gerathensten

,
hier all

jene zu therapeutischen Zwecken benüzten Stoffe und Mittel abzuhandeln, welche in

andern Doctrinen der Medicin nicht oder nur flüchtig zur Sprache kommen. Aus
dem §. 3 Angeführten ergibt sich aber die Nothwendigkeit, fast alle Gifte in den

Bereich der Heilmittellehre zu ziehen. Denn so sehr auch Gift- und Heilwirkung

eines Stoffs ihrer Bedeutung, ihrem Resultate nach auseinanderlaufen, so würden
wir doch ein Arzneimittel in seiner Wirkungsweise nur einseitig und unvollkommen
verstehen lernen, wollten wir blos seine therapeutischen und nicht auch seine „gif-

tigen“, von jenen grossentheils blo3 quantitativ verschiedenen Wirkungen in’s Auge
fassen.

Obschon sich nach Obigem kein wissenschaftlich richtiger BegrifF mit „Arznei-

mittel“ verbinden und ebensowenig die Arzneimittellehre von den übrigen Zweigen
der Therapie und Heilmittellehre trennen lässt, so ist trozdem diese Trennung s'eit

den alten Arabern, Alchemisten u. dergl., von denen unsere Pharmacologie herstammt,

durchgesezt worden. Ebendamit war aber der Uebelstand gegeben, dass einerseits

die Erforschung der Eigenschaften und Wirkungen jener Stoffe aus dem Bunde mit

andern Naturwissenschaften auf lange Zeit losgerissen wurde, und anderseits, dass

Arzt samt Apotheker auf einen gewissermassen sonderbündlerischen Standpunkt der
gesamten Heilmittellehre und besonders der Hygieine, der Diätetik gegenüber ge-
rathen ist; dass er seinen „Arzneimitteln“ einen viel zu grossen Werth, viel zu po-
sitive Wirkungen beilegte - und die übrigen Zweige der Therapie, besonders die

hygieinischen über jenen seinen Arzneimitteln zu wenig berücksichtigte. Und je

weiter hier überall unser Yerständniss dringt, mit je mehr Logik und Umsicht in der
Prüfung der Arzneiwirkungen wie des lebenden Körpers selbst und seiner Bedürfnisse
vorgegangen wird, um so mehr dürfte es auch allmälig nur abgeschmackt erscheinen,

wenn sich Einer einbildet, er werde durch Einführen dieser und jener baroken Stoffe

an sich einen positiven Einfluss auf Verlauf und Ausgang der Krankheitsprocesse aus-

1 Diese Ansicht wird kaum zu gewagt erscheinen, sobald wir die lange Reihe ganz verschieden-
artiger Mittel und, Stoffe überblicken, welche sämtlich dieselbe Krankheit „heilen“ sollten,

ebenso die Reihe ganz verschiedenartiger Krankheiten, welche sämtlich durch ein und dasselbe
Mittel geheilt werden sollten; endlich wenn wir die Unsicherheit, das Widersprechende aller sog.
Erfahrungen über ihre Dienste am Krankenbett und die Thatsache beherzigen

, dass die unendliche
Mehrzahl unserer Kranken auch ohne Behelligung mit derartigen „Heilmitteln“ ebenso schnell und
sicher genesen können. Nur z. B. in England sind wieder im Laufe des lezten Jahrs als specifische
Mittel bei Cholera gerühmt worden Calomel in grossen und kleinen Dosen, Sublimat, Silbernitrat,
Ammoniak, Alkalien und Salze, Schwefel, Schwefelsäure, Chinin, Zucker, Ricinus- und Crotonöl,
heisses Luftbad, Sauerstoff- und Lustgas, ja sogar Injectionen von Wasser in Haut und Bauchhöle!
Der beste Beweis aber, dass die Aerzte selber ihre Mittel bei allen halbwegs ernstlichen Krankheiten
immer wieder unwirksam und nuzlos finden, ist der, dass sie immer wieder nach andern suchen.
Deshalb gibt es auch um so mehr Heilmittel gegen eine Krankheit, je unheilbarer dieselbe ist!

Ihr Gebrauch dalirt sich aus den dunkelsten Zeilen des Aberglaubens und der Alchemie; auch
treffen wir auf jedem Schritt in der Arzneimittellehre Spuren genug, dass sie zuipal durch Araber
zuerst cultivirt worden, welchen das Denken durch ihren Koran verboten war.
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üben können. Um Krankheiten wirklich heilen zu können, müssten uns ja Kräfte

zu Gebot stehen ähnlich denen, welche den Menschen ins Leben riefen und am Leben
erhalten 1

! Damit ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass wir nicht sehr Vieles

niizen können durch Unterstiizung der Natur, durch Beseitigung oder Lindern gar

mancher Störungen und Beschwerden. Denn zum Glück ist Therapie nicht identisch

mit Arzneimittellehre
,

so wenig als Chemie mit Alchemie und Astronomie mit

Astrologie.

§. 5. Die Arzneimiltellelire umfasst drei Gebiete:

1° Arzneiwaarenkunde
,
Pbarmacognosie, Physiographie der Medi-

camenje: lehrt die Arzneistoffe an sich kennen, als Naturkörper
,
ihre

Abstammung, ihre natürlichen, physicalischen Eigenschaften und chemische

Zusammensezung. Sie heisst auch in Bezug auf die rohen Arzneistoffe,

wie sie im Handel Vorkommen, Waarenkunde, Droguenlehre.

2° Pharmacie
,

Pharmaceutische Chemie : lehrt Zusammensezung,

Bereitung, Aufbewahrung und Verabreichung der Medicamente.

3° Medicinische Phärmacologie und Therapeutik im engem Sinn:

lehrt vor Allem die Wirkungen der Stoffe und äussern Agentien
,
des-

gleichen die Art und Weise, wie man sich dieser Wirkungen behufs

des Heilens am zweckmässigsten bedienen kann.

Sie zerfällt in zwei Theile:

1° Allgemeiner Theil: bespricht Eigenschaften, Wirkungen der Heilmittel und
den ursächlichen Zusammenhang, die sog. Theorie dieser Wirkungen im Allgemeinen,

weiterhin ihre Applicationsweise
,
und sucht endlich die Heilmittel zu classificiren.

2° Specieller Theil: handelt die einzelnen Stoffe und Agentien oder Heilmittel ab.

Eine besondere Doctrin bildet die Arzneiverordnungslehre (Receptirkunst, For-
mulare): lehrt die Formen, Verbindungen und Gaben, in welchen die Arzneistoffe

zu verordnen. Die Pharmacopöen und Dispensatorien endlich geben eine Auswahl
der Arzneistoffe, der rohen und zubereiteten, je nach dem Bedürfniss der Aerzte

und Apotheker eines Landes.

1 Deshalb kann auch kein Mittel und am wenigsten ein Arzneisloff an sich das bewirken und
leisten, was zur Heilung einer Krankheit nöthig ist. Schon Hippocrates nannte die Natur ((purtig)

den Arzt der Krankheiten, und dasselbe sagt der alte Saz: Medicus curat, natura sanat morbos.
Quacksalber, graduirte wie nicht graduirte „heilen“ aber bekanntlich am meisten, gebildete und
ehrliche Aerzte am wenigsten.



Allgemeiner Theil.
*

I. Eigenschaften und Wirkungsweisen der Heilmittel,

$

§. 6. Alle zu therapeutischen Zwecken verwendeten Stoffe und

Agentien gehören theils den Imponderabilien, theils den sog. drei Natur-

reichen an
,

oder sind doch aus leztern künstlich und auf chemischem

Wege dargestellt worden. Die weitere Erforschung ihrer Eigenschaften

fällt daher den Naturwissenschaften anheim. Physik, Chemie jedoch

erforschen die Eigenschaften
,

das Verhalten jener Stoffe und Agentien

an und für sich
,

oder in ihrem wechselseitigen Wirken auf einander

;

die einfach beschreibenden Naturwissenschaften, Botanik, Zoologie, Mine-

ralogie fassen hlos die äussern Formen, die Anatomie zugleich ihre

innern Structurverhältnisse in’s Auge. Die Heilmittellehre dagegen be-

trachtet jene Agentien und Stoffe vorzugsweise insofern, ais sie auf den

lebenden Organismus, auf den Menschen einwirken; sie interessirt sich

für dieselben nicht sowohl an sich, als vielmehr insofern ihre Eigen-

schaften für jene ihre Wirkungen und für unser Verständniss derselben

von Wichtigkeit sind. Diese Eigenschaften der therapeutischen Agentien

nun, soweit sie uns bis jezt aus ihrem ganzen Verhalten, aus gewissen

Erscheinungen an ihnen selbst oder an andern Körpern
,

mit denen sie

Zusammentreffen und auf welche sie wirkten, bekannt geworden, lassen

sich auf physicalische, chemische und naturhistorische
zurückführen.

1) I*liysicalische Eigenschaften.

§. 7. Hieher gehören Form, Dichtigkeit, Aggregatzustand, Cohäsion,

Löslichkeit, Schwere und Bewegung der Körper, ihre Temperatur,

electrische, magnetische Eigenschaften wie ihre Farbe, Geruch, Geschmack.

Besonders die zuerst erwähnten physicalischen Eigenschaften äussern

auf die Wirkungsweise der Stoffe mannigfachen Einfluss. So wirken
flüssige oder leicht lösliche Substanzen ungleich rascher und intenser

als solche, welche es nicht sind; Stoffe in Gasform können von den
Athmungsorganen aus schnell in die Blutmasse, in’s Innere gelangen;
Substanzen, welchen eine höhere oder niedrigere Temperatur als die-

jenige des lebenden Körpers und der berührten Theile zukommt, wirken
nicht blos an sich sondern auch zugleich durch ihre Kälte oder Wärme,
und zwar verschieden je nach ihrer eigenen Wärme-Capacilät.

Form und Färbung äussern nur wenig Einfluss auf die Wirkungsweise der
Stoffe, die erstere nur insofern, als sie zumal bei festen, unlöslichen Körpern deren
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mechanische Einwirkung mit bedingen hilft 1

;
auch die Färbung scheint keine Rolle

hei den Actionen unserer Arzneistoffe zu spielen. Nur im Allgemeinen und mit

zahlreichen Ausnahmen lässt sich sagen
,

dass gelben und braunen Pflanzenstoffen oft

adstringirende, bittere Eigenschaften zukommen, dass rothgefärbte öfters sauer, weisse

fad und schleimig schmecken
,
während schmuziggriin und -braun oder schwärzlich

gefärbte nicht selten giftig wirken. Nichtsdestoweniger spielten Form, Farbe und

ähnliche in die Augen fallende Eigenschaften in den kindischen Zeiten der Heilmittel-

lehre eine grosse Rolle (Lehre von den Signaturen), und noch heut zu Tage

haben sich Reminiscenzen davon erhalten, nicht blos bei uncultivirten Völkerschaften

sondern auch sonst. Gelbe Stoffe sollten bei Gelbsucht, rothe bei Rlutungen und
Hämorrhoiden treffliche Dienste leisten. Ebenso wurde auf Lithospermum bei Stein-

besch\fterden
,

auf die Knollen der Orchideen bei Krankheiten der Testikel Gewicht

gelegt, während Aristolochien auf die Gebärmutter, Pulmonaria auf die Lungen und

Mohnköpfe auf den Kopf ganz besonders wirken sollten. Hier reiht sich an, dass

die Menschen noch immer und überall von allem Auffälligen und Wunderbaren die

grössten Dinge und Curen zu erwarten pflegten.

Wichtiger sind Geschmack und Geruch, wie sie durch Einwirkung der

Stoffe auf unsere chemischen Sinnesorgane Zustandekommen
,

und selbst schon viel-

mehr als chemische denn als physicalische Eigenschaften der Stoffe gelten müssen.

So wirken Substanzen mit widrigem Geschmack häufig Eckel-, selbst Brechenerregend,

saure Stoffe kühlend, und die meisten Bitterkeiten als sog. Tonica, während Alles

was herbe schmeckt, adstringirend zu wirken pflegt. Stoffe von starkem und an-

genehmem Geruch wirken flüchtig erregend
,

stinkende Substanzen öfters krampf-
stillend, beruhigend.

3) Chemische Eigenschaften.

§. 8. Für die Wirkungsweise der meisten und wichtigsten Medi-

camente sind von allen bis jezt bekannten Eigenschaften derselben ihre

chemischen
,

ihre elementare Zusammensezung ganz besonders mass-

gebend. Denn ihre Wirkungen scheinen vorzugsweise abzuhängen von
den gegenseitigen Beziehungen

,
in welche Arzneistoffe und ihre Be-

standteile zu den Stoffen des Thierkörpers, zumal in dessen unmittelbar

berührten Gebilden und Flüssigkeiten treten. Stoffe von gleicher oder

ähnlicher Zusammensezung zeigen auch sehr häufig ähnliche Wirkungen:
so z. B. Säuren, Alkalien und ihre Salze, Salzbilder wie Chlor, Jod,

Brom; ferner Gerbstoffhaltige Substanzen, Harze, Substanzen, welche
ätherisches Oel, Aether, Weingeist u. dergl. enthalten. Fast in allen

narcotischen Pflanzenstoffen finden sich als wirksamste Bestandteile

Stickstoffhaltige Alkaloide oder sog. flüchtige Ammoniakbasen, und in

scharf reizenden Pflanzenstoffen analoge krystallisirbare Substanzen,

scharfe Harze und Extractivstoffe. Selbst die stöchiometrischen Ver-
hältnisse der Grundstoffe, des Sauer-, Wasser-, Kohlen - und Stick-

stoff kommen bei ähnlich wirkenden Substanzen häufig genug überein.

So überwiegt bei den meisten flüchtigen Excitantien der Wasserstoff,

bei bittern (tonischen) Mitteln der Kohlenstoff, bei narcotischen Pflanzen-

stoffen Stick- und Kohlenstoff, während gegentheils bei indifferenten

organischen Substanzen wie Stärke, Gummi, Zucker u. a. jene Grund-
stoffe in einer Art von Gleichgewicht unter einander zu stehen pflegen.

Diese Säze sind jedoch nichts weniger als durchaus gültig; kommt es doch
bei jenen Wirkungen der Mcdicamente nicht sowohl auf deren chemisches Verhalten
an sich und zu andern unorganischen oder organischen Stoffen an, als vielmehr auf

ihre Beziehungen zu den Stoffen und Vorgängen im lebenden Körper. So ist auch

1 Abführmittel in Pulverform (Glaubersalz, Magnesie und ihre Salze u. s. f.) wirken im Allge-
meinen um so mehr, je feiner vertheilt sie sind.



8 Eigenschaften und Wirkungsweise der Heilmittel.

die physicalische Ursache der Tone, d. h. der durch verschiedene Instrumente er-

zeugten Schallwellen wesentlich gleich, und trozdem ihre Wirkung auf unser Gehör,

unsern Geist sehr verschieden. Baryt und Slrontinn, Kalk stehen sich in chemischer

Hinsicht ganz nahe, während ihre Wirkungsweise höchst verschieden ist; dasselbe

gilt von den Salzen der Bitter- und Tlionerde, von Jod und Brom. Chinin und
Morphium zeigen in ihrer chemischen Zusammensezung grosse Aehnlichkeit, und doch
wirken sie äusserst verschieden

; Atropin und Daturin sind chemisch vollkommen
gleich, und doch ist lezteres viel wirksamer (Schroffj. Arsen und all seine Ver-
bindungen wirken höchst giftig; doch in Verbindung mit organischen Stoffen, welche
seine chemischen Beziehungen zu Stoffen des Bluts, der Organe zu suspendiren

scheinen, als sog. Kakodylsäure wirkt er nicht als Gift, während umgekehrt das

Alkarsin, in chemischer Hinsicht ganz nahe stehend, einer der deletärsten^Körper

ist. Ueberhaupt kann die Wirkungsweise eines Hauptstoffs durch seine Verbindung
mit andern Stoffen wesentliche Modificationen erfahren, zumal seine örtlichen Wir-
kungen. Sublimat z. B. wirkt anders als regulin. Quecksilber oder Calomel

;
Jod-

kalium, noch mehr Jod-Eisen anders als Jod. Anderseits ist die chemische Zusammen-
sezung oft nichts weniger als gleich, oder auch nur verwandt, und dennoch zeigen

die Substanzen ähnliche Wirkungen. So machen Brechweinstein, Zinkvitriol wie
Brechwurzel Erbrechen, Manna und Weinstein, Ricinusöl gelinde Durchfälle; Kreosot

wie Tannin, Thonerde- und Eisensalze wirken adstringirend
,

und spirituöse Stoffe

so gut als Schwefelkohlenstoff, Electricität und Wärme wirken excitirend, aufregend,

während Jod, Quecksilber, alkalische Salze u. a. auf ziemlich verwandte Weise
Blutmischung, Stoffumsaz zu influenziren scheinen.

, 3) Rnturliistorisclie Eigenschaften.

§. 9. Bei Nalui körpern sind bekanntlich äussere Form wie Structur-

verhällnisse wichtig genug, so dass sie darnach auch classiucirt werden.

Es fragt sich nun, ob jene Formen und Struclurverhällnisse der Natur-

körper eine Folgerung auf deren Wirkungsweise gestalten, oder was
auf dasselbe hinausläuft, ob Pflanzen, Tliiere, Mineralien, welche in den

naturhistorischen Systemen nebeneinander stehen, auch ähnlich wirkende

Stoffe enthalten? Von Gewächsen ist so bekannt, dass die in einer

und derselben oder in verwandten Familien vereinigten häufig in ihrer

Slructur, ihren chemischen Bestandteilen, also auch in ihren Wirkungen
Übereinkommen. Ihre naturhistorische Verwandtschaft lässt insofern bis

zu einem gewissen Grade auf medicarnenlöse Verwandtschaft schlossen. —
Schon Cäsalpin, Camerarius, Linne, in neuern Zeiten vor Allen Decandolle

und Dierbach haben diese Thatsaohe hervorgehoben, und zum Theil zu

eigenen Systemen benüzt ‘. Hier genügt es, einige der natürlichsten

Familien, wie Solaneen, Cruciferen, Labiaten, Myrtaccen,
A u r a n l i a c e e n, Borragineen, Gramineen, Ranunculaceen,
Umbelliferen, Euphorbiaceen, Coniferen u. a. hervorzuheben,

lind auf die Aehnlichkeit der ihnen zugehörigen Gewächse auch in ihrer

Wirkungsweise aufmerksam zu machen. Selbst die verschiedenen Theile

der Pflanzen lassen uns oft eine Uebereinstimmung in ihren Bestand-

teilen und Arzneiwirkungen erkennen 2
. So enthalten fleischige Früchte

besonders freie Säuren
;
Samen, Wurzeln, Stengel der Monocolyledonen

Slärkmehl; Blätter und Rinden Gerbstoff.

Aber Abgesehen davon
,
dass die Naturhistoriker über die Bildung ihrer natür-

lichen Familien nichts weniger als einig, und dass uns die Bestandteile ,
die Wir-

kungen bei weitem der meisten Gewächse keineswegs genau genug bekannt sind,

kommen doch selbst unter solchen, die der Gegenstand genauerer Untersuchungen

1 Vergl. von Neueren F. Rochierter, Phytochemie. Leipz. 1851.
* Doivault, Bulletin the'repeut. Uecemb. 1849.
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waren, Ausnahmen genug von jener scheinbaren Regel vor. Ja diese Ausnahmen
sind so zahlreich

,
dass sie fast mit demselben Recht als Regel gelten könnten.

Manche Pflanzen z. B.
,
welche derselben Familie, öfters sogar derselben Gattung

angehören, zeigen dennoch ganz verschiedene Wirkungen. Diess ist z. B. unter den

Cucurbitaceen der Fall bei Melonen und Coloquinten, unter den Dolden bei Schierling

und Daucus Carota
,
unter den Solaneen bei Belladonna, Stramonium und Capsicum,

unter den Gentianeen bei Spigelia und Gentiana. Die Gramineen, eine der natür-

lichsten Familien, und deren Samen unsere wichtigste Nahrung abgeben, enthalten

doch auch den Gift-Lolch (Loliutn temulentum)), die Festuca quadridentata (Humboldt),

welche giftig wirken. Die Gattung Stryehnos ( Apocineen)
,

welche durchaus die

giftigsten Gewächse enthält, hat doch auch eine Art (Stryehnos Pseudochina), welche
in Brasilien wie Chinarinde verwendet wird, und kein Strychnin enthält. Jalape

und andere Convolvulus-Arten enthalten in ihren Wurzeln scharfharzige Stoffe, ver-

möge deren sie scharf purgirend wirken; andere Convolvulus-Arten dagegen sind

völlig" unschuldig
,

weil sie blos Stärke und ähnliche Stolfe enthalten. Der Mandel-
baum trägt je nach seinem Standort bittere oder süsse Mandeln

;
blos jene enthalten

Amygdalin, welches sich unter Umständen in Blausäure und ätherisches Bittermandelöl

umsezt. Es kommt somit nicht sowohl auf die Pilanzenarten als auf ihre Bestand-
theile an, und letztere hängen zum Theil von der chemischen Zusammensezung des

Bodens ab, auf weichem jene wachsen. Aehnliehes finden wir im Thierreiche; so

enthält unter allen Coleopteren fast blos die Familie der Canthariden sog. Cantharidin,

welches scharfreizend wirkt und Blasen zieht. Aber manche dahin gehörige Gattungen
und Arten enthalten keine derartigen StofTe, z. B. Oenas, Tetraonyx, Mvlabris pustulala

und flexuosa. Diese Beispiele liessen sich in’s Unendliche vermehren.

Auf der andern Seite enthalten Gewächse, deren Formen und Structurverhältnisse

bedeutend differiren, welche somit ganz verschiedenen Familien angehören, ähnlich

wirkende Stolfe. Ranunculaceen z. ß. (Aconit, Ilelleborus) äussern Wirkungen,
welche denen mancher Colchiceen (Veratrum, Colchicum) ganz nahe stehen; das-

selbe gilt von Solaneen und Lactuca virosa (zu den Cichoraceen gehörig), von Cicuta
virosa, Oenanthe crocata unter den Umbelliferen. Manche Terebinthinaceen (Pistacia)

und Leguminosen (Copaifera) liefern ähnliche Balsame und Harze wie Coniferen
(Pinus, Ahies). Derselbe Bestandtheil (Thein, Calfein) findet sich im Grünen Thee
(Ternströmiaceae)

,
wie im Kaffee (Rubiaceae), in Paullinia sorbiiis (Sapindineae),

in Ilex paraguariensis (lllicineae) 1

,
und Chrysophansäure in der Rhabarber wie in

Flechten. In den meisten Arzneipflanzen, welche Alkaloide, Zucker und sonstige

besondere Stoffe enthalten, finden sich leztere blos in gewissen Thcilen der Pflanze,
ja blos an gewissen Stellen dieser Theile am reichlichsten vor. So enthalten die
Cinchonabäume ihre Alkaloide keineswegs in allen Schichten der Rinde in gleicher
Menge, und in den Zweigen wieder anders als im Stamm.

Aus dem Thierreich werden so wenig Stoffe als Medicamente benüzt, dass
sich schon deshalb keine Parallele zwischen den naturhistorischen Eigenschaften der
filiere und den Wirkungen ihrer chemischen Bestandtheile

,
Secrete u. s. f. ziehen

lässt. Fast das einzige Beispiel eines solchen Parallelismus bieten die Coleopteren
oder Käfer

,
besonders die Canthariden (vergl. oben). Die beiden wichtigsten Medi-

camente des Thierreichs, deren Wirkungsweise manche Aehnlichkeit bietet, Moschus
und Castoreum, stammen von Säugethieren, welche ganz entfernt stehenden Familien
angehören. Unter den Quallen, Mollusken, Fischen, Reptilien kommen einzelne
Arten vor, deren Berührung und Biss giftig wirkt (oder doch dafür gilt), die sogar
genossen deletäre Wirkungen hervorhringen können, während von ganz nahestehenden
Arten und Gattungen nichts der Art beobachtet wird. Unter Vögeln und Säugethieren
kommen keine giftigen Species vor; doch soll die Leber des arctischcn Bären giftig

wirken (Scoresby)? Auch verdient Beachtung, dass ein höchst giftig wirkender
Stoff, das Koblensäuregas

,
von allen Thieren ausgeathmet wird.

Bei Mineralien scheint durchaus kein Parallelismus zwischen ihrer äussern
Krystallform

,
ihrer Structur einerseits, ihrer chemischen Zusammensezung und Wir-

kungsweise anderseits stattzuhaben. Schon das Gesez des Isomorphismus, demzufolge
die heterogensten Stoffe, wenn sie sich nur mit einem dritten in der gleichen Zahl

1 Pleiichl, Oesterreich. Jahrb. Aug. 1844.
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von Misclningsgewichten verbinden, dieselbe Krystallform annehmen können, beseitigt

jeden Gedanken an einen solchen Parallelismus. Dasselbe geht aus dem Vorhanden-
sein sog. dimorpher Substanzen hervor.

§. 10. TrifTl ein äusseres Agens, ein Heilmittel mit dem lebenden

Organismus oder einem seiner Theile zusammen, und sind anders jene

Agenlien überhaupt im Stande zu wirken, so treten gewisse zuvor nicht

vorhandene Erscheinungen, gewisse Veränderungen in den berührten

Theilen und weiterhin im ganzen lebenden Körper ein, häufig auch im

einwirkenden Stoffe selbst. Die Summe dieser Veränderungen nennt

man die Wirkung jenes Einflusses oder Agens, z. B. eines Arznei-

stoffs. Offenbar ist aber der lebende Körper, auf welchen z. B. ein

Arzneistoff eingewirkt hat, für das Zustandekommen jener Veränderungen

und neuen Erscheinungen noch wichtiger gewesen als z. B. der Arznei-

stofl’ an sich, und mit Unrecht würden jene Veränderungen als die Wir-
kung blos dieses leztern gelten. Wir unterscheiden somit

1° das Verhalten, die Einwirkung des Agens, des Heilmittels selbst

und an und für sich
;

sie hängen ab von der Summe physicalisch-

chemischer Eigenschaften, welche einem Stoff, einem Medicament über-

hauptzukommen. Ferner gehören hieher die Veränderungen, welche das Medi-

cament selbst in Mischung, Aggregatzustand u. s. f. untergehen kann, sobald es

mit den Geweben und Flüssigkeiten eines lebenden Organismus zusammentrifft
;

die

etwa neu entstandenen Verbindungen der Stoffe, deren Eigenschaften und Verhalten

zu den Stoffen und Processen des Organismus.

2° Die Veränderungen, welche im lebenden Körper, zunächst in

seinen durch das äussere Agens unmittelbar getroffenen Theilen und

Vorgängen Zustandekommen. Die Summe dieser Veränderungen hat

man auch teleologischer Anschauungsweisen halber Reaction genannt,

oder Wirkung eines Mittels schlechtweg. So wie sie sich im lebenden

Organismus offenbaren, sind also diese seine Veränderungen nicht allein

durch die äussere Einwirkung sondern auch und noch viel mehr durch

seine Eigentümlichkeit, durch die Eigenthümlichkeit der mit einem
Arzneistoff u. s. f. in Conflict gekommenen Theile, ihrer chemischen
wie Form-Elemente und Functionen wesentlich bedingt. Sie sezen not-
wendig einen lebenden Organismus voraus, wie etwa die Entstehung

eines Schalls nicht blos eine einwirkende
,
bewegende Ursache von

aussen her sondern auch und ganz besonders einen schwingungsfähigen

Körper voraussezt.

So gut als bei andern Naturerscheinungen hat man auch bei Arzneiwirkungen
das äussere einwirkende Agens als deren wichtigste, oft einzige Ursache in’s Auge
gefasst. Schon das Wort „Agens“, „Heilmittel“ u. s. f. drückt diess aus. Ein Laxans
sollte die Ursache der Durchfälle sein, Quecksilber die Ursache von Speichelfluss,

von Heilung eines Syphilitischen, so gut als ein Stich, ein Schnitt die Ursache unserer

Schmerzen dabei. Und doch hat der Organismus, dort z. B. sein Dannschlauch u. s. f.,

hier sein Nervensystem beim Zustandekommen jener Wirkungen gewiss eine noch
viel wesentlichere Bolle gespielt als das äussere Asiens an sich. Noch ungleich mehr
trifft diess bei allen Heilungsprocessen zu, indem wir ja solche mit all unsern Mitteln

nur bald so bald anders modificiren und leiten, nicht aber veranlassen können. Man
spricht von auflösenden Wirkungen der Salze, Mineralwasser, des Jod, während
doch ein Schwinden z. B. von Geschwülsten, Indurationen u. s. f. das Endresultat

vieler Processe im lebenden Körper ist, welche höchstens durch jene Mittel angeregt

und gefördert werden mögen.

Hier wird indess blos von der ersten Seite der hier in Betracht kommenden
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Vorgänge, d. h. von der Wirkungsweise der Heilmittel selbst und ihrem ganzen

Verhalten dahei die Rede sein. Diese ihre Einwirkung freilich hängt einzig und allein

von ihren Eigenschaften ab
,
wie sie schon oben angeführt wurden. Ein wrarmer

Körper wirkt anders auf unsere Haut ein als ein kalter, ein lösliches oder gelöstes

Salz anders als ein unlösliches, Salpetersaures Kali anders als Salpetersaures Silber,

Quecksilberoxydul anders als Q. Sublimat Von den Eigenschaften, von der chemischen

Zusammensezung eines Stoffs hängt es ferner ab
,

ob und wie derselbe durch die

Bestandtheile der organischen Gebilde und Flüssigkeiten
,

mit denen er zusammen-
trifft, verändert werden kann oder nicht.

Jede besondere Art und Reihe von Erscheinungen nun, wie sie nach Einwir-

kung eines Agens, z. B. eines Heilmittels zur Beobachtung gelangten, hat man auch

von besondern Eigenschaften derselben abgeleitet
$
wie man etwa den Fall eines

Körpers auf die Erde von einer Eigenschaft dieser leztern, von der Schwerkraft ab-

leitet, und die eigenthümlichen Wirkungen des geriebenen Bernstein von Electricität.

Die Summe jener Eigenschaften aber, vermöge deren ein solcher Stoff einwirkt, hat

man sonst auch seine Kraft genannt. Man sprach so von activen Kräften der Arznei-

stoffe, von (specifischen) A r z n e i k r ä ft e n
,

und diese spielten in jenen Zeiten des

Aberglaubens
,
wo man sich mehr um ein oberflächliches Betrachten und um die

mögliche Bedeutung als um die nüchterne Untersuchung der Arzneiwirkungen kümmerte,
eine grosse Rolle. Dieses Wort „Kraft“ erklärt uns jedoch nicht das Geringste; es

kann aber auch zu wichtigen Irrthümern, zu eitlem Spiel mit seinen eigenen Phantasie-

gebilden führen, und hat so z. ß. nicht blos zu den gewöhnlichen Cur-Romanen und

Ansichten über Nuzen und Wirkungsweise der Arzneistoffe sondern auch zu jenem
Arznei mysticism us geführt, mit welchem ein Paracelsus W'ie ein Hahnemann
oder Rademacher ihren Hocuspocus getrieben. Hier ist somit schliesslich die Wiege
aller Quacksalberei, auch der legitim- und orthodox-medicinischen zu suchen.

§. 11. Alle therapeutisch benüzten Agenlien und Stoffe gehören

der Art ihrer Einwirkung nach dem physicalischen oder chemi-
schen Gebiete oder beiden zugleich an, weil sich ihre Eigenschaften,

soweit sie für jene ihre Wirkung von Belang sind, auf diese zurück-

führen lassen (§. 6}. Sie können sich daher auch dem lebenden Körper

gegenüber nur nach überall gültigen physicalischen, chemischen Gesezen

verhalten und wirken. Alkalien z. B., Säuren, Salze wirken zweifels-

ohne auf seine Stoffe, seine Blutmasse u. s. f. wesentlich nach den-

selben Gesezen ein
,
nach denen sie auf nicht lebende Substanzen ein-

wirken. Gerbstolfhaltige Substanzen verhalten sich lebenden Geweben
nicht anders als todten Häuten gegenüber, und fällen so den chemischen

Affinitäten folgend dort wie hier Eiweiss
,

Gallerte. Schwefelsaures

Kupferoxyd geht mit Eiweiss-, Käsestoff dieselben constanlen Verbin-

dungen ein
,
mag es im Magen eines Lebenden oder im Reagenzglas

auf sie treffen.

Da somit unsere Heilmittel nur nach immer und überall gültigen Gesezen auf

den lebenden Körper wirken, so brauchen wir auch keine besondern Arzneikräfte

zur Erklärung ihrer Wirkungen. Ja sobald man solche statuirt, zieht man ebendamit
eine scharfe Grenzlinie zwischen Arzneistoffen und allen übrigen Agentien und Stoffen,

welche es nicht sind, oder vielmehr, welche als „Arznei“ anzusehen und zu benüzen
noch Keinem eingefallen, und entzieht sich dadurch die Möglichkeit jedes klareren

Begreifens, jeder wissenschaftlichen Untersuchung der Wirkungen jener Arzneistoffe

seihst. Wir bedürfen daher auch keiner besondern Pharmacodynamik; ja eine

solche kann in Wirklichkeit als besonderes gar nicht existiren
,

da es sich bei Er-
forschung und Erklärung der Arzneiwirkungen an sich um nichts handelt als um die

Anwendung der gewöhnlichen Geseze und Lehren der Physik, Chemie auf Verhalten
und Wirkungen jener Stoffe. Und wie wir nichts als gesunde physicalische, chemische
-Begriffe und Kenntnisse mitzubringen und einfach da keine Mysterien zu suchen haben
wo einmal keine sind, so bedarf auch das Begreifen der Veränderungen im lebenden
Körper, seiner sog. Reaction keiner Pharmacodynamik, sondern blos einer tüchtigen
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anatomisch - physiologischen und chemischen Grundlage, einer gehörigen Kenntniss

seiner Krankheiten.

§. 12 . Demgemäss kann es für die Wirkungsweise medicamen-
töser Stoffe an sich blos zwei Arten geben, eine physicalische
(beziehungsweis mechanische) und eine chemische. Von beiden

wird nacheinander die Rede sein.

Ausser ihnen hat man häufig noch eine dritte Art der Wirkung bei solchen
Agentien angenommen, deren Wirkungsweise für jezt weder aus physicalischen noch
chemischen Eigenschaften und Wirluingsgesezen abgeleitet oder erklärt werden kann,
und hat sie dynamische, vi ta I e genannt. Zugegeben, dass solche Wirkungen im
lebenden Körper nur zu häufig weder- einfach chemischer noch physicalischer Art
und somit unerklärlich sind, so wäre es vielleicht logischer und für ihre Erforschung
erspriesslicher gewesen zu sagen: es gibt Stoffe, Mittel, und ihre Zahl ist gross
genug, die im lebenden Körper Wirkungen hervorbringen, ohne dass jener Körper
derartige physicalische oder chemische Veränderungen im Zustand seiner Organe,
Secrete, Stoffe n. s. f. erkennen Hesse, aus denen jezt jene Wirkungen abzuleiten
und zu begreifen wären. So können spirituöse, narcotische Stoffe die Functionirung
des Nervensystems in hohem Grade verändern, also sehr intense „Wirkungen“ hervor-
bringen, und doch sind wir bis jezt nicht im Stande nachzuweisen, in welcher
Weise eigentlich Alkohol, Aether, Morphin die Nervensubstanz

,
das Nervenleben

selbst verändert haben mögen. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass überhaupt keine
solche Veränderung stattgefunden, und möglich bleibt es immer, dass einmal die

Geseze dieser „Nerveufunction“ selbst, somit auch diejenigen ihrer Veränderungen
durch jene Stoffe auf andere einfachere und bekanntere zurückgeführt werden.

Ueberdiess liegt aber jener Annahme dynamischer Eigenschaften und vitaler

Wirkungsweisen eine gewisse Verwirrung der Begriffe zu Grund. Man verwechselt
nemlich das Verhalten, die Einwirkung therapeutischer Agentien an sich mit den
Veränderungen

,
den sog. Reactionsphänomenen des eingewirkten

,
des influenzirten

lebenden Körpers und seiner Processe. Diese lezjern gehen freilich nur theilvveis

nach den für jezt bekannten physicalischen, chemischen Gesezen vor sich, und ent-

schlüpfen somit unserem Verständniss, denn wir kennen ihre Ursachen und Geseze
nicht; von ihnen ist auch hier überall nicht die Rede. Dagegen können sich die

Stoffe selbst als physicalische, chemische Agentien blos nach den gewöhnlichen Ge-
sezen solcher Stoffe verhalten und wirken, und wir müssen diess auch da annehmen,
wo es noch an positiven Nachweisen mangelt. Eine Säure, ein Alkali bleiben Säure
und Alkali, mögen sie auf todte oder lebende Theile wirken, und Verschiedenheiten
in der Endwirkung können somit blos durch die Verschiedenheit der influenzirten,

veränderten Theile und Processe bedingt sein. So hat auch eine Binde, um den
Arm eines Lebenden gelegt, andere Wirkungen zur Folge als um den Arm eines

Todten oder um einen Stein gelegt; an sich drückt sie aber überall auf dieselbe

Weise, und alle Differenzen der Wirkung hängen zunächst davon ab, dass blos im
Arin des Lebenden z. B. ein Kreislauf, ein Nervenleben stattfindet und also gestört

werden konnte. Wenn Canthariden auf der Haut die Bildung einer Blase zur Folge
haben, so mag diess zugleich durch eigenthümliche „vitale“ Bedingungen veranlasst

sein, denn wir wissen nicht, in welcher Art wohl durch die wirksamen Stoffe der
Canthariden Kreislauf, Nervenleben u. s. f. der Haut verändert werden mochten,
so dass nun Schmerz, Hyperämie, seröse Exsudation zustandekamen. Das aber wissen
wir, dass jene Stoffe an sich auf die Haut, auf die Vorgänge des lebenden Körpers
nach ihren gewöhnlichen z. B. chetnischen Gesezen werden eingewirkt haben.

1) Physicalische Wirkungsweise therapeutischer Agentien.

§. 13. Bei dieser Art oder Seite ihrer Aclion verhalten sich

unsere Heilmittel nach gewöhnlichen physicalischen Gesezen. Diess ist

der Fall, sobald sie und insofern sie vermöge ihrer Form, Consistenz,

Dichtigkeit, Schwere, Bewegung ti. s. f. oder als sog. Imponderabilien auf
den lebenden Körper einwirken

,
und nun in dessen Bestandteilen,

Flüssigkeiten u. s. f. gewisse Veränderungen ihrer Continuilät, Form und
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Consistenz, ihres Drucks, Gehalls an Wasser u. s. f. veranlassen, oder

das Entstehen solcher Erscheinungen, die man von Wärme, Eleclricitäl

u. dergl. Imponderabilien mehr abzuleiten pflegt. Sehr häufig gehen diese

physicalischen Veränderungen und Vorgänge mit chemischen Hand in Hand.

So wichtig und allgemein
- dieselben bei der Einwirkung sehr vieler Agentien

sein mögen, so wenig sind sie uns im Ganzeil bis jezt bekannt; Krankheits- wie

Heilmittellehre, in den Mysterien und unfruchtbaren Speculationen des Vitalismus

versunken, haben fast eine Untersuchung dieser Vorgänge noch so gut wie gar nicht

unternommen, und fast nur an die räthselhaftesten Phänomene physicalischer Art,

an die sog. Imponderabilien haben sie vordem Mühe und Wiz verschwendet. Doch

wurde durch die positiveren Richtungen der neuern Physiologie und Naturforschung

auch hier die Bahn gebrochen, und obschon die bisherigen Resultate hier noch keine

Verwendung gestatten, so bedarf es doch nur der Erinnerung an die Bedeutung des

Drucks der Blulsäule, an die Wirkungen der einfachen und complicirten Imbibition

(End- und Exosmose) in der Oekonomie des lebenden Körpers, an die Diffusions-

geseze der Gase bei ihrem gegenseitigen Austausch (Graham u. A.), z. B. des Kohlen-

säuregases beim Athmen, an die sog. Diffusionsstatik überhaupt, um die Wichtigkeit

der physicalischen Wirkungsweise vieler Mittel (z. B. der Salze, des Wassers, der

mucilaginösen
,

flüchtigen, gasförmigen Stoffe) deutlich genug hervorzuheben.

§. 14. Auf rein mechanische Weise wirken chirurgische Heil-

mittel, wie Messer, Binden, orthopädische Vorrichtungen, Acupunctur

u. s. f. ;
desgleichen Frictionen, Massiren, Kneten. Auch innerlich appli-

cirte Mittel wirken öfters in derselben Weise, z. B. metallisches Queck-
silber bei Invaginationen, Eingeweidewürmern durch seine Schwere
und Bewegung, andere durch ihr# Porosität, wie Kohle, Pflanzen-

pulver; andere durch ihren Co häsionszu stand, indem sie z. B. als

zähe Flüssigkeiten eine sehüzende Hülle für organische Gewebe abgeben,

wie Schleime, Collodiutn, oder indem sie als dünne Flüssigkeiten er-

weichend, verflüssigend wirken, wie Klystiere auf feste Fäcalmassen;

noch andere durch ihre Form, wie die Haare der Doüchos (Mucuna}
pruriens, fein zerhacktes Zinn beim Abtreiben von Helminthen. Endlich

wirken manche einfach durch ihre Quantität, indem sie hohle Organe
füllen und ausdehnen, wie z. B. grosse Massen Wassers verschluckt

Brechen veranlassen, oder indem sie, in Gasform sich entwickelnd, in

ähnlicher Weise einwirken, wie z. B. Brausemischungen
,

an Kohlen-
säure reiche Getränke. Theilweis durch einen Complex der verschie-

densten physicalischen Momente wirken endlich Luftkreis und Witterung,

Clima, Gewässer, Gase auf den Organismus ein.

Manche Substanzen, die weder im Wasser noch in den thierischen Flüssigkeiten,

Secreten u. s. f. löslich sind, scheinen mechanisch zu wirken, z. B. Schwefelqueck-
silber, Gold, Kupferfeile u. a. So lange man viele Krankheiten von einer Verdickung
der Säftemasse, Stockungen und dergl. ableitete, sollten auch viele Mittel durch
deren Beseitigung, also mechanisch wirken, z. B. Mercurinlien, Eisen vermöge ihres

specifischen Gewichts (Paris, Pharmacologie). Viele Stoffe scheinen theilweis dadurch
zu wirken, dass sie vermöge ihrer Dichtigkeit, ihres relativen Wassergehalts um-
gebende Flüssigkeiten anziehen und in sich aufnehmen

,
oder gegentheils von ihrem

Wassergehalt an umgebende Flüssigkeiten und Substanzen abgeben (sog. End- und
Exosmose). Kommen solche Medicamente mit dichten Gcfässnezen der Gewebe, mit

secernirenden Apparaten in Berührung, wie z. B. im Darmcanal, so werden sie da-
durch auf die Exsudationsprocesse durch die Wandungen jener Gcfässe, ebenso auf
deren Imbibitionsweise (Resorption), auf die Secretionsprocesse einen wichtigen, jo
nach Umständen fördernden oder hemmenden Einfluss äussern können 1

. Liebig,

Poiseuille erklärten z. ß. die laxirende Wirkung concentrirtcr Salzlösungen dadurch,

1 Vergl. u. A. Arthur Hill Hastall, Lancet Aug. 1850. Ludwig, Handb. d. Phytiol. t. l. 1852.
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dass sie ein exosmotisches Austreten von Wasser aus den Blutgefässen der Darm-
schleimhaut veranlassen und so auf die Fäcalstoffe verflüssigend wirken

,
was indess

eine fast gar zu physicalische Erklärung ist l
.

§. 15. Zu den räthselhafteslen Vorgängen im pliysiealischen Gebiete

gehören die von sog. Imponderabilien abgeleiteten, welche auch

in therapeutischer Hinsicht eine wichtige Rolle spielen, und deren Wir-
kungsweise sich bis jezt weder auf die mechanische noch chemische

zurückfuhren lässt. Wir begreifen aber ihre Actionen, also auch ihre

therapeutischen Wirkungen nicht, weil sie selbst und ihre Eigenschaften

noch allzusehr im Dunkeln liegen, ausgenommen einige äussere, zu-
gänglichere Eigenschaften derselben. Glaubten doch Manche, dass sie

besondere Agentien oder Stoffe für sich, ein nichtschweres Etwas seien,

während jezt festgestellt ist, dass sie blos eine besondere Art des

Erscheinens oder Wirkens gewisser anderer Körper und nicht etwas

für sich Bestehendes sind. Mit andern Worten, jene Eigenschaften der

Körper, welche man von ihrer Wärme, Electricität u. s. f. ableitet und
als solche bezeichnet, sind blos die Wirkungen oder Resultate gewisser

Zustandsveränderungen und Wechselbeziehungen dieser Körper selbst,

und können somit nur als ein eigenthümliches Auftreten oder Wirken
dieser electrisch-, magnetisch-, warm- oder kalt gewordenen Körper
in der äussern Erscheinung gelten 2

. An und für sich scheint aber

ihre Wirkung auf den lebenden Körper kaum viel räthselhafter als ihre

Wirkung auf todte, unorganische Substanzen auch.
Wird z. B. ein Stück Eisen durch Bestreichen mit einem Magnete selbst magne-

tisch, hat es dadurch Eigenschaften, gleichsam functioneile Fähigkeiten erlangt, welche
ihm zuvor abgiengen, so ist diess gerade ebenso unbegreiflich, als wenn ein Lebender
durch Einwirkung desselben Magnets gewisse Phänomene, gewisse Veränderungen
dieser und jener Functionen offenbart. Denn im Eisen wie in diesem lebenden
Körper haben wir bis jezt keine Veränderungen der Form, Structur, Mischung entdeckt,

welche das Entstehen jener Phänomene begreiflicher machten. Ebenso ist es kaum
viel räthselhafter, wie ein electrisirter Muskel zucken mag, als warum sich in einer

Stange Siegellack durch Reiben mit Wolle derartige Erscheinungen und Eigenschaften

entwickeln, dass wir jezt dieselbe electrisch nennen.

2) Chemische Einwirkung medicamentöser Stoffe.

§. 16. Eine solche kommt wohl allen Arzneistoffen zu, sobald sie

gelöst oder doch in den Flüssigkeiten unseres Körpers, mit denen sie

Zusammentreffen, löslich sind. Bis jezt ist freilich diese chemische Action

nur bei wenigen Medicamenten in irgend befriedigender Weise untersucht

worden; so bei metallischen, alkalischen Salzen, manchen Säuren u. s. f.,

während sich bei ganzen Classen von Stoffen (scharfen
,
excitirenden,

narcotischen) unser Wissen hierin noch auf der niedersten Stufe be-

1 In dieser Hinsicht wäre z. B. erst zu untersuchen gewesen, ob Bittersalz in 6 5 Wasser
gelöst weniger laxirt als gelöst in 2— 3 ^ Wasser; schwache, dünne Salzlösungen müssten dann
nicht laxiren, und thun es doch, während umgekehrt concentrirte cssigsaure Salze nicht laxiren,

aber den Harn vermehren (vergl. Headland, Essay on the action of medic. etc. Lond. 52). Auch
Aubert (Zeitschr. f. ralion. Med. 1852) macht darauf aufmerksam, dass durch mehr Wasser dabei
der Stuhl nicht wässriger wird, und das Wasser durch die Nieren abgeht; dass auch in’s Blut inji-

cirte Salze so gut als viele Purgantien ohne end- und exosmotische Wirkung laxiren. Während
endlich bei endosmot. Versuchen mit Wasser, Serum und Salzen immer ein doppelter Austausch
der Stoffe staufindet, so dass die Salze nach der einen, das Eiweiss des Serum nach der andern
Seite der Membran gellen, findet sich in obigen Stühlen kein Eiweiss vom Blute her, nur dessen

Wasser <?).

2 Vergl. Carpenter, Philos. Transart. 1850. Grove, corrclations of physical forces Lond- 1850.
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findet. Doch ist der Anfang auch hier gemacht, und jeder Tag bringt

weitere Bereicherungen. Abgesehen von den chemischen Processen,

welche an der Einwirkungsstelle der Arzneisloffe selbst wie im Blut

u. s. f. vor sich gehen
,

blieb noch vor Allem zu erforschen, wie sich

die hier neu entstandenen Verbindungen und Umsazproducle weiterhin

zu den Stoffen des Bluts
,

der einzelnen Gebilde u. s. f. verhalten, wie

dadurch Ernährung und Sloffumsaz, Auswurfsstofle, Secretionsprocesse,

Wärmebildung in ihrer chemischen Seite verändert werden mögen.

Auch hierin wurde bereits Manches geleistet..

Im lebenden Körper gehen in innigster Verkettung mit dessen Processen die

wichtigsten chemischen Operationen vor sich. Schon die Veränderungen in der Zu-
sammensezung z. B. von Milch und Speichel, der Auswurfsstoffe im Harn u. s. f.,

wie sie durch Einfuhr von Alimenten und andern Substanzen, durch Muskelbewegung,
sogar durch psychische Affecte entstehen, müssen uns die Ueherzeugung verschaffen,

dass jene chemischen Vorgänge im Organismus durch alle möglichen Einflüsse und
Stoffe bald diese bald jene Veränderungen erfahren können, dass also mit andern
Worten chemische Wirkungen stattgefünden haben. Das Verdienst zumal der Thier-

chemie ist unsere bessere Erkenntniss all dieser Vorgänge; Sache des Arztes ist es

aber, deren Thatsachen sich zu eigen zu machen
,
und mit Umsicht bei ßeurtheilung

der Wirkungsweise seiner Mittel zu verwenden, ohne deshalb der Illusion sich hinzu-

geben, als lasse sich daraus das Ganze jener ihrer Wirkungen im lebenden Körper
ableiten und irgendwie genügend erklären. Denn der lebende Körper ist einmal

keine Küche und kein blosser Ofen b Kennt der Chemiker noch nicht einmal die

wirkliche Zusammensezung des Getreides, kann er noch nicht einmal die innern

Vorgänge oder Corpuscularactionen bei den einfachsten chemischen Verbindungen und
Umwandlungen erklären, d. h. auf ihre eigentlichen Ursachen zurückfuhren, wie viel

weniger könnten wir von ihm eine Erklärung jener rätselhaften Vorgänge oder
Zwischenglieder erwarten, welche zwischen dem ersten Einwirken eines äussern

Agens und der wenn auch chemischen Endwirkung, z. B. einer Veränderung des

Bluts, der Auswurfsstoffe
,
Ernährung u. s. f. liegen mögen! Wird z. B. nach An-

wendung eines Stoffs der Gehalt des Harns an gewissen Salzen, Harnstoff u. s. f.

vermehrt, so wissen wir damit noch nicht, welche Stoffe im Innern umgesezt worden,
und wie, so dass jezt der Harn reicher an jenen Stoffen werden konnte.

Was im lebenden Körper geschieht, ist innerlich Eins und gewissermassen un-
teilbar, und nur einzelne Richtungen oder Formen seiner Thätigkeitsäusscrung lassen

sich unterscheiden, weshalb denn auch sogar das Chemische daran nicht wohl einfach

nach chemischen Gesezen im gewöhnlichen Sinn vorsichgehen wird. Mit Recht hat

Chevreuil (Analyse org. Körper) den Ultravitalisten entgegengehalten, dass wer die

Lebenskraft als eigentümliche, allmächtige Kraft im Organismus betrachte, doch auch
zugeben müsse

,
dass sie durch chemische Kraft häufig genug neutralisirt und ausser

Wirksamkeit gesezt werde. Und mit gleichem Recht eifert Liebig (Thierchemie)

gegen ultrachemische Physiologen, wenn sie mit chemischphysicalischen Vorgängen
und Kräften für die Erklärung des Ganzen aller Lebenserscheinungen, Arzneiwir-
kungen u. s. f. auszureichen meinen, während der mit jenen Processen gewiss ver-
trautere Chemiker und Physiker jede derartige Prätention von sich abweist. Sind

sie doch nur eine Seile, ein Bruchteil jenes Ganzen, und in ihrem Verhalten, ihren

Bedingungen und Wirkungsgesezen noch lange nicht fcstgestellt. Und bringt jezt

auch ein Stoff, ein Mittel bei Kranken solche chemische Wirkungen zustande, so

dürfen wir deshalb noch keineswegs schliessen, dass ihre Wirkung (z. B. narcotische,

berauschende, erregende) gerade blos dadurch entstehe, oder dass jene Kranken
nur dadurch geheilt werden.

1 Um aus der leidigen anatomischen Localisation der Krankheiten hcrauszukommen
,

hat man
sich doppelt gerne der Chemie, dem Stoffwechsel zugewandt, von welcher Seite aus sich doch eher
wiederum auch eine Aussicht auf positiveres Wirken und Niizen durch Arzneistoffe eröffnen sollte.

Aber Wünsche und Meinungen sind eben noch lange keine vollendete That, und die jezt viel be-
liebte „Medecine de laboratoire“ oft nur eine neue Art zu phantasiren und zu irren weiter, ein
Kokettiren mit einer halb, oft auch gar nicht verstandenen Chemie.
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§. 17. Bei einer Reihe von Stoffen, deren chemische Wirkung

örtlich mit ungewöhnlicher Intensität vor sich geht, hat man längst ge-

funden, dass ihre Wirkungsweise den gewöhnlichen chemischen Affini-

täten folgt. So z. ß. bei äzenden, adstringirenden, neutralisirenden

Stoffen (Absorbenlien). Schwefelsäure, in den Magen gebracht, ver-

bindet sich mit dem Wasser der Mucusschichten, der Magenschleimhaut

mit grösster Energie, wie diess der Schwefelsäure überall zukommt.

Und reicht dieses Wasser nicht aus, z. ß. bei grossem Mengen der

Säure
,

so veranlasst sie den im Gewebe der Magenhäute selbst ent-

haltenen Wasser- und Sauerstoff, Wasser zu bilden, mit dem sie sich

nun verbindet; dadurch aber verkohlt sie gleichsam diese Gewebe. In

ähnlicher Weise verwandelt Silbernitrat (Höllenstein) äussere Gebilde

in einen Schorf, indem es mit ihren Stoffen nach streng chemischen

Gesezen Verbindungen eingeht. Bei längerem Gebrauch mancher Stoffe

sehen wir in Folge ihres directen oder iudirecten Uebertritts in die

Blutmasse u. s. f. diese leztere wie den Stoffwechsel, die Ernährungs-

und Abscheidungsprocesse Veränderungen untergehen, welche entschieden

chemischer Art sind.

Alkalien, alkalische Mineralwasser wirken nicht blos örtlich im Magen, z. B.

neutralisirend, indem sie sich mit Salz-, Milchsäure verbinden, sie werden auch

resorbirl, de? Eiweiss- und Faserstoffgehalt, die Gerinnbarkeit des Bluts kann zulezt

abnehmen, und der zuvor saure Harn neutral oder alkalisch reagiren. Während ihres

langem Gebrauchs sollen zuweilen arthritische Concremente in den Gelenken schwinden,

welche aus Harnsäure und harnsauren Salzen bestehen; noch sicherer kann die Tendenz

des Harns schwinden, Concremente aus Harnsäure und harnsauren Salzen abzusezen.

Dagegen können sich in ihm bei zu langem Gebrauch solcher Alkalien Niederschläge

bilden, welche jezt aus Phosphaten bestehen; jene alkalischen Stoffe, durch die

Nieren abgeschieden, haben also hier die Phosphate des Harns fast ebenso nieder-

geschlagen
,

als wenn sie erst dem abgelassenen Harn zugesezt worden wären. In

andern Fällen zeigt der Harn die entgegengesezte Mischung; er ist ungewöhnlich

reich an Phosphaten, z. B. an phosphors. Kalk und Bittererde - Ammoniak
,
welche

sich abscheiden und Gries, Harnsteine bilden. Werden hier Säuren angewandt,
säuerliche 'Pflanzenlriichte, so soll allmälig jene Mischung des Urins schwinden können;
keine phosphatischen Concremente scheiden sich mehr ab, wie etwa Salzsäure die

im abgelassenen Harn abgelagerten Phosphate wieder auflöst. Kommt Silbernilrat

bei Kranken, z. B. Epileptischen längere Zeit zur Anwendung, so nimmt die Haut
öfters eine eigentümliche Broncefarbe an. Jenes Silbersalz hatte vorerst mit Eiweiss,

Chlor (des Kochsalzes) wie mit andern Elementen der Magensecrete schwerlösliche

Verbindungen eingegangen, welche indess im Magen
,
Darmcanal durch Hülfe des

Eiweiss und mancher Salze der Intestinalsecrete gelöst wurden, und nun in’s Blut

gelangten. In den Capillarnezen der Haut, unter Mitwirkung des Lichts wurde das

Silber allmälig reducirt, und verblieb jezt in regulinischem Zustand in der Haut.

Pflanzensaure Salze, innerlich applicirt, finden sich in den Secreten, im Harn als

kohlensaure wieder; es musste also Sauerstoff im Innern der Oekonomie nach chemi-

schen Gesezen hinzugelreten, sie mussten oxydirt worden sein, wahrscheinlich schon

im Magen und Darmcanal. Caffein und Alkaloide sonst so gut als Weingeist u. a.

mögen durch fortschreitende Oxydation u. s. f. zulezt in. diese und jene Auswurfs-

stofle umgesezt werden.

Diese Beispiele reichen hin, um die chemische Wirkung von Arzneistoffen im
lebenden Körper ausser Zweifel zu sezen

;
eine solche wird überdiess durch die

Thatsache bewiesen, dass chemisch gleiche oder sehr verwandte Stoffe auch mehr
oder weniger ähnlich wirken (§. 8). Nur ist zu bedenken, dass bei der unendlichen

Combination zahlloser Stoffe und chemisch-physicalischer Processe im lebenden Körper
nnd bei unserer Unbekanntschaft mit allen liier in’s Spiel kommenden Gesezen nicht

dieselbe Constanz der Wirkung, der chemischen Endresultate erwartet werden darf

wie bei chemischen Actioncn unorganischer Stoffe. Wissen wir doch, dass selbst
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derselbe Stoff i. ß. Quecksilber beim Einen ganz andere Wirkungen hat als in der-

selben Dosis bei Andern, obschon sein Verhalten, seine erste Einwirkung an sich

wohl dieselben waren; dass überhaupt im lebenden Körper so häufig Wirkungen

eintreten, deren Art und Grösse in keinem Yerhältniss zur äussern Ursache steht,

und welche wir noch zufällige nennen, weil uns ihre Ursachen, die Geseze, nach

denen sie entstehen, unbekannt blieben. Und doch sind gewiss auch diese Wir-
kungen unter den einmal gegebenen Umständen mit Nothwendigkeit und nach festen

Gesezen so und nicht anders zustandegekommen.

Eine andere Wirkungsweise äusserer Agentien, welche noch in tiefes Dunkel
verborgen ist, die sog. C o n t a c t w i r kun g nemlieh, scheint den sonst sog. cataly-

tischen Processen zu G’runde zu 'liegen, und stellt gleichsam eine Art contagiöser Ein-

wirkung im chemischen Gebiete dar. Hier veranlassen oder disponiren gewisse Stoffe,

welche selbst in einer chemischen Umwandlung begriffen sind, vermöge dieses ihres

Umwand lungsproeesses andere Substanzen zu ähnlichen Vorgängen, ohne dass sie auf

dieselben in der gewöhnlichen chemischen Weise einwirkten, d. h. ohne ihnen Stoffe

abzutreten oder zu entnehmen. Das bekannteste Beispiel für diese Wirkungsweise
gibt das Ferment ab, und die Rolle, welche dasselbe bei der weinigen Gährung
spielt; weitere Stoffe dieser Art (Contactmaterien) sind die Diastase, das „Pepsin“ u. a.

Hieher gehört ferner, dass Platin, an sich unlöslich in Salpetersäure, mit Silber legirt

in dieser Säure sich löst (Liebig); dass sich hei einfacher Contactwirkung thierischer

Hembranen Milchzucker in Milchsäure, pflanzensaure Salze in kohlensaure umwandeln
(Fremy und Pelouze) 1

;
dass Jodkalium, gerinnungsfähigen Flüssigkeiten wie Blut,

Milch, Serum zugesezt, deren Gerinnung hindern, also das Eiweiss flüssig erhalten

kann, ohne dass Jodkal. an jene Flüssigkeiten etwas abgegeben oder sich mit ihrem

Eiweiss verbunden hätte (?) “• Möglich, dass auch manche Gifte, z. B. Wurst-,
Käsegift, dass Eiter, Jauche, sog. Miasmen, Contagien und in innerer Zersezung
begriffene Substanzen sonst in ähnlicher Weise den Organismus zu influenziren im
Stande sind.

Doch liegen alle sog. catalytischen Processe selbst noch allzusehr im Unklaren,
als dass eine Vergleichung anderer Vorgänge mit denselben unser Verständniss son-
derlich fördern könnte. Ueberdiess könnte man an die Möglichkeit denken, dass

auch bei diesen durch Contact wirkenden Substanzen der gewöhnliche chemische
Hergang sich einmal werde naclnveisen lassen, wie diess z. B. bereits bei der Aether-
bildung (durch Entstehen und Zersezung des doppeltschwefelsauren Aelhyloxyd)
geschehen. So glaubte man auch lange Zeit, Opium wirke durch blossen Contact
peripherischer Nervengefleehte rein sympathisch auf’s Gehirn, bii genauere Unter-
suchungen das Irrige dieser Ansicht dargethan haben. Anderseits mögen hier wie
überall Umstände und Einflüsse oder sog. Kräfte wirken, von deren Existenz wir
bis jezt keine Ahnung haben; und gibt es eine Thatsache, welche uns Bescheidenheit
im Urtheil über Mögliches und Unmögliches lehren kann, so wäre es der Umstand,
dass selbst ein Newton an der Möglichkeit zweifeln konnte, dass Körper, Gestirne
auf andere Körper ohne wechselseitige Berührung einwirken können, — eine Mög-
lichkeit, welche jezt dem Schulkinde zur Gewissheit geworden.

Veränderungen der Arzneistoüe bei ihrer Einwirkung.

§. 18. Bei weitem die meisten Substanzen und besonders die

eigentlich sog. ArzneistolTe untergeben mannigfache Veränderungen in

ihren physicalischcn Eigenschaften wie in ihrer chemischen Zusammen-
sezung, wenn sie mit Schleimhautflächen des lebenden Körpers, z. B.

mit dem Darmcanal zusammenlrelfen, oder sonstwie in’s Innere desselben

gelangen. Denn hier überall treffen sie ja auf Wasser, Alkalien, Salze,

Eiweissstoffe u. s. f., in welchen sie sich lösen, mit denen sie jezt unter

1 Vergl. Millon (Compt. rendus t. 21) über analoge aber hemmende Einflüsse auf die Wechsel-
wirkung mancher Substanzen durch Zutritt einer drillen Substanz , selbst in den winzigsten Quan.
Waten.

1 Uorvault, Judognosie etc. (Gazette mdd. lbäO, Dublin Journ. Febr. 1830).

6. Aull.
2
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dem Einfluss der Körperwärme u. s. f. in Wechselwirkung treten können.

Und sind einmal ArzneistofFe von irgend einer Seile her in die Blulmasse

getreten, so erfahren sie öfters auch hier wie späterhin bei den ver-

schiedenen Ausscheidungsprocessen manche chemische Metamorphosen,

indem sie theils einzelne ihrer elementaren Stoffe abgeben, theils mit

andern, zumal mit Sauerstoff sich verbinden, umsezen und sogar gänz-

lich als solche verschwinden können (z. B. Pflan&en-Alkaloide, Fette).

Die ArzneistofFe treten in’s Innere des Körpers über, passiren ihn und werden
wieder ausgeschieden, häufig als solche, unverändert, öfters umgesezt

,
wo nicht

zersezt, wie zumal organische Substanzen. Fast immer gehen sie aber mehr oder

weniger rasch wieder ah
,

denn sie gehören nicht hinein. Bei jedem Arzneistoff

stellt sich also die Frage, wie er sich an den Applicationsstellen selbst, z. B. im

Magen verhält? oh und wie er hier verändert, oh er in’s Innere des Körpers auf-

genommen, wie und wo er wieder ausgeschieden werde? Wie wichtig es aber

für unser Yerständniss der Wirkungen jener Stoffe sein muss, diese ihre chemischen

Veränderungen von ihrer Eintrittsstelle in den lebenden Körper bis zu ihrer Aus-
scheidung aus demselben zu verfolgen, ist wohl von seihst klar.

§. 19. Damit ein applicirter Stoff in Folge seiner Wechselwirkung

mit Theilen und Stoffen des lebenden Körpers jene Veränderungen er-

fahren könne, darf er nicht blos kurze Zeit mit der von Epidermis be-

deckten Haut in Berührung sein; er muss ferner gelöst oder doch in

den Secreten und Flüssigkeiten des Körpers ganz oder theilweise lös-

lich sein; endlich muss er selbst oder doch einzelne seiner Bestand-

theile im Stande sein, mit den Stoffen der Seerele, Gewebe, des Bluts

u. s. f. chemische Verbindungen einzugehen, überhaupt in Berührung

mit solchen chemische Vorgänge eintrelen zu lassen. Chemisch indif-

ferente Stoffe, wie Wasser, Schleime, Fette scheinen dagegen meist ohne

vorhergehende Veränderung resorbirt zu werden; dasselbe scheint bei

Alkohol, Aether und ätherischen Oelen, Pflanzensäuren der Fall, über-

haupt bei Flüssigkeiten, welche keine festen Theile suspendirt enthalten.

Auch regulin. Quecksilber geht von der Haut wie vom Darmcanal aus unverändert,

nur äusserst fein zertheilt in’s Blut und Innere der Organe über.

Finden die oben angeführten Bedingungen statt, und diess ist fast bei allen

ArzneistofTen oder doch mit einzelnen ihrer Bestandteile der Fall
,

so geht alsbald,

nachdem sie in den Magen gelangt sind, zwischen ihnen und den Secreten, dem
Inhalt des Magens und Darmcanals ein Wechselprocess nach physicalisch-chemischen

Gesezen vor sich. Und entbehren auch die Medicamente für gewöhnlich all jener

vorbereitenden Processe, welchen die Speisen vor ihrem Eintritt in den Magen unter-

worfen werden, wie Kauen, Einspeicheln, so wird diess theilweise wenigstens

künstlich ersezt, z. B. durch vorherige Lösung oder feine mechanische Zertheilung

der ArzneistofFe. Bei vielen derselben ist jezt positiv nachgewiesen, und hei andern

kann der Analogie nach einstweilen angenommen werden, dass sie nicht in derselben

Form und Zusarnmensezung
,

in der sie in den Magen gelangten, in’s Blut treten,

sondern erst gewisse Umwandlungen oder Zersezungcn untergeben. Anderseits unter-

liegt es keinem Zweifel, dass auch die Secrcte des Magens, Dünndarms und ein-

mündender Drüsenapparate durch ihre Wechselaction mit den eingebrachten Stoffen

chemisch verändert werden, und deshalb jezt öfters seihst anders wirken mögen
als sonst.

§. 20. Sind nun die Verbindungen, wie sie aus diesen Zersezungs-
und Verbindungsprocessen hervorgiengen

,
gelöst, so werden sie nach

physicalischen Gesezen imbibirt und innerhalb der Gefässe mit der

Strömung des Bluts, der Lymphe weiter geführt, während das nicht

Gelöste im Darmcanal zurückbleibt. Das in’s Gefässsystem Aufgenommene
kann jezt mit den Bestandteilen des Bluts u. s. f. in weitere chemische
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Wechselwirkung treten; viele scheinen vorzugsweise durch den beim

Athmen eingeführten Sauerstoff in ihrem Sein gänzlich aufgelöst oder

doch wesentlich umgesezt zu werden (z. B. pflanzensaure Salze). Bei

weitem die meisten jedoch und besonders unorganische Stoffe werden

durch die verschiedenen Secretionsapparate bälder oder später wieder

ausgeschieden, die einen mehr durch Nieren, Leber, andere durch die

Haut, Lungen u. s. f.

Es galt als physiologisches Axiom, dass nur Gelöstes vom Darmcanal aus in’s

Innere des Körpers gelangen kann
;
doch sind wir auch hierüber reicher an a priori’—

sehen Meinungen als an zureichenden Untersuchungen, und mehrfache Versuche haben

jezt dargethan, dass auch feste, höchst fein vertheilte Partikelchen von Schwefel,

Kohle, ßerlinerblau so gut als Amylumkörner
,

Fett-, Blutkörperchen u. a. vom
Darmcanal aus in’s Blut u. s. f. übergehen k

Von der Leichtigkeit jenes Uebertritts der Stoffe hängt theilweis die Schnellig-

keit und Intensität, vielleicht sogar die Art ihrer Wirkung ab. Es lässt sich z. B.

denken, dass bittere, sog. tonische Mittel anders wirken würden, wenn sie mit

grosser Schnelligkeit und (was damit gegeben ist) in weniger verändertem Zustande
in’s Blut gelangten; und die erregende, berauschende Wirkung spirituöser, ätherisch-

öliger Stolle würde voraussichtlich in geringerem Grade oder gar nicht eintreten,

gienge ihre Resorption langsamer vor sich als wirklich der Fall ist.

§. 21. Schon durch ihre Vermischung mit den Flüssigkeiten der

Mund- und Rachenhöhle mögen einige Medicamente diese und jene

Veränderungen erfahren; die wichtigsten Veränderungen gehen aber

erst dann mit ihnen vor, wenn sie in den Blagen gelangt sind. Die-

selben scheinen in mancher Hinsicht und mutatis mutandis jenen Ver-

änderungen ähnlich zu sein
,

welche unsere Nahrungsmittel bei ihrer

Verdauung im Magen, Dünndarm untergehen. Auch hier müssen eben

Stoffe, die nicht schon an sich und unmittelbar in die Blutmasse über-

treten können, erst durch gewisse präparatorische Processe dazu be-

fähigt werden, während sich alle unlöslichen, nicht resorptionsfähigen

Bestandtheile oder Neubildungen den Fäcalsloffen heimischen und mit

diesen ausgeleert werden. Arzneistotfe von festerer Consistenz, sollen

sie anders resorbirt werden und wirken, müssen somit gelöst oder es

müssen doch einzelne ihrer Bestandtheile ausgezogen werden. Auch
scheint diess durch Hülfe der wichtigsten Lösungsmittel des Chemikers
zu geschehen, durch Wasser, Alkalien und Säuren, manche Salze ( z . B.

Chlornalriutn
,
Salmiak), und unter Begünstigung höherer Temperalur-

grade wie des Schleim- und Blagensafts, des Dannsafts, besonders der

Eiweisssloffe in denselben 2
. Durch das eigentümliche Zusammenwirken

1 Vergl. meine Versuche (Zeitschrift f. rat. Medicin. 1847), die von Eberhard und Donders

<) c - Brücke, Marfels und Molesohott (Wien. med. Wochenschr. 52. 1854). Hier schliesst

sich an, dass tätowirte Stellen, d. h. mit der Nadel in die Haut gebrachte unlösliche Farbstoffe

schwinden können (Casper, Hulin), und dass Houlin durch Füttern der Seidenwürmer mit Indigo

blaue, mit ßignonia Mica rothe Cocons erhielt (?) ,
was an die bekannte Färbung der Knochen

durch Färberröthe erinnert. Es findet eben einmal zwischen gelösten und möglichst fein zerlheillen,

*• B. gepulverten Stoffen sonst keine feste Scheidewand statt, so wenig als zwischen Stoffen in

Gas- und tropfbarflüssiger Form, und selbst Schwefels. Baryt kann ja durch Filtrirpapier dringen.
2 Von den in Wasser unlöslichen Stoffen lösen sich manche (z. B. Eisen, kohlens. Kalk und

Bittererde) in Säuren, andere (Jod, Schwefel, Felle, Harze) in Alkalien, Cftlomel und andere Metall-

verbindungen durch Hülfe der Chlorüre alkalischer Stoffe, von Chlornalrium u. a.
, und viele orga-

nische Stoffe endlich lösen sich eher bei Gegenwart von Eiweiss u. dgl. Biese sauren Lösungsmittel
liefert aber der Magensaft, ebenso die Chlorüre, Eiweissstoffe; und die alkalischen finden sich z. B.

•n der Galle wie im pancrealischen Saft (vgl. Headland, Essay on the action of medicines etc.

Lond. 1852;.
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dieser Lösungsmittel wird aber in den Magen- und Darmsäften gar

Manches gelöst, was im Reagenzglas unlöslich ist.

Die meisten metallischen, alkalischen und Erdsalze (mit Ausnahme der kohlens.)

scheinen nicht oder nur theilweis zersezt zu werden, wie diess Mitscherlich beim

Schwefels. Kupferoxyd nachgewiesen, Mulder, Lassaigne bei vielen andern Metall-

salzcn, z. ß. des Blei, Zink, Silber u. a. Vielmehr gehen sie als solche mit den

Eiweissstoffen der Magensecrete Verbindungen ein, und zwar nach bestimmten Pro-

portionen. Solche Albuminate lösen sich öfters in Wasser, auch wenn die ursprüng-

lichen Metallsalze unlöslich sind, und zwar durch Hülfe der Salze (Salmiak, Kochsalz)

und Säuren (Salz-, Milch-, Essigsäure) im Magensaft. Manche Substanzen, wie Käse-

stoff, Eiweiss coaguliren zwar durch die Säuren des Magensafts, können sich aber

im Magen, Dünndarm wieder verflüssigen, lösen, und jezt erst zersezend auf andere

Substanzen, z. B. auf Silber-, Blei-, Quecksilber-Salze wirken. Metalle z. B. Eisen

oxydiren sich erst auf Kosten des Wassers, und gehen jezt mit der Milchsäure u. s. f.

des Magensafts eine Verbindung ein. Kupfer-, Eisen-, Bleisalze, besonders die

essigsauren verwandeln sich im Darmcanal in Sülphüre, und gehen als solche im

Stuhl ab. Die meisten unorganischen Säuren coaguliren Eiweiss (organische nicht),

bilden weiterhin mit basischen Stoffen, auf welche sie treffen, Salze, die nun in

Verbindung mit Eiweiss und andern organ. Stolfen resorbirt werden; sehr verdünnte

Lösungen von Salzen und Pflanzensäuren scheinen dagegen theilweis unverändert in’s

Blut zu gelangen. Alkalische Stoffe verbinden sich gegenlheils mit den Säuren des

Magensafts, und lösen theilweis die Proteinstoffe der Secrete
,

selbst der Magen-

schleimhaut auf, sobald sie in grossem Mengen einwirkten. Chlor, Jod, Brom, auch

Schwefel verbinden sich mit dem Wasserstoff des Wassers der Magencontenta zu

Wasserstoffsäuren, die nun selbst weiterhin mit basischen Stoffen zusammentreten

können. Enthalten arzneiliche Flüssigkeiten (Emulsionen, Mixturen) feste Stoffe in

blosser Suspension, so muss der flüssige Theil (Wasser, alkoholische Hüssigkeiten

u. a.) wohl unterschieden werden von dem nicht Gelösten, einfach Suspendirten.

Jene werden sofort rtesorbirt, während die leztern (z. B. Fette, geronnener Käsestotf,

Extractiv-, Farbstoffe) erst präparatorische Uinwandlungs- und Lösungsprocesse durch-

zumachen haben, gerade wie die der Milch, Chocolade, Fleischbrühe u. dergl. auch.

§. 22. Viele Stoffe erleiden im Magen eine theilweise Umsezung;

ja organische Stoffe werden oft ganz oder doch theilweis zersezt und meta-

morphosirt. So verwandelt sich Amylutn in Zucker und Gummi *;

Mannit, Dextrin wahrscheinlich in Milchsäure; Zucker kann theilweis als

solcher resorbirt, bei längerem Verweilen im Magen aber in Essig-,

Milchsäure verwandelt werden; Pectin erfährt die mannigfachsten Meta-

morphosen (Peligot). Von besonderem Interesse sind aber diejenigen,

welche die Verdauungsflüssigkeit (Pepsin) in andern organischen Stoffen,

besonders in geronnenen Proteinkörpern veranlasst.

Jene erst secundär und neu entstandenen Verbindungen oder sonst-

wie umgewandellen Substanzen können jezt begreiflicher Weise ein

anderes chemisches Verhalten zeigen als zuvor, was z. B. bei Beur-

theilung ihrer Wirkungen auf die Stoffe des Bluts, der Gewebe, auf

Secrelionsprocesse u. s. f. nicht ausser Augen zu lassen. So wird aus

Kupfersulphat, sobald es mit Eiweiss chemisch verbunden, durch Kali

kein Kupferoxyd mehr gefällt, und durch Schwefelwasserstoff kein oder

doch kein reines Schwefelkupfer (Mitscherlich). Silbernilrat in Ver-

bindung mit Albumin löst sich schon in der Kälte in Kochsalzsolulion,

Bleinitrat in einer Lösung des Schwefels. Natron. Dasselbe scheint bei

allen Verbindungen der Metalle mit organischen Stoffen der Fall zu sein

1 Nach Miallic wird Amylum schon durch Speichel so gut als durch Diastase in Dextrin und

Glucose umgewandelt
,
ebenso nach Sandras und ßouchardat durch pancreatischen Saft (Arch. gen.

de Me'd. Mai 1Ö45).
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(Rose). In’s Blut übergetreten werden sich aber solche Verbindungen

immerhin auf andere Weise verhalten und wirken, als wenn die appli-

cirten StofTe selbst als solche resorbirt oder dem Blut direct beigemischt

worden wären.

Auch die Wirkung medicamentöser, giftiger Stoffe auf Magen- und Darmschleim-

haut wird wesentlich durch diese ihre Veränderungen und Coinbinationen modificirt.

Säuren, Alkalien, indem sie Salze bilden, wirken nicht mehr als Säuren oder Alkalien

auf jene Gebilde; Jod, welches sich im Magen schnell mit Alkalien verbindet, wirkt

jezt nicht mehr coagulirend auf Eiweiss u. s. f. Auch Quecksilberchlorid (Sublimat),

indem es sich in Chloriir (Calomel) umwandelt, verliert grossentheils seine scharf-

reizenden Eigenschaften. Gegentheils kann Calomel durch die Magensecrete und

das in feztern enthaltene Chlornatrium, Chlorammonium in Chlorid, Sublimat um-
gewandelt werden, so dass in forensischen Fällen schon die Frage zum Aburlheilen

kam, ob ein Mensch an Sublimatvergiftung sterben könne, ohne doch einen Gran

Sublimat bekommen zu haben (Mialhe, Or Ria) ? — All diese Umstände und gegen-
seitigen Einwirkungen müssen bei der gleichzeitigen Anwendung mehrerer Ärznei-

stoffe, ebenso bei Bestimmung der Diät des Kranken wohl erwogen werden. So
könnte sich z. B. das Stärkmehl in Brod, Kartoffeln mit Jod verbinden, der Gerbstoff

(z. B im rothen Wein) auf Eisen- und andere Metallsalze wie auf Alkaloide zer-

sezend einwirken.

§. 23. Manche dieser neugebildeten Verbindungen und Stoffe sind

jezt in Wasser, in den Flüssigkeiten des Magens, Darmcanals unlöslich,

oder doch weniger löslich als die ursprünglich applicirten Stoffe selbst.

Sie werden daher gar nicht oder ungleich weniger als sonst und erst

nach diesen und jenen chemischen Umwandlungen resorbirt. So z. B.,

wenn Quecksilberchlorid in Chlorür umgesezt worden, oder Calomel

bei Gegenwart ungewöhnlich grosser Mengen von Schwefelwasserstoffgas

im Darmcanal in Schwefelquecksilber; wenn Silbernitrat mit dem Eiweiss

der Magensecrete schwer- oder unlösliche Albuminate bildet, oder essig-

saures Bleioxyd durch Einwirkung von Kohlensäure in Blei - Carbonat

verwandelt wird. In andern Fällen verhält es sich umgekehrt, die neu
entstandenen Verbindungen sind löslich, während es die zuerst appli-

cirten Stoffe nicht waren; z. B. wenn sich kohlensaure Biller- und
Kalkerde in essigsaure, salzsaure Salze umwandeln, Calomel in Sublimat.

Einzelne Bestandteile vieler Medicamenle aus dem Pflanzenreich

bleiben im Magen und ganzen Darmcanal unverändert, auch löst sich

nichts von denselben auf, so dass sie blos auf mechanische Weise wirken
können. Hieher gehört vor allen die Holzfaser in Rinden, Wurzeln,
Hölzern, auch in Blülhen, Früchten. Während die löslichen Bestand-

teile solcher Rinden, Wurzeln u. s. f. (z. B. Alkaloide, Extractivstoffe,

Gummi, Amylum, Zucker, Salze) resorbirt werden, bleibt die Holzfaser

im Darmcanal zurück, und wird später mit den Fäcalstoffen ausgeleert.

Auf ähnliche Weise verhalten sich unter den tierischen Substanzen

Hornstoff, compakte Knochen, Pigment. Manche metallische Verbindungen
endlich lösen sich zwar nicht in Wasser, wohl aber in den Magen- und

Darmflüssigkeiten, oder überhaupt wenn sie mit organischen Stoffen Ver-
bindungen eingegangen haben, z. B. die Sülphüre des Eisen, Blei, Kupfer.

Daher lässt sich bei keinem Präparat aus seinem Verhalten zu Wasser folgern,

es werde auch im Magen, Darmcanal ungelöst bleiben und nicht resorbirt werden
(wie z. B. Schwefelantimon, Calomel, Zinkoxyd).

Wie die resorbirten Stoffe und ihre secundärcn Verbindungen weiterhin im
Blut, bei den Secretionsprocessen verändert werden, und wie sie selbst auf Blut
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inischung, Stoffumsaz ,
Ernährnngs- und Ausscheidungsprocesse chemisch einwirken

mögen, darüber gehen uns bis jezt fast alle positiven Nachweise ab. ßlos im Harn

und andern Excreten wurde der chemische Charakter mancher Arzneistoffe genauer

nachgewiesen. So wissen wir z. B.
,

dass pflanzens. Salze als kohlensaure im Ifarn

erscheinen, Eisenoxydsalze als Oxydulsalze, rothes Blutlaugensalz als gelbes; Cyan-
verbindungen, Doppeltkohlens. Natron

,
in die Vene injicirt, werden im alkalischen

Blut durch Einwirkung des eingeathmeten Sauerstoffe wie durch Säuren zersezt *.

(Weiteres s. später bei den einzelnen Stoffen.)

Bekanntlich ist es ein Verdienst der neuern Chemie
,

diese Veränderungen und
Uinsazprocesse nicht blos der Nahrungsmittel sondern auch vieler Arzneistoffe und

Gifte im Innern des Körpers dem Verständniss näher gebracht zu haben. Wir ver-

weisen deshalb auf die Werke eines Liebig, Lehmann, Schmidt, Mulder, Scherer,

Valentin, Jones, Front, Ancell u. A. Kann der eingeführte Sauerstoff überhaupt

als wichtigster Hebel der Stoffmetamorphosen besonders in Eiweiss- oder Protein-

körpern gelten, so bedingt derselbe auch die mannigfachsten Oxydations- und Umsaz-
processe arzneilicher, zumal organischer Stoffe. Wie z. B. das Eiweiss im Innern

der Oekonomie, in den Organen durch Oxydation (Verbrennung) zu Harnsäure, Harn-
stoff werden kann, so kann sich Alkohol im Innern des Körpers in Kohlensäure und
Wasser, Schwefelkalium in Schwefels. Kali, Salicin'in Salicyisäure und Salicylhydrür,

Thein (Caffein) und Asparagin in Kohlensäure, Harnstoff, Wasser umsezen, und als

solche im Harn, durch Lungen, Haut u. s. f. wieder ausgeschieden werden, während
sich organische, zumal Pflanzensäuren und pflanzens. Salze, vielleicht auch Oxalsäure

durch Zutritt von Sauerstoff zu Kohlensäure und kohlens. Salzen oxydiren, Ammon
aber zu Salpetersäure (B. Jones). Wäre unsere Kenntniss all dieser Veränderungen
der ArzneistofTe von ihrem Eintritt bis zu ihrer Elimination weiter vorgeschritten,

so Hessen sie sich vielleicht einmal von diesem Gesichtspunkt aus auf höchst insiructive

Weise in verschiedene Gruppen unterscheiden. Während sich z. B. viele Arzneistoffe

schon vermöge ihrer Analogie oder Identität mit gewissen Bestandteilen des Körpers
in ihren primären wie secundären Veränderungen den leztern ähnlich verhalten, und
ebendeshalb weniger intens, wenigstens nicht leicht giftig wirken (z. B. viele alka-
lische Salze, die Proteinkörper organischer Arzneistoffe), untergehen umgekehrt andere
mehr oder weniger heterogene Stoffe nach ihrer Einführung in den Körper bald diese

bald jene eigentümliche Veränderungen, ohne jedoch dadurch bei ungetrübtem Ver-
halten des Organismus integrirende Bestandteile desselben werden zu können (z. B.

Spirituosa
,

Säuren, Alkalien, viele Metalle); und noch andere endlich scheinen auf
der Passage durch den Organismus bis zu ihrer Ausscheidung weder selbst Verände-
rungen zu untergehen noch entdeckbare Veränderungen in den Bestandteilen des
Bluts, der Organe zu veranlassen (alle unlöslichen Stoffe? Alkaloide?). Zu beiden
Iezterwähnten Gruppen würden jedenfalls unsere wirksamsten Medicamente gehören,
und besonders alle eigentlichen Gifte scheinen ohne merkliche Veränderung wieder
ausgeschieden, wenigstens niemals in Verbindungen umgesezt zu werden, welche
den normalen Bestandteilen des Körpers analog oder gar identisch wären.

Bis jezt fehlt es noch an Versuchen über die Ausscheidung der einzelnen Stoffe

bald durch diese bald durch jene Drüsenapparate. Manche z. B. Jodkal. finden sich
in allen Secreten wieder, andere z. B. Cyaneisenkal. nur im Harn, nicht z. B. im
Speichel, in welchem doch viele andere Stoffe ausgeschieden werden (s. Bernard,
Arch. gen. Janv. 1853). Blei fand Heller in der Galle, nicht im Harn (bei Blei—
colik), während kein Jod und kein Arsen in der Galle zu finden (Orfila 2

). Auch
die Schnelligkeit, womit die verschiedenen Stoffe aufgesaugt werden, und z. B. in

diesen oder jenen Secreten wieder erscheinen, ebenso die Zeitlänge, welche sie

im Innern des Körpers verweilen, in welcher sie umgekehrt vollständig xvieder aus-
geschieden werden, haben sich noch keiner zusammenhängenden, umfassenden For-
schung zu erfreuen gehabt. Jod z. B. hat man schon 25, höchstens 80 Minuten
nach dem Verschlucken von nur 2

/s Gran Jodkal. im Harn wiedergefunden (Marchal
de Calvi), im Speichel sogar nach 5 Minuten (Lehmann); und als Krahmer Jodkal.

* Bernard, Arch. gc'n. de mcd. Janv. Fe'vr. (848.
2 * iaz ‘ med- 2, 1852. Von Orfila wurde auch essigs. Blei, Schwefels. Kupfer schon am 4. Tage

gefunden, und ihre Ausscheidung war in 8 Monaten noch nicht vollständig. Geoghegan fand schon
nach 14 Tagen kein Arsen mehr in IXieren, Lungen, Darmcanal, wohl aber spurweise in der Leber
(Dublin Journ. Feljr. 1851).
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50 Tage durch eingenommen, sollen schon 6 Tage zur völligen Elimination desselben

ausgereicht haben. Quevenne, welcher Eisenjodür eingenommen, fand Jod nach

10 — 15 Minuten im Harn, vom Eisen nur Spuren (Gaz. med. N. 34. 1854). In

Mineralwassern scheint das Wasser schneller aufgesaugt und wieder ausgeschieden

zu werden als die Salze drin. Organische, zusammengesezte Verbindungen werden

gewöhnlich ziemlich bald und so oder anders umgesezt wieder ausgeschieden, während

unorganische, fremdartige Substanzen, zumal Metalle oft Jahre lang im Körper ver-

bleiben können. So hat Gorup - ßesanez Quecksilber noch 1 Jahr nach seiner An-
wendung in der Leber gefunden

,
während es für gewöhnlich (wie Arsen u. a.)

ziemlich schnell wieder, ausgeschieden wird, in Harn, Galle u. s. f. Bei Hunden

fand Orfila Silbernitrat noch nach 5 Monaten in der Leber, aber nicht mehr nach

7 Monaten. Gifte dagegen (z. ß. Arsen, Quecksilber, Antimon) sollen oft gerade

in der Leber am längsten liegen bleiben.

Ueber die Veränderungen der Arzneistofle, wenn sie auf die äussere Haut,
in Mast darin oder Luftwege gebracht worden, besizen wir gleichfalls nur

wenige Kenntnisse. Auch hier kommt es vor Allem darauf an, ob jene Stoffe mit

den Bestandtheilen der Secrete z. B. des Corium nach entfernter Epidermis lösliche

oder unlösliche Verbindungen eingehen, ob sie durch Einwirkung solcher Stoffe zer-

sezt
,
umgewandelt, ob sie in die Blutmasse, in’s Innere aufgenommen werden und

zu weiterer Einwirkung auf diese oder jene Processe der Oekonomie gelangen können
oder nicht (vergl. Applicationsstellen der Arzneistofle).

III. Veränderungen des Organismus und seiner Processe in Folge

der Einwirkung therapeutischer Agcntien.

§. 24. Alle sog-

. Heilmittel wirken zunächst auf einzelne Organe,

auf diese und jene Theile ein, mit denen sie zuerst in Berührung- kamen,

kurz auf ihre Applicationsstellen. Diese werden daher zunächst gewisse

Veränderungen erfahren, entsprechend der Art, dem Grade jener äussern

Einwirkung einerseits, ihren eigenen Eigenschaften, ihrer Structur,

Mischung und functionellen Energie oder Thätigkeitsweise anderseits.

Man nennt auch diese erste Reihe von Veränderungen deren örtliche,

directe Wirkungen, und Öfters führen Arzneistoffe vorzugsweise

örtliche Veränderungen solcher Art herbei, z. B. Hautreize, Aezmittel,

Laxanzen. Gewöhnlich aber treten in zweiter Instanz Veränderungen
auch in andern Apparaten des Körpers, in diesen und jenen seiner

Processe oder Functionen ein, welche nicht unmittelbar von den appli-

cirten Stoffen selbst influenzirt wurden; diess sind die entfernten
(indirecten) Veränderungen oder Wirkungsphänomene,
welche man auch als allgemeine, c o n s t i tu t i o n el le Arznei-
wirkungen oder Reaction bezeichnet hat. Sie sind es, welche der

Arzt am häufigsten bezweckt, selbst beim Gebrauch z. B. von Hautreizen

und ähnlichen Stoffen. So wie sie dem Beobachter erscheinen, bestehen

diese Wirkungsphänomene am Ende in gewissen Veränderungen des

Nervensystems und Kreislaufs
,

der Eigenwärme wie der verschiedenen

Secretionsprocesse und Ernährung. Wir sehen sie z. B. nach Einwirkung

von Wärme und Kälte, nach dem Genuss warmer oder geistiger Ge-

tränke, nach Application narcolischer Stoffe, von Quecksilber, Jod u. a.

täglich einlreten.

Wie es seiner Zeit für die Pathologie ßediirfniss war, ihre Krankheiten und

Symptome zu locnlisircn
,

d. h. auf gewisse Veränderungen, Störungen dieser oder

jener Vorgänge und Apparate zurückzuführen, und so die alten Krankheitseinheiten

in ihre einzelnen elementaren Alterationen aufzulösen, so fordert auch die Heilmittel-

lehre statt der zu allgemeinen und oberflächlichen, oft rein teleologischen Auffassung
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der Wirkungen ihrer Heilmittel vor Allem eine gewisse genauere Localisation und

Zerlegung derselben. Statt den ganzen Coinplex der gesezten Veränderungen oder

Wirkungen eines Mittels durch einige Phrasen erklären zu wollen, müssten erst die

Bedingungen jeder einzelnen Veränderung und Wirkung an sich erforscht sein. Diess

dürfte unser Verständnis eher fördern als z. B. die eitle und so häufig unmögliche

Unterscheidung jener Wirkungen in primäre und secundäre, als ein Zusammenwerfen
derselben unter dem vagen Begriff und Wort „Reaction“, oder Kühlen und Erhizen,

Aufregen und Beruhigen, Auflösen, Stärken, Schwächen u. dergl.

§. 25. Bei weitem die meisten jener örtlichen wie allgemeinen

Wirkungsphänomene kommen hlos dem lebenden Körper zu. In ihm

und seinen inlegrirenden Theilen allein gehen ja beständig jene unend-

lich combinirlen Erscheinungen und Processe vor sich, welche zusammen
„Leben“ heissen. Hier wird somit auch jeder Einfluss von aussenher

eigentümliche Modificalionen des frühem physiologischen Zustandes ver-

anlassen, woraus sich denn weiterhin Erscheinungen, Wirkungsphänomene
ergeben, wie sie nur ein lebender Körper äussern kann. In Körpern

z. B., bei denen kein Gehirn, keine sensibeln Nervenfasern in Thätigkeit

wären, könnte ein scharfes, blasenziehendes Mittel auch keinen Schmerz

erregen
;

und wo Blutgefässe, Kreislauf fehlen, würde sicherlich auch

keine Hyperämie, keine Congeslioti und Exsudalion Zustandekommen.

W esenllich dasselbe bemerken wir bei den einzelnen Apparaten und

Organen
,
wenn sie durch ein und denselben Stoff influenzirt werden.

Jedes dieser Gebilde ist ja ein individuelles; jedem kommen wieder seine

eigentümliche Slruelur und Mischung, seine eigentümlichen Umsaz-
processe und Energieen oder Leistungen zu. Sie werden daher durch

dasselbe äussere Agens jedes auf seine besondere Weise verändert

werden, und diese ihre Veränderung offenbaren sie durch ihr jezt eigen-

tümlich verändertes Sein und Wirken.
Eine Nadelspize, eine Salzlösung bringen so in der sensibeln Nervenfaser andere

Veränderungen und somit andere Functionsweisen hervor als im Muskel, in einem
Sinnesnerven wieder andere als in einem motorischen Nerven, und auf einer Schleim-
membran andere als in einer Drüse.

Alle eigentlich sog. thierischen Gebilde, d. h. Nerven- und Muskel- oder con-
trartile Substanz können niemals längere Zeit hindurch denselben Grad functioneiler

Veränderung offenbaren
;

ihre Wirkungsphänomene bleiben sich daher niemals längere

Zeit durch gleich, vielmehr macht sich im Allgemeinen ein Schwanken und gewisser
Rhythmus, ein progressives Steigen und wieder Hcrabsinken von den höheren zu
den niedrigeren Graden der Functionirung bemerklich. Ist z. B. die Thätigkeit des

Gehirns durch geistige Getränke erhöbt, exaltirt worden, so erhält sie sich nie sehr

lange auf diesem hohen Stande ihrer Scala, sinkt vielmehr bald auf das gewöhnliche
Niveau, seihst unter dasselbe herab. War sie gegentheils durch narcotische Stoffe,

Kälte, ßlutentziehungen herabgesezt worden, so zeigt sich auch hier wieder bälder

oder später ein progressives Aul'steigen zu ihrem gewöhnlichen Standpunkt, seihst

über denselben hinauf; oder wenn die äussere Einwirkung zu stark gewesen, so

sinkt das Nervenleben tiefer und tiefer, bis es für immer oder nur periodisch schwindet,
d. h. bis zu Lähmung oder Tod. Aus dieser Eigentümlichkeit

,
welche tief in der

besondern Energie jener Apparate begründet ist, erklären sich manche Geseze der

Arzneiwirkungen in denselben, wovon später gelegentlich die Rede sein wird; so

7. B. dass ein Medicament immer wieder von Neuem npplicirt werden muss, ge-
wöhnlich sogar in steigenden Dosen, wenn die einmal erzielte Wirkung auf jene
Apparate und Thütigkeiten in ihrem frühem Grade anhalten oder sich wiederholen soll.

1) Oertliche Veränderungen nach Einwirkung der Arzneistoffe.

§. 26. Sie sind noch am genauesten bekannt, weil sie eine direclere

Untersuchung und Rechenschaft zulassen. Abgesehen von der Art und
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Weise der äusseren Einwirkung selbst hängen sie von der Natur und

dein jeweiligen Zustand der influenzirten Theile ab, zeigen somit je

nach den verschiedenen Applicationsstellen der "Medicamente bedeutende

Differenzen.

Weiteres hierüber wird bei diesen Applicationsstellen seihst angeführt werden

;

und so weit sich jene Wirkungen aus physicalisch - chemischen Veränderungen der

getroffenen Theile erklären lassen, war von ihnen schon §. 10 u. s. f. die Rede.

Die Wirkungen eines Stoffs scheinen sich aber mehr oder weniger auf diese

örtlichen beschränken zu können: 1° wenn die Stoffe nicht gelöst, nicht löslich sind

und deshalb auch nicht wie sonst resorbirt werden, oder wenn ihnen überhaupt alle

Fähigkeit zu intenseren Wirkungen abgeht, wie z. B. sog. indifferenten Stoffen (Gummi,
Fette u. a.); oder endlich, wenn die Stoffe zwar an sich wirksam, aber in sehr

kleinen Dosen applicirt worden sind (z. ß. scharfe Stoffe, Säuren, Salze). 2° Wenn
den berührten Theilen selbst ein indolenter Charakter zukommt, und zwar wegen
Mangels an Blutgefässen, Nerven

,
conlractilen Fasern. Ein Tropfen Säure auf die

Haut oder eine Warze gebracht wirkt blos örtlich; auf’s Auge, ein Neurom applicirt

kann er zu bedeutenden „sympathischen“ Wirkungen Veranlassung geben. Doch
scheinen selbst narcotische Stoffe, Acther, Chloroform ihre Wirkung auf die un-
mittelbar berührten Theile, Nerven u. s. f. beschränken zu können (Serres, Flourens,

Longet u. A.).

§. 27 . Am häufigsten wirken Arzneistoffe zunächst auf S ch l e i m-
häule, zumal der Verdauungswege ein; auch veranlassen sie keine

merklichen und tieferen Veränderungen derselben, sobald sie nur in

massigen Dosen zur Anwendung kamen. Doch vermehren manche die

Abscheidung ihrer secretorischen Apparate, oft zugleich die Contraction

der Darmmuskelhaut, die Bauchpresse, so dass jezt wässrige Stühle ent-

leert werden (Laxantia, Purgantin). Andere scheinen gegentheils jene

Secrelion beschränken und die Contraction der Muskelhaut mindern, selbst

paralysiren zu können (Adstringentien, Opium, Blei). Eine lange Reihe

von Stoffen bewirkt auch hier wie sonst schon in kleinern und mittlern

Dosen Schmerz, Hyperämie, selbst Entzündung (Irritantia, Acria). Noch
andere endlich wirken tiefer ein, und verbinden sich auf energische
Weise mit den Stoffen der Inteslinalsecrete

,
ja mit der Magen- und

Darmschleimhaut selbst (Aezmiltel, Escharotica).

Die Hautdecken sind durch ihre Epidermis so ziemlich gegen
Einwirkungen von aussen geschüzt, wenn diese anders nicht mit be-
sonderer Intensität oder längere Zeit durch vorsichgehen. So veranlassen
scharfe Stoffe gewöhnlich Schmerz, Röthung, Hyperämie, endlich Ex-
sudation unter die Epidermis und damit die Bildung von Blasen (Rube-
facientia, Vesicantia). Andere gehen chemische Verbindungen ein mit

den Elementen der Epidermis, Lederhaut, so dass diese mehr oder
weniger zerstört werden (Causliea, Escharotica). Eine weitere Reihe
von Stoffen und Agentien scheint eine erhöhte Contraction der Blutge-
fässe des Papillarkörpers, einen gewissen anämischen Zustand bewirken
zu können; ja sie bringen Öfters die organischen Stoffe, das Eiweiss
der Hautdecken, zumal wo diese von einer zarten Epidermis bedeckt
sind, zur Gerinnung, oder veranlassen sie endlich eine erhöhte Con-
traction, eine Verdichtung der tonisch -conlractilen Fasern des Coriuin

(Adstringentien, Kälte).

Auf eiternden Flächen, Geschwüren ersezen zwar Eiter und plastisches Exsudat
bis zu einem gewissen Grade die Epidermis; doch erfahren sie im Allgemeinen durch
die applicirten Mittel leichter Veränderungen der oben erwähnten Art und tiefere als
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eine gesunde Haut. Manche Stoffe endlich, die man auf die Haut zu bringen pflegt,

dienen blos zur Erhaltung ihrer Schönheit (Cosmetica), und gewisse meist causlische

Stoffe zur Befreiung der Haut von Haaren (Dcpilatoria).

2) Allgemeine (constitntionelle) ¥/irkungen der Arzneistoffe.

§. 28. Sie lassen sich von den örtlichen Wirkungen nicht so be-
stimmt abgrenzen, als auf den ersten Anblick scheinen möchte. Kommt
es z. B. durch Einwirkung von Senf, Canthariden, Brechweinstein auf

die Haut zur Bildung eines Erythem, von Blasen und Pusteln, so wissen

wir nicht, ob diese Wirkungen einzig und allein durch die örtliche Action

jener Stoffe auf’s Coriuin oder nicht wenigstens theilweise in Folge

deren Aufsaugung (Imbibition) entstanden sind. Dass Aufsaugung über-

haupt stallgefunden
,

ist unzweifelhaft
,

schon deshalb weil sonst nicht

einmal der Papillarkörper hätte ergriffen und entzündet werden können.

Dasselbe geschieht, wenn Stoffe von der Mundhöhle aus eine vermehrte Speichel-

absonderung oder andere Medicamente vom Magen und Duodeno aus einen stärkern

Zufluss von Galle, pnncreatischem Saft bedingen. Denn es fragt sich, ob diese ent-

fernten Wirkungen einzig und allein von der örtlich getroffenen Stelle aus sympathisch
entstanden sein mochten? Aehnliches gilt von Laxantien, Brechmitteln, auch von
erweichenden, beruhigenden, örtlich narcotisirenden Mitteln u. a. Und entsteht

durch verschluckten Arsen, Brechweinstein und dergl. eine Entzündung des Magens,
Darmcanals, so kann solche zugleich durch die resorbirten Stoffe mitbedingt worden sein.

Ueberhaupt betreten wir mit dem Versuch, die etwa nach Anwendung eines

Mittels eintretenden Veränderungen als bedingt durch dessen Einwirkung nachzu-
weisen, bereits das schwierigere Terrain unserer Heilmittellehre. Jeder kennt die

längst verdammte Schlussweise: post (cum) hoc propter hoc, und doch wendet sie

jeder Therapeute an, und muss sie anwenden, so lange wir nicht im Stande sind,

aus den Eigenschaften, aus der wissenschaftlich festgeslellten Wirkungsweise eines

Mittels die etwa eintretenden Veränderungen i in Zustande unserer Kranken folge-

richtig abzuleiten, d. h. jene Wirkungen als Ursache ihrer Heilung nachzuweisen,

oder doch den Grad, den Umfang zu bestimmen, in welchem jene Einwirkung eines

Medicaments als Ursache der Heilung gelten mag. Immer laufen wir hier Gefahr,

blosse Folgen und Wirkungen zu verwechseln, und jezt weiterhin Wirkungen eines

Mittels erklären d. h. eine Theorie darüber geben zu wollen, ehe auch nur entfernt

bewiesen wurde, was denn eigentlich seine Wirkungen sind. Gibt man dasselbe

Mittel (z. B. Quecltsilber
,

ein Alkali oder Salz) bei Nervenleiden, so soll es anti-

spasmodisch wirken, bei Entzündung antiphlogistisch, bei Geschwülsten, Verhär-
tungen u. s. f. auflösend. Ja fast hei keinem einzigen Mittel unsers Arzneischazes,

m
etwa Quecksilber, Jod, China, Opium und dergl. ausgenommen, ist bis jezt auch
nur so viel nachgewiesen, ob und wie weit ein Kranker gerade durch dieses Mittel

geheilt worden, und selbst bei jenen sichersten Arzneistoffen wissen wir nicht warum
und wodurch? Diejenigen aber, welche liier so schnell entscheiden, scheinen keine
Ahnung der Forderungen zu haben, welche jeder logische Schluss an uns stellt. Es
scheint ihnen unbekannt oder keiner Beachtung werth, dass gleichzeitig mit dem
Heilmittel ein ganzes Convolut anderer Momente wirkt, vor Allem die gütige Natur,

die innere Gesezmässigkeit des lebenden Körpers, die sich hier als sog. spontane

Heilungstendenz offenbart, zugleich mit dem Glauben an Arzt und Mittel; dass es

bis jezt unmöglich ist festzustellen
,

welchen Antheil jeder dieser Einflüsse an der

ganzen Endwirkung, an der etwaigen Heilung haben mochte. Dies ist nur dann
leichter, wenn jene Veränderungen nach Anwendung eines Heilmittels schnell, constant
und mit augenfälliger Intensität cintreten, wie bei Laxir-, Brechwirkung, Narcose,
bei Kälte und Wärme, auch bei Chinin, Jod, Quecksilber; endlich hei allen vorzugs-
weise örtlich und direct wirkenden Mitteln.

Bei einem Vergleich der örtlichen und allgemeinen Wirkungen eines
Arzncislolfs ergibt sich, dass beide einander öfters ähnlich sind, obschon bei der
Verschiedenheit influenzirler Lehensvorgänge und Organe nie durchaus und vollkommen.
So scheint bei Excitantien, z. B. einem Glas Wein sowohl den örtlichen Wirkungen
im Magen und dessen Nerven als auch ihren Wirkungsphänomenen im Gehirn, Kreis-
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lauf u. s. f. ein gewisser gemeinschaftlicher Charakter zuzukommen, und zwar der

einer sog. Erregung. Gegeiltheils können narcotische, anäslhesirende Stoffe, Metalle

in den örtlich berührten wie in entfernten Gebilden Wirkungen zur Folge haben,

welche sich obenhin auf eine gewisse Depression oder Schwächung zurückführen

lassen. Häufiger unterscheidet sicli jedoch der Charakter der örtlichen Wirkung von

dem der allgemeinen, so dass z. ß. an der Applicationsstelle selbst Reizung, Ent-

zündung entstehen kann, in andern Organen und Processen dagegen einfache „Er-

regung“ oder Depression (wie bei scharfen und scharfnarcotischen Stoffen
) ;

oder

es tritt örtlich eine adstringirende Wirkung ein, und im Innern der Oekonomie gar

keine oder eine sog. tonisirende (Eisen
,
China

,
Gerbstoff;.

Abgesehen davon, dass ein solches Verhalten schon mit der angestammten

Verschiedenheit der Apparate und Processe des Körpers selbst gegeben ist, hängt

jene Verschiedenheit örtlicher und allgemeiner Wirkungen auch z. B. von der un-

gleichen Menge zugeführter, wirkender Stoffe, desgleichen von den Veränderungen

ab, welche sie auf der Applicationsstelle wie auf ihrer weitern Passage durch die

Oekonomie erleiden. Erreichen diese Veränderungen einen höhern Grad, so konnten

auch nur ganz andere als die ursprünglich applieirten Stoffe zur Wirkung kommen,
und demgemäss den Körper als Ganzes wie diese und jene seiner Processe, Organe
anders influenziren als unmittelbar getroffene Theile. Daher wirken Aezmittel, Acria

nur auf diese lezlern äzend oder irritirend ein. Manche Stoffe dagegen, wie Alkohol,

Aether, ätherische Oele, narcotische Stoffe, Arsen, Blei-, Quecksilber-, Ivupfer-

salze u. a. erfahren an den Applicationsstellen keine oder nur geringe Veränderungen
;

sie wirken daher auch nach ihrer Resorption so ziemlich wie in den örtlich berührten’

Theilen, so weit nicht aus der Ungleichheit ihrer Menge oder Dosis Verschiedenheiten

auch der Wirkung hervorgehen.

3) Entstehungsweise dieser allgemeinen (constitutioneilen) Wirkungen
der Arzneistoffe.

§. 29. Unser wissenschaftliches Bedlirfniss drängt uns zu wissen,

wie und auf welchen Bahnen, nach welchem Mechanismus durch Ein-

wirkung einer Substanz auch solche Theile und Lebensvorgänge in-

fluenzirt, verändert werden können, welche derselben nicht direct aus-

gesezt waren. Diess konnte aber entweder dadurch vermittelt werden,
dass jene Stoffe in verändertem oder unverändertem Zustand mittelst

der Blutmasse in’s Innere des Körpers gelangten, um jezt auf dessen

verschiedene Processe und Apparate bald so bald anders einzuwirken;
oder ihre örtliche Einwirkung zumal auf peripherische Nerven reichte

hin, andere Apparate und Theile durch Vermittlung der Cenlralorgane des

Nervensystems, vielleicht auch der Ganglien des Sympathicus zu influenziren.

Die erstere Annahme sezt somit vor Allein eine Resorption der Stoffe voraus;
die zweite, welche eine sog. sympathische Wirkung derselben statuirt, bedarf
einer solchen Resorption nicht, und ihre früheren exclusiven Vertheidiger suchten
sogar das Stalthaben einer solchen überhaupt zu widerlegen. Dieser ganzen Auf-
fassungsweise scheint indess eine gewisse Unklarheit und Einseitigkeit zur Last zu

fallen, indem man vielleicht die innige Verkettung aller Theile und Vorgänge des

lebenden Körpers dabei zu wenig in’s Auge fasst. Weil z. B. sein Blut so wenig
als sein Nervensystem isolirt für sich sondern nur in Verbindung mit einander wie
mit den Organen sonst das sind und leisten was sie sind und leisten, kann auch
von einer Wirkung eines Mittels blos durch und auf den einen oder andern jener
beiden Hauplfactoren nicht die Rede sein. Auch verwechselt man wie es scheint

zwei ganz verschiedene Fragen miteinander, die einfache Thatsache der Resorption
und das Eintreten

,
den eigentlichen Mechanismus jener sog. allgemeinen Wirkungen

eines Stoffs, eines Mittels. Dadurch dass jene erstere festgestellt worden, ist noch
keineswegs die Abhängigkeit dieser lezlern einzig und allein von der Einwirkung
der resorbirten Stolfe bewiesen Q.

1 Zudem wäre erst zu prüfen, ob und inwieweit die Vorstellung, dass Sloll'c vom Magen, Darm-
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a) Eintritt der ArzneistofTe in die Blutmassc; Aufsaugung derselben.

§. 30. Die Untersuchungen neuerer Zeit häuften mehr und mehr

Beweise für die Thalsache, dass ArzneistofTe, Gifte von ihren Applicalions-

stellen aus in’s Blut gelangen, und wofern sie nicht in ihre Elemente

zersezl wurden, in diesen oder jenen Excrelen wieder zum Vorschein

kommen. Die wichtigsten dieser Beweise sind folgende:

1) Werden aufgelöste Stoffe in die geschlossenen Höhlen des Bauch-

fells, der Pleura oder auf die Haut gebracht, so vermindert sich allmälig

ihre Menge, sic können seihst ganz verschwinden. Diess fanden z. B.

Christison und Coindct, als sie 4 * wässriger Oxalsäure in die Bauchhöhle einer

Kaze gebracht; dasselbe geschieht, wenn solche Stoffe in die Lunge gesprizt werden.
Mehreren Tauben sprizte ich Wasser, worin Brechnussextract gelöst war, durch

die Luftröhre ein; alle verendeten innerhalb 5 — 10 Minuten, und bei der Section

fand sich Nichts mehr von jener Lösung in den Bronchien. Eine gewogene Menge
Caloinel auf die Haut gebracht verliert allmälig an Gewicht (?)

1
.

2) Alle durch chemische Reagentien oder Geruch, Geschmack, Farbe

leicht nachweisbare Stoffe Hessen sich im Chylus, Blut, in verschiedenen

Secreten, selbst im Parenchym der Organe, zumal der Leber entdecken.

In Blut, Chylus, Lymphe fand man so: Alkalien, Erden (z. B. Baryt)

und ihre Salze (Kalinilrat, Chlorbaryum, Salmiak, Schwefelkalium), Eisensalze (z. B.

Eisenvitriol, Cyaneisenkalium)
,

Blei, Kupfer, Zinn, Wismuth, Zink, Tellur, Antimon,

Silber, „Quecksilber, Arsen; ferner Jod, Indigo, Blausäure, Oxal- und Kohlensäure,

Schwefelwasserstoff, Alkohol und Aether, Kainpher, Moschus, Terpenthinül, Dippelsöl,

Asa foetida, Rhabarber, Emulsin, viele Alkaloide u. a. Aus dem Blut einer Ziege,

welche Joddämpfe eingeathmet hatte, liess sich Qo Stunde nachher durch Behandeln
mit Schwefelsäure Jod darstellen (Panizza

,
Dorvault).

Im Harn wurde eine grosse Menge von Stoffen (zumal alle giftigen) nach-
gewiesen, manche schon nach wenigen Minuten: Eisensalze, Brechweinstein, Arsen,

Blei, Quecksilber, Kupfer, Gold, Silber (?) und andere Metalle; Brom, Jodkalium;
Chinin, Cathartin, Strychnin, Nicotin, Daturin, Morphium; Gerbstoff, die Farbstoffe

von Rhabarber, Heidel-, Maulbeeren, Kirschen, Safran, Cactus Opuntia, Gelbwurzel,

Färberrüthe, Rhamnus frangula, Campescheholz; Zucker, Gallussäure, Indigo; die

flüchtigen Stoffe von Spargeln, Rettig, Copaiva
,
Castoreurn, Asa foetida, Baldrian;

Kainpher, Terpenthin-, Wachholder-, Muscatnussöl u. a.
;

Aether, Kohlensäure (des

Biers, Champagner). Manche Substanzen kommen nur in verändertem Zustand, zersezt

oder in Verbindung mit andern Stoffen im Harn zum Vorschein: so Pflanzensäuren

und deren Salze als Carbonate, Jod als Jodür mit Metallen verbunden; Zimmt- und
Benzoesäure als Hippursäure; die Säuren gebunden an Basen; Schwefelkalium als

Schwefels. Kali, Schwefelbaryum als ßarytsulphat, Ammon als Salpetersäure, Schwefel
als Schwefelsäure und Schwefelwasserstoff (?). Bei Solchen, welche in alkalischen

Mineralquellen, z. B. in Einser-, Vichywasser baden, -wird der Harn oft neutral oder
alkalisch, so gut als hätten sie dasselbe getrunken.

In Sch we iss, Ausdünstungsmaterie hat man die Farbstoffe von Rha-
barber, Indigo gefunden; die riechenden Stoffe von Knoblauch, Zwiebeln, Asa
foetida; Aether, Kainpher, Alkohol, Moschus, Terpenthinöl und dergl.

;
Jod, Schwefel,

Phosphor, Salpeter, Quecksilber, Arsen u. a. In der aus den Lungen ausgeathmeten
Luft fanden sich dieselben flüchtigen und riechenden Stoffe, auch Terpenthinöl, Phosphor,
Tellur und Schwefelwasserstoff.

Der Speichel enthält zuweilen Quecksilber, Jod, Brom u a.

canal u. s. f. aus erst ins Blut treten müssen, um in diesem den Organen zugeführt zu werden,
richtig ist? Vielleicht dass hiebei dem Kreislauf an sich seit dessen Entdeckung doch eine zu aus-
schliessliche Rolle zugewiesen wurde? (Vgl. §. 3t , 2).

1 Bei Kazen, Kaninchen, denen ich graue Quecksilbersalbe in die Haut eingerieben, fanden sich

microscop. Q. Kügelchen im Corium und subcutanen Bindegewebe, im Blut u. s. f. Taucht man
die Hinterbeine eines Frosches in Wasser mit Kaliuineiscncyanür

, so soll sich seine Zunge dur6h
Eisenchloridlösung schon nach t/

4 Stunde blau färben (A. Waller); Andern gelang aber dieses fast

gar zu schöne Experiment nicht.
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In der Milch wies man Jod, Quecksilber, Blei-, Eisen- und andere Metall-

wie alkalische Salze nach; auch Alkohol, die wirksamen Stoffe von Opium, Senna

;

Indigo, bittere Extractivstoffe
,
Chinin (?).

In Geweben, im Parenchym von Organen fanden sich manche Stoffe

wieder: so (besonders in Leber, Milz, Nieren, Gehirn wie in Muskeln, Knochen)

Quecksilber, Silber, Arsen, Kupfer, Blei, Tellur, Jod, Schwefel, Alkohol, Nicotin,

die Farbstoffe der Färberröthc, von Campescheholz, Indigo. Regulin. Quecksilber, in

der grauen Salbe Kazen ,
Fröschen in den Darmcanal oder auf die Haut applicirt,

lässt sich mittelst des Mikroscop fast in allen Geweben und Organen wiederfinden.

Ein Käzchen sah ich hiebei einer lobulären Pneumonie unterliegen, und in den Eiter-

heerden, womit die Lungensubstanz durchsäet war, fanden sich constant auch Q.Mo-

lecüle. Dieselbe Affection der Lungen entsteht aber bei directem Einsprizen von

Q. in eine Vene (Cruveilhier, Gaspard, Moulin, Viborg), sogar nach langem Gebrauch

fetter Oelc (Gluge und Thiernesse) L

3) Secrete, Fleisch von Thieren, denen ein Gift, eine energisch

wirkende Substanz beigebracht worden
,
können dieselben Wirkungen

äussern wie jene Stolle selbst; leztere müssen ihnen also zugeführt

worden sein.

So kann der Urin von Menschen, die Fliegenschwamm genossen. Andere ebenso

berauschen wie der Pilz selbst (Langsdorf); Harn von Thieren, welchen Belladonna,

Bilsenkraut, Stechapfel gefüttert worden, soll gleichfalls die Pupille erweitern (Runge);

und das Fleisch von Thieren, die mit Kockeiskörnern, Arsen vergiftet worden, kann

Andere vergiften, wie auch Fleisch von Rindern und andern Thieren, deren Futter

in Rosmarin, Wermuth, Sumpfgewächsen besteht, den Geschmack und Geruch dieser

Pflanzen zeigt. Die Milch von Eselinnen, Ziegen, denen man Mercurialsalbe ein-

geriehen, wirkt auf Syphilitische ebenso, als wäre ihnen die Salbe selbst eingerieben

worden. Bekannt sind die Wirkungen der Muttermilch auf den Säugling, wenn sich

Mutter, Amme mit geistigen Getränken berauscht (Heim’s Fall), oder wenn sie narco-

tische Stoffe, Laxanzen, Einctica
,

Mercurialien eingenommen. Gibt man der Mutter

alkalische Stoffe, soll die sog. Magensäure des Säuglings schwinden (Locock).

4) Werden Stolle an der Applicationsstelle künstlich zurückgehalten,

so bleiben ihre gewöhnlichen Wirkungen aus, während umgekehrt durch

Alles, was die Resorption fördert, auch die allgemeinen Wirkungen jener

Stoffe beschleunigt, verstärkt werden können.

Sezt man z. B. auf Stellen, in welche durch Schlangenbiss oder Inoculation

giftige Stoffe gekommen, frühe genug Schröpfköpfe, oder werden an den Extremitäten

zwischen Appiicationsstelle und Herz Binden . umgelegt, oder die Blutgefässe selbst

unterbunden, so treten keine Wirkungen, keine Vergiftung ein 2
. Brechnuss, in den

Magen eines Kalbs gebracht, soll nicht giftig wirken, sobald durch Unterbindung des

Pförtners ihr Uebertritt in den Dünndarm gehindert wird (Bouley, s. Bullet, de l’Acad.

de med. Decemb. 1850). Nach Mitscherlich gehen Silbernitrat, essigs. Blei, auf

verschiedene Körperflächen gebracht, blos dann lösliche Verbindungen mit deren

Eiweiss ein, wenn eine freie Säure vorhanden ist und milwirkt; fehlt diese Säure,

so treten auch keine allgemeinen Wirkungen jener Metaüsalze ein, während sie nicht

lange auf sich warten lassen, sobald freie Säure zu jenen Alhuminaten der Metallsalze

gefügt wurde. Hat man das Geiasssystem eines Thiers durch lnjection von Wasser
in hohem Grade überfüllt, so wird dadurch der Eintritt anderer Flüssigkeiten, von
Giften erschwert, die etwa cingetretenen Stoffe aber in ungewöhnlichem Grade ver-

dünnt (Magcndie). Auch bringen jezt örtlich applicirte Gifte keine oder nur geringe

W irkungen hervor, während gcgentheils Entleerung des Gefässsystems Uebergang und
Wirkung solcher Stoffe fördert. Denselben Einfluss äussern Entfernung der Epidermis,

1 Vergl. van Hasselt, IVederl. Lanc. Aug. 1849.
2 Curaragift, Kaninchen unter die Haut des oberhalb mit einer Ligatur umgebenen Schenkels

gebracht, äusserte % Stunden lang keine Wirkungen
;
nacli Entfernung der Ligatur traten solche in

8 Minuten ein, und 2 Minuten später Tod (Kcynoso, s. Gaz. med. N. 28- 1854). Jod in Emulsion
mit Süssmandelöl verschluckt geht nicht so schnell in Klut und Harn über als Jodkal. in wässriger
Lösung (IVamias).
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tüchtiges Einreihen der Stoffe in die Haut. Je mehr überhaupt die Applicationsstellen

eine Resorption begünstigen, um so rascher, intenser treten deren Wirkungen ein,

und umgekehrt. Nicotin z. B., auf die Bindehaut des Auges gebracht, wirkt rascher

als demselben Thier in den Mund gegeben (Vleminckx). Sonst giftig wirkende Stoffe

wirken in unlöslichen Verbindungen nicht mehr so, denn sie werden an den Appli-
cationsstellen zurückgehalten und nicht resorbirt. Cyan z. B. wirkt im Berlinerblau

und Cyan-Eisen-Zink nicht mehr giftig. Auf derselben Thatsache beruht die Wirk-
samkeit unserer besten Gegengifte (z. B. Eisenoxydhydrat bei Arsen, Schwefels. Al-
kalien bei Blei-, Barytsalzen); die neugebildeten unlöslichen Verbindungen der giftigen

Stoffe wirken auch nicht mehr als solche, sind keine Gifte mehr.

5) Werden Substanzen in’s subcutane Bindegewebe, in seröse Säcke
oder eine Vene gebracht, so können sie dieselben Wirklingen hervor-

bringen wie vom Magen und Darmcanal aus, oft noch ungleich rascher.

Brechweinstein z. B. in eine Vene injicirt, in tiefere Muskelwunden gebracht,

zuweilen auch in die Haut eingerieben macht Erbrechen (Krimer)
,
Schwefels. Natron

Purgiren wie beim Verschlucken; und Digitalis, Digitalin, in die Vene einer Kaze
gebracht, wirkt rasch auf deren Herz, auch wenn Vagusnerven, Sympalhicus durch-
schnitten worden (Stannins). Pflanzensaure Salze, in Fussbädern applicirt, machen
den Harn nichtsdestoweniger alkalisch (B. Jones). Aus obigem Grunde appliciren

wir narcotische Stoffe eben so sicher auf die Haut, in den Mastdarm als in den Magen;
auch Rhabarber, auf die wunde Fläche eines amputirten Stumpfes gebracht, veranlasste

Purgiren und bittern Geschmack im Munde. Oeflers treten hiebei Wirkungen sogar

troz der Aufhebung aller Nervenverbindung zwischen Periferie und Centrum ein, was
gegen ihr Bedingtsein durch diese leztern und gegen ihr Entstehen auf sog. sympa-
thischem Wege spricht. — Auch aus der Art und Weise dieser Wirkungen schloss

man öfters, dass Stoffe in den Bahnen des Kreislaufs andern Theilen zugeführt worden,
somit eine Resorption vorausgehen musste. So bewirken grosse Dosen Brechweinstein
nicht blos an den Applicationsstellen, z. B. in der Haut eine Entzündung, sondern
auch in der Schleimhaut des Magens, ohne dass er direct mit lezterer in Berührung
kam

;
Canthariden veranlassen Reizung

,
selbst wirkliche Entzündung nicht blos des

Magens sondern auch der Harnwege.

6) Endlich Hesse sich als eine Art indirecten Beweises noch her-

vorheben, dass kein Grund einzusehen, warum eine Resorption nicht

stalthaben sollte
,

sobald eine solche überhaupt physicalisch möglich ist.

Alle Gewebe des lebenden Organismus imbibiren, d. li. lassen sich oder viel-

mehr müssen sich von flüssigen, gelösten Stoffen durchdringen lassen 1
. Geschieht

diess aber mit den Wandungen von Gefässen, so gelangen Stoffe, welche von aussen

hinzutreten, in’s Innere der Canäle, und werden nun mit dem ßlutstrome weiter-

geführt, d. h. resorbirt. Bringt man aussen auf die Drosselvene eines Hunds die

wässrige Lösung von Brechnuss-Extract, so treten Streckkrämpfe ein, und die innere

Fläche der Vene zeigt deutlich einen bittern Geschmack (Magendie). Ueberhaupt
lassen aber die Wirkungen der meisten Stoffe gar keine Erklärung zu, wollte man
an ihrer Resorption

,
an ihrem temporären Eingehen in die Mischung des Bluts, des

Körpers zweifeln.

Als weitere Frage schliesst sich hier an, ob die Resorption durch Lymph-
und Chylusgefässe oder durch Venen bewerkstelligt werde? Als man die

Lyinphgefässe zuerst kennen lernte, werde ihnen auch das ganze Geschäft der Auf-

saugung zugeschrieben; erst Magendie und Debile, Flandrin, Tiedemann und Gmelin

u. A. mussten durch Versuche beweisen, dass sich resorbirte Stoffe sehr häufig wohl
im Venenblut, nicht aber in Lymphe, Chylus vorfinden, so besonders viele Farb-

1 Besonders leicht scheint diess z. B. bei Salzlösungen der Fall zu sein, obschon sich auch diese

hierin nichts weniger als gleich verhallen; Glaubersalz z. B. hat ein kleineres Diffusionsvermögen,

wird weniger aufgesaugt als Kochsalz (ßuchheim u. H. Wagner, Diss. de efTcctu Nalri sulfurici,

Dorp. 1853). Wie sogar Thonboden die alkalischen und Erdsalze des Wassers in verschiedenen

Proportionen einsaugt (Hay)
,

so lassen sich auch die Membranen unseres Körpers nicht durch alle

Salzlösungen gleich leicht durchdringen, und diese lassen sich ebensowenig von allen Membranen
mit derselben Leichtigkeit aufnehmen (vergl. Clntta, Diffusionsversuche Zürich 51). Am schwierigsten

scheint Eiweiss thierische Membranen zu durchdringen (vergl. Graham, Athenaeuin Jan. 1850), am
leichtesten reines Wasser, und schwache, diinne Salzlösungen leichter als concentrirte.
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und Riechstoffe. Ausserdem wurde noch Folgendes zu Gunsten einer Resorption der

Venen angeführt:

1° Matrendie und Delille durchschnitten einem Ilunde alle Weichtheile am Hinter-

bein bis auf die Gefassstämme, so dass Idos Schenkelarterie und Vene unverlezt

blieben; bei einem weitern Versuche durchschnitten sie auch diese Gefässe, und

verbanden deren beiderseitige Enden durch eingeschobene Federspuhlen. Als nun

Upas-Tieute in eine Wunde des Vorderfusscs gebracht wurde, trat dennoch nach

einigen Minuten Vergiftung ein, obschon die durchschnittenen Lymphgefässe kein

Gift weiterführen konnten. Dieser Versuch beweist aber blos, dass die giftigen Stoffe

dem Herzen durch die Vene allein zugeführt worden, während er nichts für die

periferische Resorption der Venen beweist; eine solche war überhaupt gar nicht

erforderlich, da ja das Gift in eine Wunde, also in durchschnittene Gelasse unmittelbar

gebracht wurde. Um diesem Uebelstande zu begegnen, müssten die durchschnittenen

Gefässe unterhalb des Schnittes blossgelegt, von allen umgebenden Theilcn isolirt

und nun blos auf ihre äussern Wandungen Gifte applicirt werden l
.

2° Wurden auch alle Lymphgefässe des Gekröses und der Ductus thoracicus

unterbunden, tritt dennoch nach Application giftiger Stoffe deren Wirkung ein
;
unter-

bindet man dagegen die Venen des Gekröses, und bringt nun Gifte in den Darm-
canal, so bleiben deren allgemeine Wirkungen aus (Magendie, Segalas u. A.). Da-
gegen sahen Andere troz der Unterbindung selbst der Pfortader Vergiftung eintreten,

was sich zum Theil aus den directen Gefässverbindungen zwischen dieser und der

Hohlvene erklären dürfte, yvelche Bernard gefunden.

3° Die Resorption der Stoffe geht so schnell vor sich, und die Wirkungen von

Giften treten mit solcher Schnelligkeit ein, dass ihre Wegführung durch Lymphgefässe

allein unwahrscheinlich ist.

Aus diesen und andern Versuchen und Gegenversuchen kann wohl geschlossen

werden, dass sowohl Lymphgefässe als Venen*imbibiren und das Imbibirte weiter in

den grossen Blutstrom führen
,

dass aber die Venen ihres grossem Calibers wegen
in derselben Zeit grössere Mengen der applicirten Stoffe aufzunehmen im Stande sind.

Auch begreift sich, dass kleine Mengen dieser Stoffe im Venenblut leichter und sicherer

aufgefunden werden können als in der sparsamen Flüssigkeit der Lymph- und Chylus-

gefässe. Aus Gründen jedoch, welche uns grossentheils unbekannt geblieben, scheinen

manche Stoffe (z. B. Fette) leichter in die Chylusgefässe überzugehen, andere (z. B.

alkalische und Erdsalze, Farbstoffe, flüchtige, spirituöse Flüssigkeiten, Aether, Chloro-

form) leichter in die Venen.

b) Vermittlung der Arzneiwirktmgen durch das Nervensystem, auf sympathischem Wege.

§. 31. Während Viele der Ansicht sind, dass alle sog. consti-

tutioneilen Wirkungen der Arzneisloffe (und Gifte) immer und überall

blos durch die resorbirten Stoffe bedingt werden
,

meinten gegenlheils

Andere, z. B. Brächet, Christison, Morgan lind Addison dass nur das

Ncnensystem
,

unabhängig von jeder Resorption ihr Zustandekommen
bedingen und vermitteln werde, während der Stoff an sich blos örtlich

auf die berührten Nerven einwirkte. Als Beweise für diese „sympa-
thische“ Enlstehungsweise werden tt. A. angeführt;

1° Vergiftung kann unter Umständen eintreten, welche eine Re-
sorption der Gifte unmöglich machten. Morgan und Addison unterbanden die

Drosselvene eines Hundes doppelt, brachten Wooraragift, eingeschlossen in Feder-
spuhle, in das freie Mittelstück der Vene und schlossen die Wunde; die untere Li-

gatur wurde verdoppelt, die obere temporäre Ligatur ganz entfernt. Obschon auf

diese Weise der unmittelbare Eintritt des Giftes in die rechten Herzhöhlen unmöglich
war, traten dennoch nach 2 Minuten Convulsioncn und Tod ein. Hier konnte aber

das Gift durch Diffussion sich ausbreiten oder durch Venenanastomosen oberhalb der

untern Ligatur dem Herzen sehr rasch zugeführt werden; iiberdiess konnte das Gift

die Wandungen der Drosselnder selbst durchdringen und von umgebenden Gelassen

1 Vergl. Bischoff, Resorption narcotisoher Stoffe durch Lymphgefässe, Zeitschr. f. rat. Medic. 1846.
J Essay on the Operation of poisonous Agents. Lond. 1829.
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wegget’iihrt werden. Aut' ähnliche Weise erklärt sich vielleicht die Beobachtung von

Fodöra, dass Gifte, in eine oben und unten zusammengeschnürte Arterie gebracht,

dennoch Vergiftung zur Folge haben (?).

2 U Viele Substanzen wirken mit solcher Schnelligkeit . dass eine

vorherige Resorption nicht wohl als möglich gedacht werden kann.

Blausäure z. B. soll Thiere augenblicklich lödten, selbst wenn sie blos auf die Zunge,

in den Rachen gebracht wird. B. Brodie brachte etwas Bittermandelöl auf die

Spize seiner Zunge, und fühlte unmittelbar nachher eine solche Muskelschwäche,
dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Allerdings scheinen (nach Ver-
suchen von Hering, Volkmann, Poiseuille u. A.) immerhin 20 — 40 Sekunden ver-

flossen zu müssen, bevor solche Gifte resorbirt und den Centralorganen des Nerven-

systems zugeführt werden konnten 1
. Thatsache ist aber auch, wie u. A. Blake

(Edinb. med. surg. Journ. Oct. 1841) fand, dass die Wirkungen der Gifte selten

früher eintreten, selbst die der Blausäure nicht, dass somit die oft erwähnten „augen-
blicklichen“ Vergiftungs- und Todesfälle nicht immer so wörtlich zu nehmen. Und
doch scheint z. B. Blausäure mit einer Schnelligkeit tödten zu können, welche
zweifelhaft macht, ob denn wirklich eine Resorption und Hinführung des Resorbirten

zu den wichtigsten Organen des Körpers eine unerlässliche Bedingung ihrer Wirkung
oder gar die zureichende Ursache dieses blizschnellen Todes gewesen? Vor Jahren

wohnte ich Versuchen bei, welche H. Meyer mit frischer Blausäure anstellte
;
2 — 3 Se-

kunden, oft noch bälder, nachdem jungen Eulen, Kaninchen etwas davon in den
Hals geschüttet worden, fielen sie um, bekamen Zuckungen, und waren nach weitern
5— 10 Sekunden todt. Das Einathmen verdunstender Blausäure mag hiebei Manches
erklären; wie und auf welche Theile, Vorgänge im lebenden Körper wirkt aber

diese weiter von Lungen und Blut aus mit solcher Blizesschnelle? Aehnliche Er-
fahrungen sind bei Blausäure keine Seltenheit; und dass beim Einathmen von nur

wenig Chloroform selbst Gesunde, Kräftige fast aug’enblicklich todt umsinken können,
hat die neueste Zeit gelehrt. Noch rascher wirkt Nicotin, selbst ehe es in den
Magen gelangte (Albers, Deutsche Clinik 32. 1852). Auch bei Versuchen mit Coniin

hat Christison (Treatise on poisons) dieselben unbegreiflich raschen Wirkungen be-
obachtet; wurde salzs. Coniin in die Schenkelvene eines Hundes gesprizt. so war
man, die Uhr in der Hand, ausser Stands, einen merklichen Intervall zwischen In-

jection des Gifts und Tod des Thiers zu bemerken.

So wenig diese für jezt unbegreiflichen Wirkungen mancher Stoffe zu Gunsten
ihrer vorzugsweisen Einwirkung durch oder auf das Nervensystem beweisen, so muss
doch zugestanden werden, dass bei ihnen ebensow'enig erst eine Resorption im ge-
wöhnlichen Sinn wahrscheinlich ist. Vielleicht könnten sie z. B. durch plözliches

Sistiren des Athmungsprocesses getödtet haben, oder durch eine Art W'irkung, Leitung,

w'ie z. B. W'ärme, Electricität, geistige Eindrücke 2
. Und bedenken wir die Mög-

lichkeit blizschneller Metamorphosen der wuchtigsten Stoffe des Organismus, z. B.

der Eiweissstoffe, die Thatsache, dass gerade die Elemente der so zusammengesezten
organischen Substanzen nur durch schwache chemische Kräfte zusammengehalten,
also leicht getrennt und umgesezt werden, so lässt sich auch an die Möglichkeit
denken, dass durch jene Gifte derartige Sloffmetamorphosen mit grösster Schnelligkeit
herbeigeführt werden konnten. Bis jezt aber hat uns die Chemie über derartige

Umwandlungsprocesse und feinere qualitative Anomalieen organischer Stoffe wrenig
Aufschluss gegeben.

3° Die Schnelligkeit der Wirkung giftiger Stoffe wird dadurch nicht

verringert, dass leztere in grosser Entfernung von den Nervencentris
in’s Blut eingeführt werden. Wooraragift, in die Schenkelarterie eines Hunds
gebracht, soll selbst noch einige Sekunden bälder tödten als in die Carotiden ge-
bracht (Morgan und Addison); Blake und A. sahen aber das Gegentheil. Immerhin
scheinen solche Beobachtungen das nicht zu beweisen, was sie beweisen sollen.

4° Das Blut vergifteter Thiere wirkt auf andere Thiere nicht giftig.

1 Auch nach Hering’s neueren Versuchen (Arch. f. phys. Heilk. 1853) braucht z. B. Blutlaugen,
salz 20—30 Secunden, bis es bei Pferden durch grossen und Lungenkreislauf geht, z. B. von einer
Drosselvene in die andere.

2 Vergl. Du Bois de Keymond, über thierische üleclric. Berlin 1848.
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Morgan und Addison inoculirten einem Hunde Strychnin, nachdem sie zuvor seine

Carotis mit derjenigen eines andern so verbunden hatten
,

dass jezt das Blut des

vergifteten Hundes in die Carotis des andern gelangte. Nach einigen Minuten trat

beim ersten Hunde Starrkrampf und Tod ein; der andere, welchem das Blut des

vergifteten Cameraden zugeführt wurde, blieb unversehrt. Diesem Versuche, welcher

ganz isolirt dasteht und manche Bedenken zulässt, treten andere Versuche entgegen.

So fand Verniere, dass wenn einem Thiere Brechnussextract in eine Wunde gebracht

wird, sein Venenblut einem andern injicirt auch dieses vergiften und tödten kann.

Stevens erzählt den Fall, wo einem mit Blausäure Vergifteten 60 Blutegel applicirt

wurden, und diese alle in sehr kurzer Zeit zu Grunde giengen. Schwieriger dagegen

ist zurechtzulegen, was z. B. Christison (1. c.) hervorhebt, dass nemlich durch Gifte,

einem trächtigen Thier gegeben, das Junge im Mutterleib nicht behelligt wird. Doch
fehlt es hierüber an umfassenden, beweiskräftigen Untersuchungen, und andere That-

sachen stehen entgegen, z. B. die Wirkungen des Mutterkorns auf das Kind in Mutter-

leib (s. Mutterkorn).

5° Die Veigiflungszufälle haben oft grosse Aehnlichkeit mit Krank-
heiten, Verlezungen, welche unzweifelhaft das Nervensystem betroffen.

So entstehen tetanische Zufälle durch Strychnin wie durch Verlezung eines Nerven
(Travers), und zweifelsohne sezt das Entstehen tetanischer Streckkrämpfe immer und
überall eine Störung des Rückenmarks voraus. Diese kann aber weiterhin auf die

verschiedenste Weise entstehen, z. B. durch Entzündung des Rückenmarks, krankhaft

gesteigerte Reizbarkeit wie durch äussern Druck oder durch resorbirte Gifte. Ebenso
ist Erbrechen ein Endresultat z. ß. des blossen Anblicks eckelhafter Gegenstände,

eines Blutverluste, des Brechweinstein wie eines Schlags auf den Kopf; und Delirien,

obschon sie immer und überall in einer Störung der Gehirnlünctionirung bestehen,

können bei Gehirnentzündung so gut als bei Narcotisirten oder in Folge von Schreck,

und bei Typhus- wie bei Geisteskranken entstehen. Dasselbe gilt bekanntlich von
all solchen Symptomen und Symptomencomplexen.

6° Sonst wurde noch als Hauptbeweis angeführt, dass Gifte all

ihre Wirkungen hervorbringen können, ohne dass die applicirte (Hian-

tilät derselben einen merklichen Gewichtsverlust erlitten hätte. So im

bekannten Versuch Boerhaave’s; ein Hund, dem B. eine 30 Gran schwere Opiumpille

eingegeben, wurde vergiftet, und beim spätem Wägen der Pille hatte sie blos etwas
über 1 Gran an Gewicht verloren. Der Versuch beweist somit zunächst nichts weiter,

als dass etwa 1 Gran Opium einen Hund vergiftet hat; überdiess konnte aber jene
Pille in der That noch eine grössere Menge wirksamer Stoffe verloren haben, und
der Gewichtsverlust durch Imbibition eines Theils der Magenflüssigkeiten compensirt
worden sein.

7° Wurde der Einfluss der Nerven, der Centralorgane des Nerven-
systems auf einen Theil durch Unterbindung oder Durchschneidung seiner

Nerven aufgehoben, so bringen Stoffe, welche auf ihn applicirt werden,
nicht mehr dieselben Wirkungen wie sonst hervor. Brechnuss, Strychnin

und andere Gifte sollten in den Magen gebracht gar nicht oder doch viel schwächer
wirken, wenn den Thieren zuvor die Vagusnerven am Halse durchschnitten worden
(Dupuy, Brächet, ßerard *). Diesen Versuchen stehen aber die eines Emmert, Rapp,
Müller, Wedemeyer, Brodie, Stannius u. A. entgegen, aus denen sich ergibt, dass

Vergiftung eintritt, jene Nerven mögen durchschnitten worden sein oder nicht. Auch
fand Müller, dass überhaupt die Application narcotischer Stoffe auf einen Nerven nur

örtliche Wirkungen zur Folge hat, dass z. B. ein mit Opiumlösung benezter Muskel-

nerve zwar die Muskeln, in denen er sich ausbreitet, zu keinen Contractionen mehr
veranlassen kann, man mag ihn kneipen oder galvanisiren, dass dagegen nie allgemeine

Narcotisation
,

also keine Wirkungen auf Gehirn, Rückenmark eintreten. Nur lässt

sich freilich aus dem Verhalten von Muskelnerven kein Schluss auf dasjenige anderer
Nerven (z. ß. des Magens, Darmcanals) ziehen.

1 Nach Berard soll auch in obigem Fall Amygdalin, nach Emulsin gegeben, bei Hunden nicht

wirken wie sonst, weil in Folge des Cessirens aller Magenbewegung jene Stoffe nicht zusammen-
kämen und somit keine Blausäure sich bilde ts. Gaz. Hopit. 54. 1852.)

!

6. Aull. 3
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Aus dem Angeführten ergibt sieh
,
dass keine sichern Beweise für

eine rein sympathische, blos durch’s Nervensystem vermittelte Entstehung

der Arzneiwirkungen vorliegen, während anderseits die Resorption fast

aller Stolle, wenn sie anders gelüst oder löslich sind, als positiv nach-

gewiesen gelten kann.

Viele Heilmittel wirken übrigens entschieden vorzugsweise durch

Vermittlung des Nervensystems; Electricität z. B.
,
Wärme, Kälte, und

sog. Emollientien so gut als. Hautreize oder anästhesirende Stoffe. Und
wenn der Anblick eckelhafter Gegenstände, wenn widrige Gerüche und

Geschmackssensationen unzweifelhaft durch Vermittlung der Nerven-
centra den Brechact herbeiführen können

,
so kann auch Brechwurzel

zuweilen schon heftiges Erbrechen machen, noch bevor sie in den

Magen gelangt ist; und ein gut Theil sog. Arzneiwirkungen überhaupt

verdankt ja zweifelsohne seinen Ursprung blos der Einbildung und Ein-

falt, dem Glauben des Kranken oder seines Arztes. Wir wissen ferner,

dass scheinbar unbedeutende Alterationen dieser und jener Theile ein

ganzes Convolut allgemeiner Wirkungen oder sog. Krankheitssymptome

veranlassen können
,

welche alle vorzugsweise durch Gehirn
,
Rücken-

mark vermittelt wurden; und wollten wir auch nur den zehnten Theil

dessen glauben, was uns Nervenphysiologie und -Pathologie lehren, so

brauchten wir wahrlich zur Erklärung aller constitutioneilen Arznei-

wirkungen nicht einmal eine Resorption der Stoffe! Wenn aber der

leise Eindruck einer Federfahne, eines Fingers auf unsere Hautnerven

Legionen anderer Nervenfasern in Bewegung, in Thätigkeit zu sezen

vermag, wenn damit alle möglichen Alterationen aller möglichen Gebilde

vom Wirbel bis zur Zehe erklärt werden, warum sollten manche Arznei-

stoffe nicht auf ähnliche Weise peripherische Nervenfasergruppen influen-

ziren und so weiterhin auf die verschiedensten Organe einwirken können?

Neben dieser Einwirkung auf und durch das Nervenleben kann

ganz wohl die Thatsache der Resorption bestehen; ja die meisten über-

haupt activen Stoffe scheinen gleichzeitig auf beide Arten zu wirken.

Die Frage war blos die, ob die resorbirten Arzneistoffe allein
als die zureichende Ursache aller sog. allgemeinen Arzneiwirkungen
gelten können? Eine Beantwortung dieser Frage ist der Zeit unmöglich,

und bevor daran gedacht werden kann
,

scheint eine weitgreifende

Untersuchung aller hier einschlagenden Punkte besonders auch von
Seiten der Chemie vorangehen zu müssen. Vor Allem müssten wir

aber erst darüber im Klaren sein, ob und wie weit im gegebenen Fall

jene Erscheinungen (zumal bei Kranken), welche als Wirkungen unserer

Arzneisloffe angesehen werden, wirklich deren Wirkungen sind oder nicht.

Für den Arzt, welcher sich von der Wirkungsweise seiner Mittel einige Rechen-
schaft geben will, ist es nicht unwichtig zu wissen, ob ein Mittel mehr auf dem
Wege der Resorption oder dem der sog. Sympathie, durch Blut oder Nervensystem
gewirkt haben möge. Hier einige Anhaltspunkte dazu. 1

Eine Vermittlung der Arzneiwirkungen vorzugsweise auf dem Wege der Re-
sorption, durch das Blut ist anzunehmen: 1° Wenn sich die applicirlen (oft erst

umgesezten, inetamorphosirten) Stoffe im Harn und andern Secreten, im Blut wieder-

1 Vergl. Spillan, Manual of general Tlierapeutics Lond. 1841.
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finden. 2° Wenn die direct berührten Theile oder Applicationsstellen selbst weder
intensere palpable noch functioneile Störungen zu erkennen geben, während solche

in andern Organen und Functionen allerdings eintreten. 3° Wenn die allgemeinen

Wirkungen immer, z. B. auch bei verschiedenen Applicationsstellen wesentlich die-

selben sind, und durch den Umstand, dass jene Mittel auf edlere, Nervenreiche

Gebilde applicirt worden, keine wesentliche Steigerung erfahren. 4° Wenn örtliche

und constitutionelle Wirkungen eines Stoffs einander nicht parallel laufen, wenn z. B.

die leztern sehr intens, die örtlichen umgekehrt sehr unbedeutend sind. 5° Wenn
durch Umstände, welche die Resorption überhaupt fördern (z. B. leichtlösliche Formen
der ArzneistofFe, Blutverlust) die allgemeinen Wirkungen gesteigert, beschleunigt,

durch Umstände dagegen, welche die Resorption hindern oder erschweren (z. B.

schwerlösliche Formen der Medicamente, vorheriger reichlicher Genuss von Getränken,

sog. Plethora) verlangsamt und geschwächt werden. 6° Wenn sich die Veränderungen
besonders im Blut, in Secreten bemerklich machen. 7° Wenn sie relativ langsam

Zustandekommen und wieder schwinden.

Eine gleichzeitige, selbst überwiegende Vermittlung constitulioneller Wirkungen
durch’s Nervensystem, auf sog. sympathischem Wege ist wahrscheinlich

unter entgegengesezten Umständen, z. B. 1° Wenn die Wirkungen wenig Constanz

zeigen; 2° wenn sie bei Application der Stoffe auf empfindliche, Nervenreiche Theile

mit viel grösserer Schnelligkeit und Intensität eintreten, ebenso bei nervösen, reiz-

baren Personen; 3° wenn sie hinsichtlich ihrer Intensität und der Zeit ihres Eintretens

und Schwindens den örtlichen Wirkungen parallel laufen
;
wenn sie unmittelbar auf

die Application der Stoffe, auf die örtliche Einwirkung des Mittels folgen; 4° wenn
ihre Stärke und Schnelligkeit durch alle die Resorption fördernden oder hemmenden
Momente nicht verändert wird; 5° wenn die allgemeinen Wirkungen auf ein Organ
beschränkt zu sein scheinen (specifische, electiv-sympathische Wirkung), wobei jedoch
eine vorherige Resorption der Stoffe so wenig als in allen angeführten Fällen aus-

geschlossen
,
vielmehr häufig mit Sicherheit nachgewiesen ist.

4) Veränderungen der einzelnen Apparate und Processe des Organismus
nach Einwirkung von Arzneistoffen.

§. 32. Die verschiedenen Organe und Vorgänge oder Functionen

des lebenden Körpers, welche durch ArzneistofFe oder äussere Agenlien
sonst influenzirt, in ihrem Sein und Wirken irgendwie verändert werden,
äussern deshalb keine wesentlich neuen und ganz absonderlichen Actionen.

Vielmehr geben sie blos solche Modificationen ihres gewöhnlichen Ver-
haltens zu erkennen, wie sie ihnen vermöge ihrer ganzen Natur möglich
sind. Von ihren Eigenschaften, ihrem physiologischen Sein und Wirken
müssen wir somit ausgehen

,
um die sog. Arzneiwirkungen in ihnen,

ihre Veränderungen dabei richtiger beurtheilen zu lernen. — Wollte
man behufs einer übersichtlichen Gruppirung die einzelnen Vorgänge
(Functionen} im Thierkörper unter sich vergleichen und ordnen, so

pflegte man sie längst in zwei Hauptreihen zu scheiden, in die des

sog. vegetativen und des hohem animalischen Lebens. Das Endresultat

der ersteren, Ernährung, Stoffwandel, Bildung von Eigenwärme, in

lezter Instanz vermittelt durch die Blutmasse, kommt zustande durch das

Zusammenwirken all der Vorgänge in den Verdauungs-, Athmungs-,
Circulalionsapparaten wie in den einzelnen mit Blut versehenen (er-

nährten, sich umsezenden) Gebilden selbst, in den verschiedenen Se-
und Excretionsapparaten. An diese reihen sich in vieler Hinsicht jene
Vorgänge und die sie vermittelnden Apparate an, deren Endresultat die

Fortpflanzung, die Erhaltung der Species ist. — Das Endresultat der

zweiten Hauptreihe ist Empfindung mit Bewusstwerden des Empfundenen,
selbstlhälige Bewegung und geistiges Leben, wie sie nur dem Thier

3 *
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und im vollsten Maass dem Menschen zukommen, vermittelt durch ein

Nervensystem und motorische Apparate.

Indem es bei der ersten Reihe möglich wurde, schon jezt manche Vorgänge,

das Geschehen dabei allgemein gültigen, pbysicalisch - chemischen Gesezen unterzu-

ordnen, haben wir sie besser begreifen gelernt. Und ebendeshalb ist auch unser

Wissen in Bezug auf die Wirkungen der Heilmittel in dieser Sphäre wenigstens zu

einem erldeklichen Anfang gekommen. Bei der zweiten Reihe dagegen finden wir

Phänomene, Vorgänge ganz eigenthümlicher Art, bedingt wie es scheint durch Kräfte

oder Eigenschaften der Nervensubstanz u. s. f. und geschehend nach Gesezen, welche

keine Reduction auf bekannte physicalisch- chemische gestatten. Schon jezt wissen

wir jedoch, dass auch diese mit physicalisch - chemischen Vorgängen einhergehen,

und sogar wesentlich an solche geknüpft sind, so gut als wieder auf der andern

Seite Blutbildung und Ernährung, Athmen, Wärmebildung, Stoffumsaz im lebenden

Körper abhängen vom Zuthun und energischen 3Iitwirken des Nervenlebens. Doch
sind wir bis heute selten genug im Stande zu sagen, wie und noch weniger warum
eigentlich jene verschiedenen Apparate und Processe des lebenden Körpers durch

unsere Heilagentien influenzirt werden. Denn besizen wir auch über einzelne Wir-
kungen einzelner Mittel befriedigendere Untersuchungen, theilweis gute Beobachtungen,

so können sie doch für jezt höchstens als isolirte Erfahrungen oder experimentale

Bruchstücke gelten, und befähigen uns keineswegs zu wissenschaftlichen allgemeinen

Deductionen. Deshalb sollen liier blos die wichtigsten Veränderungen jener Apparate

und Vorgänge durch Einwirkung unserer Mittel kurz vorgeführt werden, so weit

wir sie eben kennen, und versparen wir alles Weitere auf die Betrachtung der ein-

zelnen Heilmittel selbst.

§. 33. Die Blutmasse, als Sammelplaz aller von aussen ein-

tretenden Stoffe wie als Abgabequelle aller den einzelnen Geweben und

Apparaten zugeführten Stoffe kommt hier zunächst in Betracht. Nicht

nur dass wir die Zustands - und Mischungsänderungen des Bluts

selbst in Folge des Zutritts vieler Arzneistoffe und die Gegenwart dieser

leztern im Blute kennengelernt, auch die Veränderungen aller sich

nährenden, aller secernirenden und demgemäss mit Blut versorgten

Organe in ihrer Functionirung, ihren Ausscheidungsprocessen wie in

ihrem materiellen Substrat weisen häufig genug auf das Statthaben

solcher Mischungsänderungen des Bluts hin.

Was diese leztern selbst betrifft, so möge hier nur auf zwei Formen derselben

hingewiesen werden. 1° Die festen Bestandtheile des Bluts, sein Gehalt an Eiweiss-
stoffen

,
Blutkörperchen sind vermehrt, seine Gerinnungsfähigkeit und sog. Plasticität

erhöht: so nach dem Gebrauch tonischer, roborirender Mittel, wenigstens der diäte-

tischen; und directes Einführen sog. styptischer Substanzen (z. B. von Eisen-, Zinn-
salzen, Alaun, Weingeist, Säuren) kann das Blut zur Gerinnung bringen. 2° Oft

tritt ein entgegengesezter Zustand ein: der Gehalt des Bluts an Wasser wird relativ

vermehrt, während sein Gehalt an Blutkörperchen, Fibrin und Eiweissstoffen über-

haupt unter das physiologische Niveau sinkt, und seine Gerinnungsfähigkeit, seine

Plasticität vermindert, selbst aufgehoben ist. Solche Veränderungen können z. B.

bei längerem Gebrauch metallischer, alkalischer Stoffe, von Jod
,
Salzen u. s. f. ein-

treten.

§. 34. Durch die Secrelionsappa rate werden auch zweifels-

ohne alle Arzneistoffe (oft mehr oder weniger verändert, seihst zersezQ

und mehr oder weniger rasch aus Blutmasse, Körper wieder abgeschie-

den
,

besonders durch Nieren, Leber, Lungen, Hautdecken. Auch ist

diess der einzige Weg, auf dem sich die Oekonomie solcher Stoffe

wieder entledigen kann
,

und insofern zumal bei Giften von höchster

Bedeutung. Für gewöhnlich kann als Regel gelten, dass durch solche

Apparate, deren Secretion in Folge der Einführung eines Stoffs besonders

vermehrt erscheint, dieser lezlere auch vorzugsweise wieder aus dem
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Körper ausgeschieden wird. So vermehren unter Umständen viele

Neutralsalze und scharfe organische Stoffe die Harnabsonderung, schei-

nen auch besonders im Harn wieder abgeschieden zu werden
;

Spiri-

tuose, ätherischölige Stoffe, Aether dagegen durch Haut und Lungen,

Metalle vorzugsweise durch die Leber (Orfila u. A.), und viele wenigstens

scheinen auch ihre Secrelion zu mehren. Ueberhaupt scheint die Leber

in dieser Hinsicht ein wichtiges Organ, eine Art Sammelplaz für sehr

viele fremdartige, zumal metallische Stoffe, während ihre Ausscheidung

oft vorzugsweise im Harn vor sich geht. 1

Doch kommen nicht selten Ausnahmen von obigem Saze vor. Die applicirten

Stoffe können sich im Secret einer Drüse finden, und doch ist deren Secretion nicht

merklich vermehrt worden. So lassen sich z. B. Rhabarber oder vielmehr ihr Farb-

stoff, die flüchtigen Riechstoffe des Rettig, der Spargeln, Jod u. a. im Harn leicht

nachweisen, ohne doch seine Absonderung merklich und constant zu steigern. Ander-
seits vermehren manche Stoffe die Secretion einer Drüse in hohem Grade, und doch

werden sie nicht gerade vorzugsweise durch solche abgeschieden. So macht Queck-
silber eine reiche Speichelabsonderung (freilich theilweis mehr indirect oder durch

sympathische Reizung von den afficirten Stellen der Mundschleimhaut aus), während
der Speichel entschieden nur wenig Quecksilber mit sich führt. Mitscherlich konnte

im Speichel Salivirender auf chemischem Wege kein Quecksilber entdecken; ich

fand jedoch bei einem Weib, welches in Folge von Einreibungen mit grauer Salbe

salivirte, mittelst des Microscops Quecksilbermolecüle im Speichel, aber in ungleich

geringerer Menge als bei Thieren in Nieren und Harn, in Leber und Galle.

Von Bedeutung ist hier überall schon die verschieden grosse Zufuhr der Stoffe

zu den einzelnen Organen, Drüsen u. s. f. je nach der Menge ihres Blutes, nach
Caliber und Reichthum ihrer Gefässe. 2 Nicht minder interessant ist die Frage, ob

jene Stoffe beständig in derselben Menge, also nach einem gleichförmigen Typus
wieder ausgeschieden werden, oder ob zu gewissen Zeiten (z. B. Morgens, Mittags,

Abends) in grossem, zu andern Zeiten in kleinern Quantitäten, also nach einem
ungleichförmigen Secretionstypus; ob die ausgeleerten Quantitäten von ihrem ersten

Auftreten in einem Secret (z. B. im Harn) an beständig abnehmen, oder ob hier

Fluctuationen eintreten. Es fehlt noch an genügenden Untersuchungen dieser Punkte

;

einzelne bisher beobachtete Fälle scheinen jedoch zu beweisen, dass die Ausscheidung
nach einem intermittirenden Typus vor sich geht (Schweig, Falck). Nach Application

von Brechweinstein wird noch mehrere Tage Antimon im Harn ausgeschieden, nach-
dem seine Application längst aufgehört, und das Antimon im Harn verschwindet bald,

bald wird es wieder aufgefunden; seine Elimination zeigt somit einen intermittirenden
Typus (Millon und Laveran, vergl. Gaz. Ilöpit. 109. 1815). Denselben Typus fand

ich bei der Imbibition thierisoher Gebilde (Arch. f. physiol. Heilk. 1842). Wie
wichtig es wäre, all diese Vorgänge, das jeweilige quantitative Auftreten von Arznei-
stoffen z. ß. im Harn mit etwaigen Veränderungen krankhafter Zustände, mit der
I otalwirkung der Arzneistoffe in sachgemässe •Verbindung sezen zu können, liegt am
Tage. Von physiologischer Seite wurde bekanntlich ein remittirender Typus auch
für die Ausscheidung der Harnsäure im Urin, der Kohlensäure beim Athmen nach-
gewiesen.

Je nachdem Heilmittel vorzugsweise die Absonderung bald dieser bald jener

Apparate vermehren, hat man ihnen auch besondere Namen gegeben. So haben

1 \ on hohem Interesse auch für obige Frage ist der Umstand, dass gewöhnlich, wenigstens bei

Metallgiften, Salzen, Getränken eine Art Theilung der eingelührlen Stoffe einzutreten scheint; d. h.

ein Theil wird sofort wieder ausgeschieden, besonders im Harn, ein anderer bleibt mehr oder we-
niger lange im Körper, und wirkt jezt hier um so nachhaltiger. Während z. ß. nach Genuss von
Bier fast Alles, besonders das Wasser sofort im Harn wieder abgeht, bleibt ein anderer Theil zurück,
der jezt z. ß. zum Fettwerden eines Trinkers beitragen mag. Von Arseniger Säure sind zumTödten
eines Hunds nach Orfila immer 2 Gran nöthig

;
nur so viel bleibt auch im Innern der Organe liegen,

während das Plus im Harn abgeht. Auch wird aus einem mit A» gefüllten Säckchen auf einer

Schenkelwunde nicht mehr als 2 Gr. resorbirt, ausser es wäre zuvor A. aus dem Körper wieder
abgeschieden worden. Köhlens. Natron scheint sich ähnlich zu verhalten.

2 Schon deshalb mögen sich die Stoffe in den verschiedenen Organen und deren Blut in sehr
verschiedenen Mengen vorfinden, z. B. Jod (Melsens, Annal. de Chin. et de Phys. Juin IÖ49).
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wir Diuretica für die Absonderung des Harns, Diaphoretica, Sudorifera
für Hautausdünstung und Schweiss ;

Ex p e c t o r a n t i a (Bechica) für die Athmungs-

organe; Stern utatoria (Errhina, Ptarmica) für die Schleimhaut der Nase;

Laxantia für Darmcanal (und Bauchpresse); Emrnenagoga für die Geschlechts-

organe des Weibs; Cholagoga für Leber und Galle; Sialagoga für Speichel-

drüsen, Pancreas; Lactica für die Milchdrüsen; und alle diese MittiH zusammen
können Evacuantia heissen. — Andere Stoffe vermindern gegentheils diese Aus-
dünstungs- und Exsudationsprocesse

,
zumal wenn sie vordem abnormer Weise ver-

mehrt waren, oder an Stellen vor sich giengen ,
denen normaler Weise keine Aus-

scheidungen solcher Art zukommen: so z. B. Blei-, Eisenpräparate, Gerbstoffhaltige

Substanzen und andere A d s tr i ng e n ti e n oder Styptica.

§. 35. Eine Reihe von Apparaten wirkt zusammen, um als End-
resultat ihrer gemeinschaftlichen Actionen die Chylifications- und Sangui-

ficalionsprocesse zustandezubringen. Viele Mittel scheinen nun unter

Mitwirkung anderer günstiger Einflüsse im Slande, diese Processe im

Magen, Darmcanal u. s. f., wenn sie gestört waren, zur Norm zurück-

zuführen und Blutbildung wie die Nähr- und Umsazprocesse im Körper

restituiren zu helfen. Man nennt sie demgemäss Stärkende Mittel
(Toni ca, Roborantia, Stomachica). Gewisser ist, dass viele

Stoffe gegentheils bei längerem Gebrauch einen störenden Einfluss auf

Verdauungsprocesse und Blutbildung äussern
,

so besonders Säuren,

Alkalien und ihre Salze, Quecksilber und andere Metalle, Jod, überhaupt

fast alle zumal unorganische Arzneistoffe, sobald sie in grösseren Mengen
und längere Zeit durch eingeführt werden. Man könnte sie deshalb

Antiplastica, Dysplast ica nennen (viele derselben führen längst

den Namen Liquefacientia, Alterantia).

§. 36. Bei der so wichtigen Rolle, welche Nervensystem und
Nervenleben im ganzen Leben spielen, versteht sich wohl von selbst,

dass die Wirkungen fast aller überhaupt wirksamer Heilmittel und Arznei-

stoffe dieselben mehr oder weniger betreffen werden.

Die Functionirung des Gehirns insbesondere und wohl von hier

aus (excentrisch) diejenige peripherischer Nerven wird durch die ver-

schiedensten Stoffe bald so bald anders verändert. So wirken betäu-

bende, narcotische Substanzen (Opium, Belladonna, Bilsenkraut, Aconit

u. a.) im Allgemeinen in der Art auf Gehirn und Nervenleben, 1 dass

Schwindel, Kopfschmerz, Erweiterung oder Contraction der Pupille, Hallu-

cinationen, Sinnestäuschungen der verschiedensten Art entstehen, Ohren-
sausen, Funkensehen, Blindheit, Taubheit, Störungen der Sprachorgane,

Betäubung, endlich blande oder furibunde Delirien, Schlummersucht; die

Contractionsfähigkeit der Muskeln sinkt, -und nachdem öfters Convulsio-

nen vorangegangen
,
kann Lähmung des Herzens, der respiratorischen

Muskeln, völlige Unempfindlichkeit der Hautnerven u. s. f. eintreten.

Andere Stoffe bedingen ausser Betäubung, Delirien u. s. f. clonische

oder tonische Contractionen der willkührlichen Muskeln (Conlracturen,

Streckkrämpfe), endlich Erslickungszufälle : wie Cyan und Blausäure,

mehrere giftige Gasarten, zum Theil auch Kampher. Noch andere Stoffe

haben
,

sobald sie in grösserri Mengen einwirken
,
zunächst eine func-

1 Eine so wichtige Rolle hiebei das Nervensystem bei Geschöpfen, die eines haben, spielen mag,

so wenig kann es als wesentlich im vollen Sinn des Worts gelten ,
denn auch bei Pflanzen wird da-

durch z. B. Verlust aller sog. Irritabilität und zulczt Tod herbeigeiiihrt, ohne dass sie ein Nerven-

system hätten.
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tionelle Exaltation des Gehirns, eine eigentümliche Aufregung einzelner

Geistesthätigkeiten zur Folge, oft mit Steigerung der Eigenwärme und

Beschleunigung des Pulses; später aber treten Kopfschmerz, Delirien,

Betäubung und Schlummersucht ein. Diess sind die berauschenden
Stoffe (Inebriantia), wie Alkohol und geistige Getränke, Aether,

Stickoxydulgas, Kampher. Durch Aether, Chloroform und verwandte

Stoffe wird Bewusstsein und Empfindung vorübergehend .aufgehoben;

man heisst sie insofern anästhesirende.

Durch andere Stoffe dagegen wird das Gehirn in der Art influenzirt,

das Schlaflosigkeit entsteht, wie durch Thee, Kaffee. Auch aufs Ge-
fühlsleben, auf die verschiedenen Geistesthätigkeiten wirken viele Mittel

(z. B. geistige Getränke, Opium) auf diverse Weise ein, indem z. B.

bald ungewöhnliche Heiterkeit, ein rascher Fluss der Imagination, bald

Erhöhung des Geschlechtstriebs u. s. f. veranlasst werden. Viele be-

wirken endlich die Empfindung von Uebelsein, Eckel, zulezt eine (ex-

centrische) Erregung vieler sich combinirender Muskelactionen (des

Schlunds, Magens, Zwerchfells und anderer respiratorischer Muskeln)

als sog. Brechact. Man nennt solche Stoffe, wenn sie vorzugsweise

diese Wirkungen hervorbringen, Nauseosa, Emetica: so besonders

Brechwurzel, Antimonialien
,
Zink-, Kupfersalze, wie denn überhaupt

Metalle (z. B. Blei, Arsen) auch bei chronischer Vergiftung das Gehirn

und seine Functionen mehr oder weniger influenziren. Bei chronischer

Bleivergiftung z. ß. findet man das Gehirn häufig bald sclerosirt, bald ödematös
erweicht (Rokitansky), und lezteres hat Mayerhofer auch bei chron. Antimonvergiftung
der Thiere gefunden.

Das Rückenmark, besonders Medulla oblongata wird am hef-

tigsten durch Strychnin - und Brucinhaltige Stoffe
,
Brechnuss u. a. er-

griffen, so dass jezt Streckkrämpfe, ausnehmend gesteigerte Reflex-

empfindlichkeit und Reflexbewegungen, endlich Lähmung eintreten.

Man hat versucht, die Wirkungen obiger Stoffe z. B. auf’s Gehirn noch specieller

zu localisiren. So sollten (Flourens u. A.) Alcoholica aufs kleine Gehirn wirken,
Opium auf die grossen Gehirnlappen, Belladonna auf die Corpora quadrigemina,
Brechmittel auf Thalamus und Corpus Striatum (Budge)

;
Aether, Chloroform beim

Aetherisiren zuerst auf’s grosse, dann auf’s kleine Gehirn und Rückenmark, und
zulezt auf die Varol’sche Brücke (Flourens, Jobert). Gar manche Versuche jedoch,
auch clinische und pathologische Data 1 treten solchen zu weit geführten Consequenzen
der anatomischen Localisation entgegen. Auch scheinen zumal die geistigen Thätig-
keiten so innig und unendlich combinirt, und sich in solchem Grade über die ge-
wöhnliche Functionirung der Organe zu erheben, dass an eine Localisation derselben
in obigem Sinn nicht zu denken. Eckel- und Brechen erregende Stoffe
sollten „antiperistaltische“ Bewegungen im Magen und Darmcanal veranlassen, so

lange man solche als wesentlich für’s Entstehen des ßrechacles ansah; doch gibt es

gar keine solche, wie denn überhaupt die Contraction des Magens, Darmrohrs an

sich auch bei der normalen Fortbewegung und Ausleerung ihres Inhalts keine so

grosse Rolle zu spielen scheint. Wichtiger ist dabei die Bauchpresse, der Einfluss

der Darmgase u. s. f. 2

Nach den Lehren der neuern Nervenphysiologic (Reflextheorie) sollte überhaupt
eine Masse von Stoffen zunächst auf die Centralorgane des Nervensystems, besonders
aufs Rückenmark wirken, und erst indirect (excenlrisch) auf die Nerven periphe-
rischer Gewebe und Organe, z. B. des Herzens, der Gefässwandungen

,
Hautdecken,

der secretorischen und Geschlechtsapparate. Früher dagegen war in der Heilmittel—

1 Vergl. z. ß. Andral, Clinique me'dic. t. V. 268.
2 Vergl. u. A. Betz, Würlemb. Correspondenzblatt 1850.
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lehre, gleichfalls den Lehren der Physiologie folgend, viel die Rede von Wirkungen
der Mittel auf und durch den Sympathicus, der für sich, unabhängig von Gehirn

und Rückenmark operiren sollte. Jezt hat man sich überzeugt, dass wir über die

Rolle der Ganglien und Gangliennerven hei jenen Wirkungen so gut wie nichts wissen,

und dass mit Wahrscheinlichkeit blos so viel anzunehmen, dass bei Wirkungen eines

StofTs auf Organe, welche reich an Gangliennerven sind, auch diese leztern und die

Ganglien irgend eine Rolle mögen gespielt haben.

Nicht minder gewiss scheint aber, dass man die Rolle, welche Geist und Ge-
miith beim Entstehen so vieler Arzneiwirkungen zumal hei Kranken spielen

,
oft zu

wenig beachtet hat. Denn kaum dürfte sich bezweifeln lassen, dass sehr viele dieser

Wirkungen ihre eigentliche Quelle blos im Glauben, in der Einbildungskraft der

Kranken finden
; und nur deshalb mögen auf unsere Arzneistoffe und Heilmittel sonst

oft genug Wirkungen eintreten, welche sich ebensowenig erwarten Hessen als eine

chemisch-physicalische Erklärung zulassen. 1

§. 37. Von den Wirkungen der Heilmittel auf Muskelgebilde
war schon oben gelegentlich die Rede, weil einmal deren Thätigkeit

vermöge der Muskelnerven u. s. f. in innigster Abhängigkeit vom Nerven-
leben überhaupt steht. So bewirken narcotische Stoffe, grosse Dosen
geistiger Flüssigkeiten, unter Umständen auch Blei, Quecksilber ein Sinken

der Muskelcontractilität, der Muskelenergie, welches bis zur Lähmung
steigen kann. Andere Stoffe und Agentien wirken auf ähnliche Weise
in Fällen, wo dieMuskelcontraction, die sog. motorische Seite des Nerven-

systems im Zustand krankhafter Erregung war, wie bei sog. krampf-

haften Affectionen. So z. B. die Gummiharze und andere stinkende

Stoffe, Ammoniakalien, manche Metalle, nauseose Substanzen und Brech-

mittel, feuchte Wärme so gut als psychische Einflüsse, wie Trost, Be-
ruhigung oder Langeweile. All diese Agentien zusammen hat man
krampfstillende Mittel (Antispastica, A n t i s p a s m o d i c a),

beziehungsweise erschlaffende (Relaxantia) genannt. — Umge-
kehrt kann die Contraction muskulöser, conlracliier Gebilde gesteigert

werden
,

sei es durch directen Einfluss auf die Muskulatur selbst oder

auf ihre Nerven: so durch flüchtige, erregende Stoffe, Electricität, in

gewisser Art durch Kälte;' ferner durch geistige Eindrücke, Zorn, durch

energischen Willen. Auf ganz anderem Wege wird die Muskelcon-

traction oder vielmehr die Fähigkeit dazu (die motorische Energie)

erhöht durch solche Stoffe, welche Störungen der Nährprocesse des

Körpers wie vielleicht der Nerven- und Muskelsubstanz selbst entfernen,

Blulmischung und Blutlauf zur Norm zurückführen helfen : wie durch

sog. Tonica oder Roborantien, Muskelübung, nahrhafte Kost, frische,

gesunde Luft u. s. f.

Auch auf die unwillkührlichen Muskeln scheinen manche Stoffe in eigentüm-
licher Weise zu wirken, und sie (besonders durch Vermittlung des Rückenmarks) zu

gesteigerten Contractionen veranlassen zu können. So wirken Aloe und andere pur—

girende (scharfe) Stoffe auf die Rauchpresse, vielleicht zugleich auf die Muskelhaut
des Darmrohrs (?), Mutterkorn auf die Gebärmutter, Canthariden auf den Blasenhals.

§. 38. Insofern der Circulationsapparat mit dem Herzen
dem eigentlichen Muskelsysteme, mit den Gefässwandungen aber den

1 Manchen Kranken sah ich z. B. auf Enzianpulver so gut schlafen als auf Morphium, weil er

lezteres eingenommen zu haben glaubte, und Tausende sind durch Amulette, Magnelisiren u. dergl.

nicht schlechter „geheilt“ worden, als durch Arzneien. Carl II. v. England heilte nach altem
Brauch 92,107 Serofulöse durch Berührung seiner Hand, und während ein Zweifler dran als des

Hochverrat!« schuldig verdammt wurde, hat natürlich die Königl. Gesellschaft in London die Wahr-
heit dieser Heilungen ausser allem Zweifel erklärt (s. Dublin Journ. Febr. ISiti).
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tonich-contractilen Geweben angehört, kann derselbe durch viele Mittel

und Einflüsse sonst ähnliche Modificationen erfahren wie muskulöse,

contraclile Gebilde überhaupt. Die Contractionen des Herzens, der Puls 1

werden beschleunigt durch alle Stoffe, welche auch die Functionirung

des Nervensystems, die Eigenwärme unseres Körpers wie die Athmungs-
und Ausdünstungsprocesse sonst vorübergehend steigern können : so

durch Excitantien, besonders die flüchtigeren (Aether, Alkohol, ätherische

Oele), durch Wärme, manche Thermalwasser (z. B. Schwefelquellen),

Electricität, Freude, Liebe und andere AfFecte. Auch narcotische Sub-

stanzen influenziren oft Anfangs und bei leichteren Wirkungsgraden auf

ähnliche Weise den Puls; dieser wird frequenter, voller, es bilden sich

häufig sog. hyperämische Zustände, Blutanhäufungen im Gehirn, Lungen-
parenchym aus. All diese Agentien und Stoffe mehren zugleich die

Zahl der Athemzlige, erhöhen ferner die Eigenwärme, indem sie z. B.

vielleicht die Oxydationsprocesse durch Beschleunigung des Alhrnens

wie indirect durch Zufuhr Kohlen- und- Wasserstoffreicher Bestandteile

fördern, und heissen insofern Calefacientia.

Dagegen werden die Contractionen des Herzens, der Puls ver-
langsamt und seine Energie, der Herzstoss wie die Druckgrösse der

Blutsäule vermindert durch die verschiedensten Arzneistoffe und Ein-

flüsse sonst. So scheinen besonders Säuren
,

säuerliche Pflanzensäfte,

manche Neutralsalze (und Mineralwasser 2
) zu wirken, auch Brechwein-

stein, Kupfervitriol, Sublimat und andere Metalle
,

3 narcotische Substanzen,

Kampher in grossen Dosen, Blutenlziehungen wie sparsame Diät, Hunger,
traurige Gemiithszuslände; ferner als eines der kräftigsten Mittel dieser

Art die methodische Anwendung der Kälte, des kalten Wassers (zumal
äusserlich). Ganz besonders wird aber der Puls durch Digitalis, auch
Tabak (bei Nichtrauchern) verlangsamt

;
und wie fast alle Stoffe dieser

Gruppe vermehren auch diese zugleich die Absonderung des Harns.
Insofern nun solche Agentien zugleich die Eigenwärme, zumal wenn sie

zuvor abnorm erhöht war, herabsezen können, führen sie den Namen
Refrigerantia, Temper antia, Sedativa.

§. 39. Die Geschlechtsorgane, zumal ihre eingehenden
Nerven und die mit leztern in Verbindung stehenden Centraltheile des

Nervensystems können in ihrer Functionirung eine Steigerung erfahren,

1 Die Schnelligkeit der ßlutströimmg, des Kreislaufs selbst aber wird dadurch, so weit z. B. aus
den Versuchen von Hering, Bidder und Lenz (Experim. de ratione inter pulsus frequenliam et san-
guinis fluentis celeritatem etc. Dorp. 1853) zu schliessen, nicht vermehrt, auch nicht durch rascheres
Alhmen, und ebenso wenig durch schwächende, kühlende Mittel, Blulentziehungen u. s. f. verlang,
samt, so dass also zwischen Pulsfrequenz und Strömungsgeschwindigkeit der ßlulmasse gar kein
merklicher Zusammenhang statlfinden würde.

2 Durch einige Gläser Weilbacher Wasser soll der Puls oft auf 20—30 sinken
,
und auch Ems,

Soden in ähnlicher Weise wirken können (C. James, Gaz. ine'd. 15. 1853)?
3 Blake suchte mittelst des Hämadynamometer den meist vermindernden Einfluss vieler

Metalle (Blei-, Kupfer-, Zinksalze u. a.) auf den Blutdruck in Arterien wie Venen zu bestimmen
(vergl. Christison

,
Toxicol). Auch hängt wohl damit zusammen, dass Dumeril, Demarquay und

Lecointe nach Einwirkung der verschiedensten Stoffe ungleich häufiger ein Sinken als ein Steigen
der Eigenwärme beobachtet haben, z. B. auf grosse Dosen der meisten wirksamen Stoffe; und wäh-
rend sie öfters um 5— I0°C. und mehr sinken konnte, stieg sie umgekehrt niemals mehr als höchstens
um etwa 2—3° (vergl. Compt. rend. 1851, Gaz. me'd. de Paris 43. 1851; 1. 24. 1853). Auch Lichten-
fels und Frölich (Denkschriften der Acad. d. Wijs. in Wien B. III. 1852) fanden, dass die Pulsfrequenz
Anfangs meistens sinkt (z. ß. durch Wein, Brausepulver wie durch kaltes Wasser und narcotische
Stoffe); dann aber hebt sich dieselbe wieder, und steigt meist über das gewöhnliche [Niveau.
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und zwar durchWärme, Frictionen, viele Excitantien, besonders flüchtige

wohlriechende SlolTe (Vanille, Zimmet)
;
auch durch scharfe Substanzen

(Canthariden
,
Phosphor). Insofern diese Mittel den Geschlechtslrieb

erhöhen, die Erection des Penis, der Clitoris fördern sollen, heissen sie

Ap hrod i si a ca. Vermindert wird gegentheils diese funclionelle Sphäre
der Genitalnerven und damit Geschlechtslust, selbst die ganze Geschlechts-

thäligkeit durch sog. Refrigerantien (A n la p h r o d i s i a c a), z. B. durch

manche narcotische Stoffe, durch Eckel, Hunger, Missbrauch geistiger

Getränke, endlich durch psychische Einflüsse, wie anstrengende abstracte

Studien, Kummer und Trübsal.

Der Gebärmutter kommt ferner die Function der Menstruation
zu. Diese wird befördert durch Stoffe, welche zugleich die Actionen

des Herzens, den Puls beschleunigen (wie flüchtige Excitantien), oder

welche vorzugsweise die Uterin- und Beckennerven zu influenziren und

weiterhin eine Reizung, Congestionirung dieser Parthieen zu veranlassen

scheinen, wie Aloe, Sabina, Helleborus niger, Canthariden. Insofern

diese Stoffe die zuvor sparsamen oder cessirenden Menses wirklich an-

treiben sollen, heissen sie Emmenagoga. Manche Stoffe dagegen,

welche höchstens zur Beseitigung gewisser Krankheitszuslände beitragen,

und so den Eintritt der Menses vielleicht indirect fördern mögen, heissen

nur mit Unrecht Emmenagoga
,

wie z. B. Eisenpräparate bei Bleich-

süchtigen, Blutarmen. — Die Con tr actio n en des (schwängern)
Uterus endlich werden durch manche Stoffe erhöht, welche vorzugs-

weise dessen motorische Nerven wie die untern Parthieen des Rücken-
marks, Bauchpresse u. s. f. in Anspruch zu nehmen scheinen. Hieher

zählt man vor allen Mutterkorn, Borax, Zimmet; ihnen scheinen sich

Strychnin und manche sog. scharfe Narcolica anzuschliessen. Enthält

aber die Gebärmutter irgend einen Körper, sei es ein Fötus, seien es

Hydatiden, Tumoren, Blutcoagula oder Theile der Nachgeburt, so werden
diese Contenta zugleich ausgelrieben. Man nennt insofern jene Stoffe

auchEcbolica (Amblotica). Bewirken sie Contraclionen des Uterus

und Geburt in frühem Perioden der Schwangerschaft, so führen sie den

Namen A b o r t i v a.

Die Gruppen von Heilmilteln, wie sie eben angeführt worden, sind ohne posi-

tiven Werth, sobald sie zu einer Classification der Heilmittel, nach therapeutischen

Indicationen nemlieh beniizt werden wollten. Denn ein und dieselbe Gruppe umfasst

die verschiedenartigsten Heilagentien, und dasselbe Mittel lässt sich mit gleichem

Recht ganz verschiedenen Gruppen beizählen (weitere Gründe s. Classification). Auch
kommt es blos der allgemeinen Therapie zu, diese Gruppen, soweit sie von wirk-

lichem Werthe sind, im Detail zu betrachten, nicht der Ileilm ittellehre. Diese müsste

ohnediess in ihrer jezigen Begrenzung auf die Untersuchung mancher höchst wichtiger

Elemente solcher Gruppen verzichten, z. B. der hygieinisch-diätetischen
,

der Blut—

entziehungen wie der chirurgisch - mechanischen Mittel. Hier genügt daher eine

Skizze der wichtigeren dieser Gruppen, um auch von diesem Gesichtspunkt aus eine

Uebersicht der einzelnen .Mittel zu gehen. Vom physiologisch-chemischen Standpunkt
aus dagegen lassen sich die wenigsten dieser Gruppen begründen, am wenigsten
aber, bei dem Mangel positiver Untersuchungen und Beweise für ihre Wirkung,
wissenschaftlich beleuchten.

I. Evacuantia (Eliminantia), Stolfe, Agentien ,
welche direct oder

indirect die Abscheidung und Entleerung gewisser Stoffe aus dem Körper fördern,
also durch die Secretionsapparate und aus den nach aussen sich öffnenden Körperhöhlen

:



Therapeutische Gruppirung der Heilmittel. 43

1° Emetica (Yomitiva), Nauseosa, Erbrechen- und Eckelerregende Mittel

:

Antimon (Brechweinstein, Kermes), Zink-, Kupfervitriol, Calomel
;

Brechwurzel

(Emetin), Meerzwiebel, Rad. Asari, Tabak u. a.
;
Senf, laues Wasser, auch Meer-

wasscr in grossem Mengen, und das erste aller Brechmittel, den Finger in den Hals.

2° Laxantien, Purgantien (Cathartica)
,

den Stuhlgang fördernde Mittel

a) Mildere (antiphlogistische, kühlende) Cathartica (= Laxativa
,
Laxantia, Lenitiva,

Eccoprotica) : Natron-, Kali-, Bittererde-Sulphat und andere Mittelsalze, Weinstein;

salinische Mineralwasser; mildere Mercurialien (Calomel); Schwefel; Weisser Senf,

Manna, Honig, Zucker; Obst (Pflaumen), Tamarinden-, Cassienmus; fette Oele

(Ricinus-, Olivenöl), Butter, Fleischbrühe, reichliche Mengen fast jeder Flüssigkeit,

zumal gesalzener; selbst Milch, Kleienabsud.

b) Kräftigere Cathartica: Senna, Rhabarber, Aloe, Jalape, Colchicum, Tabak,

Sabina.

c) Drastische (scharfe) Purgantien: Jalapenharz, Scammonium, Crotonöl
,
Gummi-

gutt, Elaterium, Coloquinten, Helleborus, Veratrum, Gratiola.

3° A n th e 1 m i n t h i c a (Vermifuga, Vermicida), Tödtung und Ausleerung der

Eingeweidewürmer fördernde Mittel: Wurmsamen, Tanacetum
,

Baldrian, Zwiebel,

Knoblauch, Terpenthin-, Dippelsöl, Steinöl, Ol. Chaberti, Asa foetida, Kampher,

Farrnkraul, Wermuth und alle starken Amara (Enzian, Quassie, Angustura, Brech-

nuss, Ignatiusbohne); Wallnussschalen, Kosso, Saoria, Tatze, Musenna- und Granat-

wurzelrinde, Geoffräa
;
Eisenvitriol, Eisen-, Zinnfeile, Zinkoxyd, Quecksilber, An-

timon, Arsen; Dolichos pruriens, Nieswurz, Coloquinten und andere Purgantien.

Kochsalz, gesalzene Speisen; Hungercur.

4° Carminativa, Blähungtreibende Mittel: ätherisch- ölige, gewürzige, geistige

Stoffe, Fenchel, Anis, Kümmel, Koriander, Kamille, Münze, Muscatnuss, Pfeffer,

Ingwer, Zimmet, Kalmus, Pomeranzenschalen; Naphthen
,
Sectweine, weingeistige

Präparate des Ammon (Liq. Ammon, vinos.
,

anisat.). Wärme, warmer Thee; Be-
wegung.

5° Cholagoga, die Abscheidung oder Entleerung der Galle fördernde Stoffe:

Laxantien, Emetica und Nauseosa
;
Alkalien (Natron), Kochsalz, Mercurialien (Calo-

mel), Mangan, Königswasser; Aloe, Rhabarber, Colchicum, Chelidonium, Taraxacum.

6° Diuretica, die Secretion und Ausleerung des Harns fördernde Mittel.

a) Mildere, nicht oder wenig reizende Diuretica: Wasser und wässrige Getränke,

geschwängert mit milden ätherisch - öligen Stoffen (Grüner Thee, Münze); Alkalien
und ihre essig-

,
wein-, Salpeter- und kohlensauren Salze, Seife; Säuren (Salpeter-,

Kohlensäure, Pflanzensäuren), salinische Mineralwasser und Säuerlinge
;
Jod- (Brom-)

Verbindungen; Harn, Harnstoff. (Aderlass, Bäder.)

b) Narcolische Diuretica: Digitalis, Tabak.

c) Schärfere Diuretica: Wachholder, Terpenthin und andere Balsame samt ihren
ätherischen Oelen, Cajeputöl, Harze; Cainka, Pareirawurzel

,
Senega

,
Buccublätter,

Bärentraube, Parietaria, Scilla, Zwiebel, Meerrettig, Senf, Colchicum; Kubeben, Can-
thariden (Cantharidin)

;
Drastica; Spirituose Stoffe, Wein, Naphthen, Aether.

7° L i th on tri p t / ca (Lithonlytica), die Lösung von Harnsteinen, Gries fördernde
und deren Bildung hindernde Mittel : Wasser, Säuerlinge, kohlensaure Alkalien, Kalk-
wasser, Borax, Seife, alkalische Mineralwasser. Pflanzensäuren, Salpetersäure u. a.

8° Diaphoretica (Sudorifera, Diapnoica), die Haulausdiinstung, den Schweiss
fördernde Mittel a) Mildere Diaphoretica: Warme nach (Umständen auch kalte) Ge-
tränke, oft geschwängert mit ätherischen Oelen (des Flieder, Grünen Thee, der
Kamille, Münze), Antimonialien (Goldschwefel, Brechweinstein); pflanzensaure Salze,

Essigsaures Ammon, Salmiak; Essig und andere Pflanzensäuren; Dulcamara, Ipcca-
cuanha, Opium (Dover’s Pulver); Digitalis, Schwefel, Gold. Aderlass, warme Bäder,
Frictionen, Muskelanstrengung und Bewegung.

b) Mehr excitirende, reizende Diaphoretica: spirituüsc Stoffe, Naphthen, Aether,
Moschus, Bibergeil, Kampher, Sassafras,. Guako, Sassaparille

,
Senega, Mezereum,

Guajak, Serpentaria
,
Angelica, ätherische Oele, Balsame und Harze, Benzoeblumen,

Capsicum.

9° Expectorantia (Bechica
,

Incisiva), den Auswurf fördernde Mittel:

a
) Mildere (emolliirende

,
beruhigende, antiphlogistische) Expcctorantien : mucila-
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ginöse, fettöligo Stoffe, Zucker, warme Getränke, Wasserdampf, Antimonialien

(Kermes, Goldschwefel, ßrechweinstein) ;
Brechwurzei, Senega; Opium (Dover’s

Pulver); Baldrian; Mittelsalze, Salmiak; Mercurialien
,

C’alomel. Aderlass.

b) Mehr stimulirende
,
scharfe Expectorantien : Harze, Benzoe, Gummiferulaceen,

Balsame, Scilla, Knoblauch, Inula, Kalischwefelleber, Kampher, reizende Dämpfe
und Gase (von Theer, Chlor, Jod, Tabak, ätherischen Oelenj.

10° Errhina (Sternutatoria
,
Ptarmica)

,
die Secretion und Ausleerung des Na-

senschleims, das Niesen fördernde Mittel a) Mildere (emolliirende) Errhina: Wasser-
dampf, fette, mucilaginöse Stoffe, Zucker, Seife, Calomel.

b) Irritirende Errhina : Salmiak, Kochsalz; Majoran, Melisse, Ysop, Salbei, Thymian,
Lavendel, Rosmarin u. dergl.

;
Tabak, Veratrum, Nieswurz, Rad. Asari, Euphorbium.

11° Sialagoga, die Speichelabsonderung fördernde Stoffe a) Oertlich reizende,

scharfe Sialagoga (Masticatoria, Kaumittel): Berlramwurzel, Celastrus edulis, Xantho-
xylon caribäum u. a., Ingwer, Pfeffer, Betel, Senf, Meerrettig, Zwiebel, Knoblauch,
Mezereum, Tabak.

b) Alterirende (specifische) Sialagoga: Mercuralien; Gold, Silber, Jod, Salpeter-

salzsäure. Nauseose Stoffe.

12° Emmenagoga, die Menstruation fördernde Mittel a) Scharfe und erregende

Emmenagoga : Sabina, Aloe, Gummigutt u. a. Drastica, Mutterkorn (Brechnuss,

Nieswurz); Balsame, Myrrhe, Stinkharze, Raute, Chenopodium, Baldrian, Kamille,

Castoreum (Phosphor, Canthariden
,

Färberrölhe)
;

Borax, Gold-, Jodpräparate;

warmer Wein, Wasserdämpfe
,
Fuss-, Sizbäder. Starke Bewegung.

b) Tonisirende (indirecte) Emmenagoga: Martialien, Stahlwasser, China; kräftige,

nahrhafte Kost.

c) Sedative (antiphlogistische) Emmenagoga: örtliche und allgemeine Blutentzie-

hungen, Mittelsalze, Mercurialien; laue Bäder.

II. Resolventia und L i q u e f a c i e n t ia
,

die Lösung, Verflüssigung fester

Stoffe (Exsudate) und die Besorption fördernde Mittel: Mercurialien, Antimonialien,

Alkalien, Erden und ihre Salze; Seifen; Wasser (salinische, alkalische); Jod, Brom,
Säuren; Schwefellebern; Conium und andere Narcotica; Electricität

,
Galvanismus;

Hunger, Bäder und Douchen, Friction, Erschütterung.

III. Toni ca (Roborantia, Euplastica), kräftigende, den Tonus, die Blut-

mischung und Ernährung wiederherstellende Mittel : Bittere Stoffe, wie Enzian, Quassie,

Colombo, Lichen, Angustura, Cascarille, VVermuth, Hopfen; China, Weiden-, Ulmen-
rinde; Martialien, Stahlwasser; See-, Flussbäder, Kaltwassercur

,
frische reine Luft,

nahrhafte (plastische) Alimente, Bewegung, Freude, Trost, Hoffnung.

IV. Adstringentia (beziehungsweise Exsiccantia, Haemostatica,
Styptica), die contractilen Gewebe verdichtende, das Eiweiss coagulirende Stoffe:

Gerbstoff, Eichenrinde, Tormentille, Ralanha
,
Bärentraube, Catechu

,
Kino, Monesia

u. a.; Blei-, Eisen-, Kupfer-, Zink- und Silbersalze, Zinkoxyd, Kalk, Alaun; Säuren;
Kreosot, Weingeist. Kälte.

V. Emollientia (Demulcentia, Diluentia), erschlaffende, erweichende Mittel:

schleimige, zuckrige, fette, Eiweiss-, Amylnmhaltige und Gallertgebende Stoffe, wie
Arab. Gummi, Traganlhgummi

,
Salep, Eibisch, Malven, Honig, Zucker, Süssholz,

Datteln, Butter, Oliven-, Lein-, Mandelöl, Eier, Milch, Sago, Arrow-root, Weizen-
und Stärkmehl, Leim. Mild narcotische, nauseose und emetische Stoffe, laues und
warmes Wasser, Cataplasmen, Fomente. Feuchtwarme Luft. Aderlass. Langeweile
und Schlaf.

VI. Refrigerantia (Temperantia)
,
kühlende, beziehungsweise antiphlogis-

tische Mittel : Säuren, säuerliche Früchte und Pflanzen, Molken, Mittelsalze, besonders

saure pflanzcnsaure Salze; örtlich schnell verdampfende Spirituosa (Aether, Naphthen),

Kälte, kalte Waschungen, Umschläge, Bäder. Aderlass. Sparsame, vegetabilische

Diät. Langeweile, Ruhe.

VII. S e da ti va (beziehungsweise An ti sp a s m o d i c a ,
Anodyna, anästhe-

sirende Mittel, uiTd Paregorica, Soporifica s. Hypnotica), Aufregung,

Schmerz-, Krampfhebende Mittel: Blausäure, narcotische Stoffe (Opium, Bilsenkraut,

Belladonna, Aconit, Lupulin u. a.). Aetherisation. Kälte, Gefriermischungen. Metalle

(Zink, Kupfer, Wismuth, Silber, Arsen). Baldrian, Kamille, Castoreum, Moschus,
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Stinkharze, Ammoniakalicn
,

empyreumntische Stoffe, Kampher. Kühle und warme

Bäder, Aderlass, Langeweile, eintönige Musik, Ruhe.

VIII. Excitantia (Stimulantia, Calefacientia, Analeptica), aufregende, Wärme-
bildung, Pulsfrequenz steigernde Mittel: Aether, Naphthen, Alcoholica, Kampher,

ätherisch-ölige, gewiirzige Stoffe, Balsame, flüchtig-scharfe Stoffe, Ammoniakalien;

Phosphor. Electricität
,
Wärme. Freude, Hoffnung, Leidenschaften; rasche Musik.

Aphrodisiaca, den Geschlechtstrieb steigernde Mittel: Castoreum
,
Moschus,

Zibeth, Ambra, Zimmet und andere gewürzige, ätherisch-ölige Stoffe; Wein; Opium,

Indischer Hanf; Terpenlhin, Myrrhe, Phosphor, Canthariden, Martialien. Nahrhafte

Kost, Fische, Austern, Kartoffeln, Hülsenfrüchte. Schönheit. Faulheit.

IX. Caustica (Cauteria, Escharotica), äzende, chemisch-zerstörende

Stoffe: Aezkali, -Kalk, -Ammon; Mineralsäuren; Arsenik, Quecksilberoxyd und

-Nitrat, Sublimat, Antimon-, Gold-, Zinkchlorid, Silber - Nitrat
,
Kupfer-, Eisen-,

Zinkvitriol, Chromsäure und chroms. Kali; Alaun, Kreosot, Jod, Brom. Grosse Hize,

Glüheisen, Moxa.

Rubefacientia und Vesicantia (Epispastica
,

Suppurativa, Derivantia)

:

Senf, Zwiebel, Seidelbast, Euphorbium, Essigsäure, Ammoniakliquor, Sabina, Can-
thariden, Meloe

,
Brechweinstein. Brennesseln. Hize. Friction.

0 e s i n f i ci r e n d e
,
beziehungsweise Antiseptische (faule, stinkende Eff-

luvien und Gase zerstörende, bindende oder absorbirende) Stoffe: Chlor, Chloralkalien,

Chlorkalk; Sauerstoff, Salz-, Salpetersäure, Salpetrige, Schweflige Säure
;
Aezalkalien,

Aezkalk
;

Eisen-Acetat und — Chloriir
,

Eisenvitriol, Zinkchlorid, Salpeters., Essigs.

Blei. Kohle. Theeröl. Ventilation.

X. Cosmetica für Haut und Haare: Reinlichkeit, Hautcultur und gesunde
Lebensweise; fettölige Stoffe, Bittermandeln, Mandelkleie; Seifen (Mandel-, Vene-
tianische Seife), Pomaden fette Stoffe mit ätherischen Oelen)

;
reizende Stoffe (Al-

kalien, Säuren, Meerrettig mit Milch); Borax, Benzoetinctur. — Schminken:
Karmin, Stärkmehl, Magisterium Bismulhi. Farbmittel fürdieHaare: Schwefel-
blei, Schwefelsilber, Höllenstein, Bleizucker mit Aezkalk, Bieiglätte; Brenzgallussäure,

Absud von Wallnussschalen. — Cosmetica für Zähne (Dentifriciaj: Wasser
und Zahnbürste; Lindenkohle, verkohltes Brod mit Kochsalz; Sepienknochen, Kreide,

Kalk, Bimsstein; Weinstein, Kochsalz, Schwefels. Kali; Säuren, Chlorkalk; China,

Catechu, Bolus, Myrrhe, Drachenblut. — Depilatoria: Arsen, Operment, Aez-
kalk (mit kohlens. Kali), Kalkschwefelleber, Schwefelbaryum (mit Stärlunehl), kohlens.

Alkalien. Pechpflaster.

IV. Constante, physiologische und zufällige, besonders therapeutische

Wirkungen.

§. 40. Um zu einer gewissen Einsicht in die Wirkungen und
Dienste unserer Heilmillel hei Kranken zu gelangen, slanden wie überall

bei solchen complicirteren Nalurvorgängen zwei Hauplwege offen

:

schlichte Beobachtung und Erfahrung, sog. Empirie am Krankenbett,
und der wissenschaftliche Versuch. Der Natur der Sache nach hat man
den ersten Weg zuerst eingeschlagen; man versuchte nacheinander alle

möglichen Miltei bei derselben Krankheit, unterschied die Fälle, wo ein

Mittel genüzt haben mochte oder nicht, kurz man suchte durch einfache

Versuche und Erfahrung an Kranken auszumitleln
,

unter welchen Um-
ständen der Gebrauch eines Mittels rälhlich wäre, unter welchen nicht.

Unsere wichtigsten Arzneistoffe haben wir auf diesem Wege gefunden,
aber keine Einsicht in die Rolle, welche sie überhaupt bei Heilung
Kranker spielen mögen, und noch weniger in die Art und Weise ihrer

Wirkung dabei. Ja bei der unendlichen Mehrzahl unserer Arzneisloffe,

sobald solche nicht constant oder doch fast conslant die Heilung gewisser
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Krankheiten zur Folge hatten, liess sich sogar im Fall der Heilung nicht

ermitteln
,

ob und wie weit sie dazu beigetragen. Denn die grosse

Complicalion der Umstände, der gleichzeitig auf den Kranken einwirken-

den Einflüsse, vor allem die sog. spontane Heilungstendenz Hessen keine

sichere Folgerung zu. — Auf dem andern Wege, dem der wissen-

schaftlichen Forschung, welcher erst seit Kurzem mehr und mehr ein-

geschlagen worden, musste man zunächst Eigenschaften und Wirkungs-
geseze eines Heilmittels an sich kennen zu lernen suchen, und zwar
unter möglichst einfachen und constanlen

,
gleichförmigen Umständen.

Denn es kam vor Allem darauf an, die Erscheinungen und Veränderungen

des lebenden Körpers nach Application eines Arzneistoffs auch als

dessen Wirkungen nachzuweisen (s. S. 26). Hiezu konnten nur

Versuche an gesunden Menschen und an Thieren verhelfen.

Nur durfte man nicht erwarten, auf diesem Wege gleich auch praktische Re-
sultate zu erzielen, d. h. schon aus den etwa erkannten Eigenschaften und Wirkungen
eines ArzneistofFs beurtheilen zu lernen

,
bei welchen Krankheiten jezt diese Wir-

kungen mit Nuzen sich verwenden lassen mögen. Zu dieser Nuzanwendung bedarf

es erst einer ganz andern, vollkommeneren Einsicht auch in den Mechanismus und
innern ursächlichen Zusammenhang dieser Krankheiten selbst, also eines Umwegs,
den wir vielleicht nach Jahrhunderten noch nicht zurückgelegt haben. Für jezt

können wir durch jene Versuche u, s. f. blos eine gewisse allgemeine Kenntniss der

Eigenschaften und Wirkungsweisen unserer Heilmittel im lebenden Körper zu erlangen

hoffen, woraus sich dann vielleicht einmal die Umstände und Bedingungen ableiten

lassen, unter denen ein Heilmittel bei einer Krankheit nüzen mag.

§. 41. Unter physiologischer Wirkung eines Stoffs versteht

man in der Pharmacologie jene Veränderungen
,

welche nach seiner

Einwirkung auf einen gesunden Körper in dessen Zustand
,

in diesen

und jenen seiner Functionen und Organe mehr oder weniger cönstant

eintreten, jedenfalls so cönstant, dass man diese Veränderungen in

einem gewissen Umfang als bedingt durch jene seine Einwirkung be-

trachten kann. Als zufällige dagegen bezeichnet man solche Ver-

änderungen
,

welche nicht sowohl durch die Wirkung der applicirten

Stoffe an sich und vorzugsweise als vielmehr durch den Einfluss anderer

mitwirkender Momente Zustandekommen, durch einen Complex von Ur-
sachen

,
deren jeweilige Rolle und Wirkungsgeseze im Einzelnen für

jezt nicht zu bestimmen, überhaupt nicht weiter bekannt sind. — War
der Organismus oder einer seiner Theile, seiner Processe in der Art

vom physiologischen Zustande abgewichen, dass man sie jezt krank
nennt, und wirkt nun ein in heilender Absicht applicirtes Agens, z. B.

ein Arzneistoff auf dieselben ein
,
so nennt man die daraus resultiren-

den Wirkungen therapeutische. Solche sind aber zugleich zufällige

im obigen Sinn, denn zu ihrer Entstehung haben noch hundert andere

Momente beigetragen
,

vor allem der einmal bestehende ungewöhnliche

oder Krankheitszustand mit all seinen weitern Folgen, sein spontaner

Verlauf nach eigener, constanler Gesezmässigkeit. Und tritl je Besse-
rung, Heilung oder Verschlimmerung des Kranken ein, so lässt sich bis

jezt nur selten entscheiden, ob und wie weit das Alles als Wirkung
gerade jener Arzneistoffe u. s. f. gelten kann.

Weil die sog. constitutioneilen, allgemeinen Wirkungen eines Stoffs noch viel

mehr vom jeweiligen Zustand der influenzirten Vorgänge und Theile des Körpers,

von seiner sog. Rcaction abhängen als die örtlichen Wirkungen, so begreift sich,
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dass die leztern durch krankhafte Zustände weniger modificirt werden als jene. Mit

andern Worten: die örtlichen physiologischen Wirkungen eines Mittels fallen ihrer

Art und Intensität nach eher zusammen mit dessen örtlichen therapeutischen Wir-

kungen als die allgemeinen, constitutionellen. Canthariden z. B. wirken örtlich immer

auf analoge Weise, veranlassen aber nicht immer eine Reizung des Nervensystems,

des ßlasenhalses
;
Purgantien veranlassen immer, bei Gesunden wie Kranken Durch-

fälle. Brechweinstein macht vielleicht auch in grossen Dosen einen Wahnsinnigen

nicht erbrechen, Crotonöl nicht pnrgiren; aber jener wird trozdem die eigenthümliche

Läsion der Magenschleimhaut hervorbringen
,

und lezteres eine Darmentzündung.

Machen sich bei solchen örtlichen Wirkungen je Differenzen bemerklich, so pflegen

sie sich eher auf den Grad als die Art der Wirkung zu beziehen. Damit hängt zu-

sammen, dass diese örtlichen Wirkungen unserer Mittel auch bei Kranken ungleich

sicherer eintreten als die andern.

Aeusserst wichtig ist es aber für jedes richtigere Verständniss der Dienste und

noch mehr der Wirkungen unserer Heilmittel, deren so eben angedeutete Verschieden-

heiten im Auge zu behalten. Besonders verdienen ihre physiologischen Wirkungen
die höchste Beachtung, denn blos von ihnen aus mag es einmal möglich werden,
auch die Wirkungen eines Stoffs bei Kranken in ihrem ursächlichen Zusammenhang
richtiger verstehen und somit auf eine erspriesslichere Weise benüzen zu lernen.

Sind uns jene unbekannt, so müssen erst alle Heilwirkungen eines Arzneistoffs bei

Kranken in noch viel grösserem Dunkel verbleiben. Wir können sie wohl sehen,

oder, der häufigere Fall, zu sehen glauben, aber wir begreifen sie nicht. Trozdem
hat man erst in neuern Zeiten (Bichat, Schwiigue, Barbier, Mitscherlich u. A.) eine

genauere Erforschung jener physiologischen Wirkungen unternommen; vordem zog
man es meistens vor, ihre angeblichen Wirkungen mit entschiedenster Vernachlässigung

jeder logischen Regel aus den so schwankenden, keiner sichern Deutung fähigen

Veränderungen im Zustand seiner Kranken auf gut Glück rückwärts zu construiren,

zu erdichten. Oder stellte man höchstens einige Beobachtungen an sich selbst und
andern Gesunden an, bei denen leider! nöthige Voraussezungslosigkeit und Umsicht
in Beobachtung wie ßeurtheilung selten das Steuer führten. Gerade hier hat die

Heilmittellehre fast Alles erst von der Zukunft, von den Leistungen chemisch-physi-
calischer Forschung einerseits, einer gesunden clinischen, statistischen Beobachtung
und pathologischen Forschung anderseits zu erwarten

;
das wichtigste Material müssen

wir für jezt aus der Toxicologie beziehen.

So verfiel man, um nur eine Art der Verirrung anzuführen, gewöhnlich in jene
falsche Schlussweise, welche die Logiker Pelitio principii und Cirkelschlüsse nennen.
Weil z. B. ein sog. „zertheilendes, auflösendes“ Mittel bei Drüsengeschwülsten, Ex-
sudaten u. s. f. angewandt wurde, und diese vielleicht auch schwanden, sollte jenes
Mittel „zertheilend, auflösend“ wirken. Weil ein „Tonicum“ bei Schwäche-Zuständen,
Blutarmuth u. s. f. angewandt wird

,
und solche Kranke öfters auch bei dieser Be-

handlung genesen, soll das Mittel „tonisirend“ wirken; und weil bei Scrofulösen
das „Lymphsystem“ besonders leiden soll, sollen alle Mittel dabei auf’s Lymphsystem
wirken. Zugleich benüzte man, um das Unglück voll zu machen, falsche Analogieen
und übel angebrachte Metaphern. Weil Säuren u. dgl. „kühlend“ schmecken, sollten

sie bei Fieberhize
,

bei allen möglichen acuten Krankheiten kühlen und helfen; weil
Galläpfel, Eisenvitriol „ zusammenziehen^“ und herbe schmecken, weil sie öfters

örtlich „adstringirend“ wirken und vielleicht Eiweiss, Blut im Reagensglas gerinnen
machen, sollten sie auch bei innern Blutungen, ßlennorrhoen u. s. f. „zusammen-
ziehend“ wirken und helfen, und überaH wohin der Arzt sie dirigirt. Aus derartigen
Elementen aber besteht derzeit fast die ganze praktische Arzneimittellehre, die „Er-
fahrung“ über Wirkungen und Dienste unserer Arzneisloffe am Krankenbett, worauf
sich der Empiriker par excellence so viel zu gute thut, und die für jezt allerdings

den einzigen Führer dabei abgibt.

Aus Obigem erklärt sich zugleich, warum die Arzneiwirkungen immer wieder
anders aufgefasst und beurtheilt werden, je nachdem diese oder jene Theorieen
herrschen

,
je nachdem Einer eine Krankheit und ihre Ursachen so oder anders an-

sieht. 1 Wir begreifen, warum man nach Belieben von den unwirksamsten Mitteln

1 Insofern ist auch kein Schluss unzuverlässiger als der „e juvantibus et nocentibus“
,

und kein
Saz falscher als „Medicaminum effeclus cognoscitur ex curatione morborum“ oder „Naturam mor-
borum ostendit curatto.“ Nicht ohne Grund meinte so schon Girtanner (Darstellung d. Brown 'sehen
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die glücklichsten Heilerfolge sehen kann, wenn man nur will, und warum sich gerade

die neuen Mittel und Mode - Ansichten so glücklicher Curen, so grossen Beifalls zu

erfreuen haben. Die Mehrzahl derselben wirkt und „heilt“ ja thatsächlich nur eine

Zeit lang, und fast alle haben so die Zeit erlebt, wo sie nicht mehr heilen. Meinen
aber noch heutzutage viele Aerzte, durch diese oder jene Arzneistoffe wesentlich

zur Heilung z. B. von Pneumonie, Bleichsucht wie sogar von Scrofulösen, Schwund-
süchtigen

,
von Epileptischen, Gicht-, Typhus-, Chlolerakranken beigetragen zu

haben, weil nach ihrer Anwendung Besserung, Heilung eintrat, so meinen z. B.

auch Türken mit demselben Recht, durch ihre Amulette und Gegengifte alle mög-
lichen Vergiftungen beseitigt zu haben. Denn in allen möglichen Beschwerden und
Leiden sehen eben einmal diese Türken die Folgen einer Vergiftung, und weil jene

meist leichteren Zufälle von selbst wieder zu schwinden pflegen, sollen auch ihre

Gegenmittel geholfen haben.

§. 42. Die verschiedenen Heilmittel können als einmal gegebene
Grössen gelten, deren Verhalten und Wirkungsgeseze an sich immer
dieselben bleiben, so lange überhaupt ihre Dosis oder Menge, ihre

chemischen und physicalischen Eigenschaften f kurz die Summe ihrer

wirkenden Momente gleich bleiben. Aber die Umstände können variiren,

unter denen unsere Mittel zur Einwirkung gelangen, und am häufigsten

sind es ([neben Diät, Clima, Witterung, Jahreszeit u. dergl.) die Zustände

des Organismus, welche wechseln. Dadurch kann das Verhalten, die

Wirkungsweise der Stoffe selbst und an sich keine wesentliche Modifi-

cation erleiden, wohl aber das Endresultat, die Veränderung des in-

fluenzirten lebenden Körpers und seiner Processe, Organe, also die sog.

Wirkung als Ganzes. Kaltes Wasser z. B. wird an sich stets als kaltes Wasser

einwirken, bei Gesunden wie Kranken. Aber bei einem an Gastritis Leidenden kann
es Erbrechen veranlassen, wie ein Brechmittel; und während es einen Fiebernden
in dem Grade erfrischen und beleben kann

,
dafs es insofern fast als analeptisches

Mittel gelten könnte, verschlimmert es vielleicht den Zustand eines mit Yolvulus,

Colik Behafteten so sehr, dass es dieser Wirkung wegen eher den scharfen Giften

beizuzählen wäre als den kühlenden und beruhigenden Heilmitteln.

§. 43. Schon bei Gesunden lassen sich manche Modificationen

dieser Wirkung erkennen
,
je nachdem ein Mittel auf diese oder jene

Organe und Gewebe wirkt, je nach Alter, Geschlecht, Lebensweise,

Gewohnheit der Individuen
,

je nach den verschiedenen Thierspecies

;

ebenso je nach äussern Umständen, wie Temperalur, Jahreszeit, Clima.

Doch gehen aus all diesen Umständen im Ganzen nur geringe und

meistens blos gradative Modificationen jener Wirkungen hervor; ein

gewisser Grundion wird sich nie an ihnen verkennen lassen, und ein-

zelne Ausnahmen können somit unsere Ansicht von den Wirkungen

eines Mittels keineswegs ändern.

So mögen Fälle Vorkommen, wo selbst bei Gesunden Opium keine Betäubung

oder Schlaf, Quecksilber keinen Speichelfluss veranlasst; und Digitalis kann vielleicht

einmal den Puls eines Menschen nicht verlangsamen, sogar beschleunigen. Deshalb

können wir aber dennoch annehmen, dass Opium im Allgemeinen constant auf’s

Gehirn, Quecksilber auf die Speicheldrüsen, Digitalis auf Herz und Puls wirken.

Und macht einmal Ricinusöl, Glaubersalz keine Durchfälle, wohl aber Erbrechen , so

werden wir sie doch den Laxantien, nicht den Brechmitteln beizählen. In diesem

Sinne kann man wohl sagen, dass derselbe Stoff bei Gesunden im Allgemeinen die-

selben Wirkungen zur Folge hat, wenn er nur in derselben Dosis, überhaupt auf

dieselbe Weise zur Einwirkung gelangt. Mit andern Worten, die physiologischen

Syst.): „der Apparatus medicaminum sei nichts weiter als eine sorgfältige Sammlung aller Trug*

Schlüsse, welche die Aerzte von jeher gemacht“. Auch scheint kaum eine Phantasie je fruchtbarer

zugleich und fruchtloser operirt zu haben als die Phantasia medica in diesem Gebiet.
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Wirkungen sind auch constante. So wirken scharfe, adstringirende, äzende, nar-

cotische
,

weingeistige Stoffe immer und überall als solche, und Arsen, Strychnin,

Blausäure wirken so constant giftig, als Feuer brennt und Wasser nezt. Gerade aus

dieser Constanz der physiologischen Wirkungen eines Stoffs ergibt sich aber weiterhin,

dass sie wesentlich durch die Eigenschaften und Actionen des einwirkenden Stoffes

selbst bedingt sind.

§. 44. Ganz anders verhält es sich mit den therapeutischen
Wirkungen unserer Heilmittel. Zwar werden leztere an sicli auch hier

wesentlich nach denselben Gesezen sich verhalten und einwirken wie

überall; aber der lebende Körper, seine Functionen und Organe sind

ganz andere als im gesunden Zustand, und das Resultat jener Einwirkung

wird daher gleichfalls ganz anders ausfallen. 1 Auch sind diese thera-

peutischen Wirkungen bei demselben Stof!“ nichts weniger als constant,

wechseln vielmehr wie die Zustände der influenzirten Theile und Processe

wechseln. Wenn es somit Stolle gibt, welche bei Gesunden constant

z. B. Reizung, Entzündung der berührten Theile, Erbrechen oder Narcose,

Streckkrämpfe u. s. f. veranlassen
,

so kennen wir gegenlheils kein

einziges Mittel, welches irgend einen krankhaften Zustand unter allen

Umständen beseitigen und so z. B. constant als Antispasmodicum, Anti—

phlogisticum
,

als Tonicum oder Lithontripticum u. s. f. wirken könnte.

Auch ist ja bekanntlich kaum ein Krankheilsfall völlig gleich mit andern.

Canthariden
,

auf eine gesunde Haut gebracht, machen bekanntlich Hautent-
zündung und die Bildung einer Blase; auf kranke Hautdecken applicirt (z. B. bei

chron. Eczema, Erythem) können umgekehrt diese abnormen Zustande schwinden;
bei phlegmonöser Dermatitis würde der höchste Grad der Entzündung, vielleicht

Gangrän die Folge gewesen sein. Wein in grossen Dosen wird bei Gesunden immer
berauschend wirken; ein Tetanuskranker dagegen kann Wein Flaschenweise geniessen,

ohne dass Berauschung die Folge wäre. Und während Wein bei Gesunden den Puls

beschleunigt, die Eigenwärme erhöht, kann er bei Heruntergekommenen am Ende
schwerer Krankheiten gegentheils die brennende Hize mindern und den frequentesten
Puls langsamer machen; wäre aber dasselbe Individuum an der Entzündung eines

wichtigen Organs erkrankt gewesen, würde derselbe Wein ganz andere Wirkungen
gehabt haben.

Aus Obigem erhellt, wie sehr die therapeutischen Wirkungen eines Stoffs von
seinen physiologischen, und wie sehr jene therapeutischen Wirkungen selbst wieder
unter einander abweichen. Diese leztern können daher den physiologischen gegen-
über als zufällige, nicht constante gelten. Kur ist dieses Zufällige therapeu-
tischer Wirkungen nicht so zu verstehen, als hätten leztere unter den einmal gegebenen
Umständen nicht durchaus ebenso nothwendig eintrelen müssen wie physiologische
Wirkungen bei Gesunden. Denn niemals bringt ein Mittel, eine Substanz Wirkungen
hervor

,
welche mit ihren physicalisch - chemischen Eigenschaften und Wirkungen im

Widerspruch stünden; und um als Heilmittel bei Kranken zu wirken, bekömmt ein
Stoff keine neuen Eigenschaften. Wir können somit blos sagen: weil sich dieses
Individuum oder dieses Gebilde, diese Function gerade in diesem abnormen Zustande
befanden, wurde die physiologische Wirkung des applicirten Mittels in dieser oder
jener Weise modificirt, so dass jezt vielleicht eine günstige Veränderung, ein Ileil-

effect oder gegentheils eine ungewöhnlich nachtheilige Wirkung daraus hervorgiengen.
Diese Modification der Wirkungen eines Mittels war aber eben durch jenen eigen-
thümlichen Zustand absolut nothwendig gegeben.

§. 45. Weiter ist mit Obigem gegeben, dass sich aus den physio-
logischen Wirkungen eines Mittels kein Schluss auf seine therapeutischen

1 Schon Boerhaave sagt: Idem remedium aliter afficit sanuin homincni quam aegrolantem . .

Omnia haec attendere debet prudcns mcdicus, nam exhibilum medicamentum extra ejus potestatem
ert . . Monuerat Oalenus: sive purgnns dederis sive vomitorium, prima exhibitio in tua polestate
est, reliqua tibi forluna vindicat (Commeat. i. Ü).

6. Aull.
4
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ziehen lässt; beide können vielmehr wesentlich von einander abweichen.

Auch lassen sich die erstem
,

sind sie einmal bei einem Stoffe fest-

gestellt, im voraus mit Sicherheit bestimmen, die leztern nie. Wir
wissen, dass gewisse Stoffe, wirken sie nur lange und stark genug
ein, ganz bestimmt gewisse Veränderungen der Blulmasse, Secrete und
Ernährung, dass sie vielleicht Enlzündung, Narcotisation und diese oder

jene Vergiftungszuslände sonst zur Folge haben. Dagegen kennen wir

keinen Stoff, auf dessen Wirkungen wir uns bei irgend einer Krankheit

sicher verlassen könnten.

Ueberhaupt scheint keine einzige Krankheit als Ganzes durch irgend ein Mittel

gründlich beseitigt werden zu können
,

vielmehr nur gewisse Bruchtheile derselben,

diese und jene Symptome oder elementare Störungen, welche in Verbindung mit

andern eben die „Krankheit“ bilden. 1 Wären wir aber einerseits mit den physio-
logischen Wirkungen eines Stofls, anderseits mit allen entfernteren und näheren Be-
dingungen (dem sog. Wesen) der krankhaften Zustände, bei denen dieser Stoff als

Heilmittel wirkt
,

und mit der Wirkungsweise aller andern zugleich einwirkenden
Einflüsse hinlänglich bekannt, so könnten wir auch seine therapeutischen Wirkungen
im gegebenen Fall mit Sicherheit beurtheilen, aus seinen Eigenschaften und Wir-
kungsweisen ableiten

,
und sogar im voraus bestimmen.

Wüssten wir z. B.
,

dass Jod constant gewisse Eiweissstoffe auflösen und ihre

Resorption fördern hilft, und ferner, das Kropf das Product einer Eiweissstoffigen

Exsudation ist, so könnten wir die Wirkung des Jod bei Kropf einfach aus seiner

physiolog. Action ableiten und sicher auf seine Heilerfolge zählen. Dasselbe wäre
der Fall, wenn wir von StofTen wie Kochsalz u. a. wüssten, dass wirklich dadurch
die Verdauung oder doch gewisse Processe

,
Elemente dabei gefördert werden, bei

gewissen Kranken aber diese
.
ihre Mitwirkung fehlt. Ueberhaupt zeigen nicht alle

Arten therapeutischer Wirkungen denselben Grad von Unsicherheit und Variabilität.

Am stärksten finden wir leztere bei therapeutischen Wirkungen im Nervensystem,

am geringsten bei Heilmitteln, welche vorzugsweise örtlich wirken; gerade jene

erstem scheinen aber bei Kranken die Hauptrolle zu spielen und bei innern oder all-

gemeinen Krankheiten noch am meisten zu nüzen.

Zugleich ergibt sich aus Obigem, dass die physiologischen Wirkungen eines

Stoffs immerhin einen Leitfaden für uns abgeben
,

nach welchem einmal die Beur-
theilung auch seiner therapeutischen Wirkungen möglich werden wird. Nur gehört

dazu noch weiter eine Einsicht in die zu heilenden krankhaften Zustände, eine Kennt-
niss ihrer Bedingungen, ihres innern Zusammenhangs. Jedes Urtheil über die Heil-

wirkung eines Mittels hängt wesentlich von unserem Urtheil über die Krankheiten

ab, gegen welche es in Anwendung kam. Daher waren von jeher die Lehren der

Materia medica der Widerschein jeweiliger Systeme und Theorieen der Pathologie

selbst. 2 Weil z. B. Bleichsucht eine Blutkrankheit sein soll, soll Eisen dabei be-

sonders auf’s Blut wirken; und solange die Leber eine Hauptrolle bei Wassersucht

spielen sollte, stellte man sich andere Indicationen und erklärte die Wirkung seiner

Mittel dabei ganz anders als nach Entdeckung der Lymphgefässe
,

und seit man
„Blutcrascni* u. s. f. in’s Auge gefasst, wieder anders. Es begreift sich auch, warum
eine rationelle Heilmittellehre eine positive Pathologie schon als gegeben voraussezt,

und warum uns also nicht blos die Wirkungsweise sondern auch die Wirksamkeit

überhaupt der wenigsten Stoffe und bei den wenigsten Krankheiten in Wirklichkeit

unbekannt ist. Physik, Chemie, Experimental - Physiologie sind unsere besten und

einzigen Führer, um die physiologischen Actionen eines Medicaments kennen zu lernen;

die therapeutischen lehrt uns für jezt einzig und allein die Beobachtung am Kranken-

1 Diess gilt sogar von dem sichersten Beispiel von Heilung durch Medicamenle, von der Heilung

des Wechselfiebers durch China, Chinin. Denn zumal in Malariagegenden scheinen dadurch nur

die Fieberparoxysmen an sich und das Typische derselben beseitigt zu werden; gegen die ganze

Krankheit vermag auch Chinin so gut wie nichts.
2 Zur Zeit als man z. B. Krankheiten von Teufel, Hexen und Bescssensein ableitete, musste

man sie natürlich durch Teufelaustreiben, Amulette, Zauber- und sympathetische Mittel zu heilen

suchen. Aus demselben Grunde finden wir noch heilte über den Alpen, über dem Rhein und Canal

ganz andere Mittel und Ansichten als diesseits.
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hett, die Erfahrung kennen. Um aber schon daraus etwas Sicheres schliessen zu

können, müsste sie einen gediegeneren, wissenschaftlicheren Charakter zeigen als

gewöhnlich der Fall ist. Nicht ohne Grund sucht der Arzt bei Feststellung der Wir-
kungen und Dienste seiner Mittel den überwiegenden Einfluss chemischer, physiolo-

gischer Theorieen fern zu halten. So lange er sich aber in seinem Gebiet nicht ähn-

licher Methoden und einer ebenso klaren
,

bestimmten Stellung der Fragen bedient

wie die Naturwissenschaften, müssen wir bei diesen betteln gehen, sobald wir etwas

Besseres als blosse Vermuthungen erhalten wollen. Auch der Physiker würde nimmer-
mehr z. B. die Geseze des Luftdrucks, der Wärme kennengelernt haben, hätte er

sich auf seine persönlichen Erfahrungen darüber in einzelnen Fällen und unter den

verwickeltsten Umständen beschränken wollen.

§. 46. Der bessern Uebersicht wegen lassen sielt einige Punkte

zusammenstellen
,

in denen die therapeutischen Wirkungen von den

physiologischen abzuweichen pflegen; und zwar beziehen sich diese

Differenzen einfach auf Grad und Intensität der Wirkung, oder auch

auf das Qualitative derselben, d. h. auf ihre Art und Combinalion unter-

einander.
1° Quantitative Unterschiede. Die therapeutischen Wirkungen können

intenser als die physiologischen, sie können aber auch schwächer sein. So macht
ein scharfer Stoff immer eine Reizung, selbst Entzündung der berührten Theile;

waren aber diese schon zuvor irritirt, entzündet, so wird im Allgemeinen jene Wirkung
eine ungleich stärkere sein^ während sie in chronisch-entzündeten, indurirten Theilen

oft geringer ist oder ganz ausbleibt. Ein kräftiges Brechmittel macht immer Erbrechen;
enthielt aber der Magen ungewöhnlich grosse Massen Flüssigkeit und sonstige un-
gewöhnliche Ingesta, oder war seine Schleimhaut entzündet, so kann derselbe Stoff

ein viel heftigeres Erbrechen veranlassen. Umgekehrt kann er bei gewissen abnormen
Zuständen des Magens und seiner Nerven, bei Depressions- oder Exaltationszuständen

des Gehirns ungleich weniger wirken als bei Gesunden, ja das Erbrechen kann ganz
ausbleiben, gerade wie ein Laxans bei Paralysirung der Bauchmuskeln u. s. f. keine
Durchfälle herbeiführen kann

,
desgleichen oft bei Wahnsinnigen

,
Wassersüchtigen.

2° Qualitative Unterschiede treten oft in sehr auffälliger Weise hervor
(s. oben §. 44). So bewirkt Opium sehr häufig Stuhlverstopfung; aber bei an Blei—

colik, an spasmodischen Zuständen des Darmcanals und sog. Ileus Erkrankten, welche
demzufolge an hartnäckiger Stuhlverstopfung leiden

,
kann es gegentheils Durchfälle

zur Folge haben. Wein, Opium in Dosen, welche Gesunde aufheitern und alle

Schläfrigkeit entfernen
,

bringen oft Kranken Ruhe und Schlaf. Je weiter übrigens
die Kenntniss der Wirkungsweise unserer Arzneistoffe dringt, um so mehr werden
sich all diese qualitativen Verschiedenheiten ihrer Wirkungen bei Gesunden und
Kranken auf quantitative zurückführen lassen.

§. 47. Es ist Sache der allgemeinen Therapie, zu untersuchen, in

welcher Weise, auf welchen Wegen im Allgemeinen Heilmittel bei kranken
Zuständen wirken und einen heilenden Einfluss ausüben mögen. Jene
Doctrin soll ferner die Regeln, die Grundsäze bei Behandlung der Krank-
heiten zusammenstellen, und zeigen, welche Indicationen für’s thera-

peutische Verfahren gestellt, welche Punkte in AngriiF genommen werden
müssten, wenn man eine causale, radicale oder symptomatische, pallia-

tive Cur unternehmen will; und ob den krankhaften Zuständen auf

direclem
,

indirectcm oder irgend einem andern Wege beizukommen.
Unsere Sache hier ist blos zu untersuchen, wie die Heilmittel überhaupt

diesen verschiedenen Absichten entsprechen, d. h. wirken mögen. Diess

scheint aber dem früher Erörterten zufolge nur auf zwei Wegen möglich:
1° durch directe örtliche Wirkung in den berührten Theilen selbst,

womit zugleich eine Wirkung in angrenzenden und benachbarten Theilen
der Continuität wie Contiguiläl nach gegeben sein kann; 2° durch Wir-
kung in ganz andern Apparaten und deren Functionen, kurz durch ihre

4 *
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sog. allgemeinen Wirkungen, und zwar vermittelt durch Resorption,

Eintritt der Stolle in die Blutmasse, die Organe, oder durch das Nerven-

system, oder auf beiden Wegen zugleich.

1° Zunächst durch ihre örtlichen (primären) Actionen in den berührten

Theilen selbst wirken Aezinittel, Rubefacientien und Vesicantien, Adstringenlien,

Styptica und Relaxanlien oder Emollientien
,
endlich Laxantien

,
Anthelminthica

,
An-

tacida (Absorbentien). Auch aromatische, bittere Stoffe mögen zuweilen schon durch

ihre örtlichen Wirkungen im Magen und auf dessen Nerven als sog. Stomachica

günstig auf die Verdauungsprocesse einwirken. Alle Salben, Pflaster, Waschwasser
endlich und Collyrien, Gargarismen, Bähungen, Umschläge, Klystiere werden meist

ihrer örtlichen Wirkungen wegen angewandt. — Insofern aber die Stoffe resorptions-

fähig sind, oder durch kräftigere peripherische Action die Functionirung der Nerven-
centra

,
deren „Reflexaction“ in Anspruch nehmen, werden auch hier mehr oder

weniger allgemeine Wirkungen Zustandekommen; nur treten sie in den Hintergrund,

und werden für gewöhnlich nicht beabsichtigt. Doch beruht hierauf die sog. revul-

sorische, ableitende Wirkung z. B. der Sinapismen, Canthariden, Purgantien. Nicht

selten üben ferner die zunächst örtlich wirkenden Stoffe einen Einfluss auf andere

nicht berührte Parthieen desselben Gewebes, also der Continuität nach, so besonders

auf Schleimhäuten. Demulcirende
,

emolliirende Stoffe z. B. so gut als Aezmittel

können von Mundhöhle, Rachen aus auf die Schleimhaut der Luftwege, der Eustach’-

schen Tube und in Klystieren, Suppositorien auf die Schleimhaut des Colon wirken.

Auch der Contiguität nach scheint eine Einwirkung der Stoffe nicht unmöglich; so

wirken Cataplasmen, Salben, Pflaster nicht blos auf die Haut sondern auch auf unten

und tiefer liegende Gebilde, auf tiefe Abscesse.

2° Ungleich häufiger will man sich der allgemeinen Wirkungen der Heil-

mittel bedienen, sei es nun, dass sie zunächst ihrer Einwirkung auf Blut und Stoff-

umsaz, auf Ernährungs- wie Ausscheidungsprocesse wegen in Anwendung kommen,
wie z. B. sog. Tonica, Alterantien, Resolventien

,
Diuretica, Diaphoretica

,
oder um

zunächst functioneile Störungen des Nervensystems, des Circulationsapparats zu be-

schwichtigen, wie Schmerz-, Krampfstillende, belebende oder analeptische Mittel,

Brechmittel. Weiterhin mag dadurch zur Heilung krankhafter Zustände auf mehr oder

weniger directe Weise beigetragen w’erden (z. B. besonders durch hygieinische,

diätetische Mittel, durch sog. Tonica bei Bleichsucht, durch Diuretica bei Wasser-

sucht), oder nur auf indirecte Weise. Im leztern Falle geschieht es auf dem Wege
der Sympathie (Synergie), des Antagonismus, der Derivation und Revulsion (z. B.

Hautreize, Vesicatore bei innerlichen Krankheiten).

§. 48. Man spricht ausserdem von specifischen Wirkungen
der Heilmittel, und von einer specifischen Cur im Gegensaz zu rationellen,

causalen. Man hat aber mit diesem specifischen Modus, welcher aus

alten Zeiten auf uns gekommen und von neuern Mystikern und Aben-
teurern in der Heilkunde immer wieder aufgefrischt wird, verschiedene

Begriffe verbunden.

a) Wird durch einen Stoff eine Function, ein Organ vorzugsweise affieirt, so

nennt man ihn einen für diese Function, dieses Organ specifischen, und jene seine

Wirkung eine specifische, auch elective. So brachte man z. B. Digitalis und Herz,

Bilsenkraut
,
Belladonna

,
Stechapfel und Pupille

,
Canthariden und Harnblase, Brech-

weinstein und Magen in einen derartigen „specifischen“ Nexus. Unrichtig ist aber

die Annahme, dass solche Stoffe einzig und allein die betreffenden Functionen oder

Organe influenziren
; vielmehr treten blos ihre Veränderungen am deutlichsten und

auffallendsten hervor. Auch liegt diesen sog. specifischen Wirkungen nicht sowohl
eine besondere Wirkungsweise der Stoffe an sich als vielmehr eine eigenthümliche

Empfänglichkeit jener Gebilde u. s. f. für ihre Einwirkung zu Gründe; denn ihre

wirksamen Stoffe, einmal in die Blutmasse aufgenommen, wirken nicht blos auf jene
sondern auch auf andere ein. Digitalis z. B. kann wahrscheinlich blos dadurch die

Ilerzcontractionen influenziren, dass sie zunächst auf die ganze Blutmasse und weiterhin
aut diejenigen Cenlraltheile des Gehirns, Rückenmarks irgendwie einwirkt, von denen
die Nerven des Herzens ihren Ursprung nehmen. Die Contractionen ausgeschnittener
Froschherzen wenigstens werden durch Benezung ihrer äussern und innern Fläche
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mit Digitalis - Infus nicht anders modificirt als durch einfaches Wasser auch. 1 Das-

selbe gilt von der Wirkungsweise des Brechweinstein, welcher Brechen macht, mag
er mit dem Magen in directe Berührung kommen oder nicht, wenn er nur mittelst

des Kreislaufs den Centralorganen des Nervensystems u. s. f. zugeführt wird. Wir

können somit vermuthen, dass solche „Specifica“ nicht blos in diesen oder jenen

Theilen u. s. f. sondern auch in vielen andern Veränderungen d. h. Wirkungen ver-

anlassen, nur dass uns diese mehr verborgen bleiben. Immerhin ist es gerathener,

dem natürlichen Zusammenhang auch dieser Wirkungen nachzuforschen statt sie kurz-

weg als „specifische“ abzufertigen. So könnten z. B. manche Organe vermöge ihrer

chemischen Zusannnensezung und gewisse Apparate schon dadurch mehr denn andere

influenzirt werden, dass ihnen vermöge ihrer Gefässeinrichtung eine grössere Menge
eines Stoffs zugeführt wird (vergl. §. 34).

b) Wenn ein Stoff zur Heilung einer Krankheit ungewöhnlich constant und auf

völlig unbekannte Weise beiträgt, so nennt man ihn in Bezug auf diese Krankheit

ein Specificum
;

ziemlich allgemein hielt man auch dafür, dass in diesem Fall jene

Medicamente auf eine ganz absonderliche (specifische) Weise (= Qualitates occultae)

und anders als bei sonstigen Krankheiten wirkten. In diesem Sinn nannte man z. B.

Jod ein Specificum bei Kropf, Chinin bei Wechselfieber, Quecksilber bei Syphilis.

Ein specifisches Heilmittel dieser Art würde somit immer eine specifische Krankheit

voraussezen. Bios dann könnte man aber solche Specifitäten in eigentlichem Sinn

statuiren, wenn sich 1° eine Krankheit einzig und allein durch dieses ihr Specificum

heben liesse, durch dieses aber immer; und 2^, wenn dieses Specificum keine andere

Krankheit als eben die ihm specifisch zugehörige zu heilen vermöchte. Weder das

Eine noch das Andere ist jedoch der Fall. 2 Irrig wäre jedenfalls die Ansicht, als

wirkten hier diese Specifica auf andere Weise denn andere Stoffe oder bei andern

Krankheiten; als seien z. B. die Wirkungen des Quecksilbers an sich bei Syphilis

andere als bei Croup, bei diesem andere als bei Peritonitis, Typhus; oder als wirke

Jod an sich bei Kropf anders als bei Scrofulose, Syphilis u. s. f. Diess würde sogar

eine Absurdität involviren, dass nämlich die Eigenschaften jener Stoffe immer wieder
andere würden, je nachdem sie bei diesem oder bei einem andern Kranken zur

Einwirkung gelangen. Vielmehr mögen gewisse Krankheiten blos deshalb durch ihre

jeweiligen „Specifica“ constanter als andere gehoben werden, weil sie selbst eigen-

thümliche und zwar gerade der Art sind, dass ihr Zurückgehen zum gesunden physio-

logischen Zustand durch die an sich gewöhnlichen und überall identischen Wirkungen
jener „Specifica“ wesentlich gefördert wird. Wir kennen aber diese ihre Wirkungen
schon deshalb nicht, weil uns jene Krankheiten selbst in ihrem ursächlichen Zu-
sammenhang unbekannt sind.

Auch scheint es zweifelhaft, ob die „specifischen“ Heilerfolge solcher Stoffe

im Mechanismus ihres Entstehens, in ihren Bedingungen viel räthselhafter sind als

ihre Wirkungen bei andern Krankheiten. Ich gestehe wenigstens, dass mir die Wir-
kungen z. B. des Quecksilbers bei Entzündung, Exsudaten, Croup eben so unerklärlich

sind als die bei Syphilis; dass ich ebensowenig begreife, warum durch Jod Kropf,
Syphilis als irgend ein anderes Uebel beseitigt werde, und dass bis jezt ebensowenig
erklärlich ist, warum China, Chinin eine Indigestion und Neuralgie, einen „Rheu-
matismus“ als warum es ein Wechselfieber heben möge. Sollten wir aber einmal
alle Bedingungen dieser Heileffecte kennen lernen, so dürften sie bei „specifischen“
ziemlich dieselben sein wie bei andern.

§. 49. Je nach Bedeutung und Wiehl igkeit der therapeutischen

Wirkung eines Mittels unterscheidet man endlich eine Haup twirkung
desselben von seinenNeb en Wirkungen, und sind lezlere gleichsam nur

1 Wesentlich dasselbe fand z. B. Slannius bei directer Application von Digitalis, Digitalin auf’s

blossgelegte Herz von Kaninchen (Arch. f. physiol. Heilk. 1851).
2 Die Heilkunde scheint aber am Ende blos deshalb so reich an specifischen Mitteln, weil man

immerfort nach andern neuen sucht, und diess, weil es allerdings meist wünschenswerlh wäre, statt

der alten andere wirksamere zu erhalten. Auch hier ist also der Reichthum der Mat. medica der
beste Beweis für ihre Armuth. Und weil im Grunde doch fast jeder Arzt von seinen ArzneistofTcn
in gewissem Sinn „specifisch“ mysteriöse

,
selbst absolut unmögliche Wirkungen und Dienste er-

wartet, ist zulezt wenig Unterschied zwischen seinem Standpunkt und dem des Homöopathen oder
Rademacherers (vergl, S. 11).
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die untergeordneten, vom Heilkünsller gerade nicht gewünschten, oft

seihst gefürchteten Resultate der erstem. Die Hauptwirkung eines Laxans

z. ß. ,
wenn cs als solches benüzt wird, besteht darin, reichlichere Stühle zu ver-

anlassen; würden aber zugleich Spulwürmer, Gallensteine entleert, oder vielleicht

profuse Schweisse gehoben, so wären dicss seine Nebenwirkungen. Bei Wurmsainen

dagegen müsste das Abtreiben von Würmern als ihre Hauptwirkung gelten, und

Durchfälle umgekehrt als blosse Nebenwirkung. Solche Nebenwirkungen, welche

der Arzt selten beabsichtigt, können zuweilen die Hauptwirkung unterstüzen; öfters

aber sind sie derselben gegentheils hinderlich, und insofern sehr unbequem.

V. Ueber Gifte und deren Wirkung.

§. 50. Schon oben (§. 3) wurde gezeigt, dass zwischen „Gift“

und „Heilmittel“ kein objectiver Unterschied statlfindet, dass sich viel-

mehr beide nur in relativen
,

untergeordneten Verschiedenheiten und

Zufälligkeiten gegenüberstehen. Für die Wirkungsweise eines Stoffs

an sich betrachtet macht es am Ende keinen Unterschied
,

ob daraus

eine erspriessliche oder ungünstige Wirkung für den lebenden Körper

resullirt. Der Stoff“ an sich hat wohl in beiden Fällen auf die gleiche

AVeise eingewirkt, wie etwa das Messer des Chirurgen immer und überall

wesentlich auf dieselbe AA'eise einwirkt, mag es zum Heile des Kranken

einen Abscess Öffnen
,

oder durch Oeffnung einer aneurysmatischen

Geschwulst seinen Untergang herbeiführen, obschon das Urtheil darüber,

möglicher Weise selbst des Richters so gut differiren wird je nach

diesen verschiedenen Resultaten als bei „Heilmittel“ und „Gift“.

Insofern wräre es überflüssig, hier auf eine Theorie der „Giftwirkungen“ vieler

Stoffe weiter einzugehen
;

ist sie doch dieselbe wie die der Wirkungen von Arznei-

stoffen und äussern Agentien überhaupt. Ja gerade die sog. Gifte und ihre Wirkungen
mussten im Obigen vorzugsweise dazu dienen

,
das Wirken medicamentöser Stoffe

überhaupt wissenschaftlich zu beleuchten. Da jedoch im speciellen Theil auch von
diesen Giftwirkungen die Rede ist, so schien es passend, auch Gifte zuvor von
einem allgemeinen Standpunkt aus zu betrachten. 1

§. 51. Toxisch, giftig nennt man diejenige schädliche Wirkung
eines in die Oekonomie eingelretenen Stoffs, welche nicht blos in Folge

relativ äusserer, zufälliger Umstände (z. B. in Folge krankhafter Zustände,

des Alters, Geschlechts) zu einer schädlichen wird, sondern vielmehr

an und für sich und constant den lebenden Körper beeinträchtigt, und
zwar in einem Grade, zu welchem die Dosis, die Menge der einwirken-
den Substanz in keinem Verhältniss steht.

Gift wäre somit jeder StofT zu nennen, sobald er die so eben charakterisirten
Wirkungen herbeiführt. Im Interesse der gerichtlichen Medicin, des Richters hat man,
um das forensische „Gift“ von contagiösen Giften zu unterscheiden, den Begriff des
erstem noch weiter dahin begrenzt, dass sich ein Gift im Organismus nicht, repro-
duciren und von dem inficirten Organismus aus auf Andere nicht übertragbar sein
dürfe, wie es denn überhaupt an Unterschieden zwischen der Wirkungsweise beider
nicht mangelt. Nur ist uns diese leztere selbst troz der neuern Chemie und ihren
Hypothesen noch zu unbekannt, als dass wir schon jezt viel Sicheres darüber aus-
sagen könnten; d. h. wir wissen so wenig, warum Gifte eigentlich giftig wirken,
als warum Krankheiten und sog. Contagien anstecken. Auch gibt es contagiöse Stoffe,
welche sich im menschlichen Organismus nicht reproduciren

,
w'ic das Wuthgift, und

manche andere sind wenigstens, ausnahmsweise ausser Stands, diess zu thun
,
wie

das syphilitische Gift bei gewissen Individuen, Variolagift bei Vaccinirten (?j. Zudem

1 Eine Zusammenstellung der Wirkungen der einzelnen Gifte findet sich am Schlüsse dieses Werks.
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würde sicherlich der Richter auch die Contagicn seiner Kategorie „Gift“ sogleich

beigesellen, wenn sic jemals in derselben verbrecherischen Absicht und mit ähnlicher

Benachtheiligung Anderer beniizt werden sollten wie die „Gifte.“

Ueberhaupt hat man sich nachgerade überzeugt, dass eine sachgemässe Begriffs-

bestimmung der Gifte unmöglich sei. In wissenschaftlicher Hinsicht muss daher auf

eine solche verzichtet werden, man wollte denn jedes Agens, sobald es ungewöhnlich

schädliche Wirkungen und nicht auf einfach mechanische Weise herbeiführt, Gift

nennen. Dann würden z. B. auch Kochsalz, Eisen, Chinin, Aether, Chloroform

u. s. f. Gift zu nennen seih
,

sobald sie wegen zu grosser Dosen oder ungeeigneter

Anwendung das Leben eines Menschen wesentlich gefährden, wo nicht gar den Tod
bringen. Bios von dieser Seite hat die gerichtliche Medicin den Begriff „Gift“ auf-

zufassen
;

die Sanitätspolizei fügt nur noch den Zusaz bei, dass für sie solche Stoffe

als Gifte gelten, welche schon in kleinen Dosen schädlich wirken und überdiess mit

Menschen leicht in Berührung kommen können. Auch möge der Anfänger stets im
Auge behalten, dass viele Arzneimittel Gifte enthalten können, z. B. Metallpräparate

Arsen, Pflanzenextracte Kupfer, Blei (von den Gefässen her), Chinin aber ßrucin,

Strychnin u. s. f.

§. 52. Bei sehr kleinen Dosen wirken Gifte nicht anders als medi-

camentöse Stoffe sonst, lind es gibt insofern für solche minutiöse

Quantitäten der Gifte keine „Giftwirkungen.“ Ein Tropfen verdünnter

Blausäure, '/^o Gran Strychnin wirken überhaupt nicht schädlich, nicht

giftig, können daher auch nicht „Gift“ heissen. Hat aber die Wirkung
eines Stoffs einen solchen Grad erreicht, dass sie jezt als toxische gelten

kann, so lassen sich hier wie immer örtliche und allgemeine
Wirkungen unterscheiden, und bei den erstem selbst wieder besonders

dreierlei Arten oder Veränderungen des getroffenen Theils:

1° Dieser wird in hohem Grade gereizt, Entzündung, sogar örtliche

Mortification, Brand kann die Folge sein. In dieser Weise wirken die sog.

reizenden, scharfen Gifte, z. ß. Arsen, Sublimat, Brechweinstein und andere lös-

liche Metallsalze, Canthariden, Euphorbium.

2° Der berührte Theil wird in Folge einer direct chemischen

Action der Stoffe zerstört, substantiell vernichtet. So durch äzende Stoffe,

überhaupt durch alle Substanzen welche im Stande sind, auf höchst energische Weise
mit Eiweiss und andern organischen Stoffen der Gebilde chemische Verbindungen
einzugehen, wie z. B. Alkalien, Säuren, gewisse Metallsalze, wie Silbernitrat, Chlor-
antimon, Alaun, Eisenchlorid u. a.

-3° Ohne merkliche materielle Veränderung der getroffenen Theile

wird die Funclionirung ihrer Nerven
,

sensibler wie motorischer
,

der

Muskelsubstanz in hohem Grade geschwächt, selbst aufgehoben, es

entsteht örtliche Lähmung. Diese Wirkungsweise ist im Ganzen selten
,

und
noch am wenigsten untersucht. So veranlasst Blausäure, auf Lippen und Zungenspize,
selbst an die Fingerspizen gebracht ein Gefühl von Vertauben und Einschlafen, eine

Anästhesie dieser Theile; auch Chloroform scheint auf berührte Theile ähnlich zu
wirken. Narcotischc Stoffe, in’s Innere ausgeschnittener Herzen gebracht, sollen

dessen Contractionen nurheben
,
und auf Nerven eines Muskels applicirt deren Reiz-

barkeit vernichten können. In seltenen Fällen bringen selbst scharfe Gifte (wie
Arsen) in grossen Dosen raschen Tod, ohne dass sie die berührten Theile, z. B.

Magen, Darmcanal auf die gewöhnliche oder eine überhaupt merkliche Weise ver-
ändert hätten.

Die Ausgänge all dieser örtlichen Giftwirkungen können verschieden sein.

Untergeht der lädirte Theil keine solche Veränderungen, dass er rasch vernichtet

oder doch in seiner Structur tief ergriffen wird, so kann diess nichtsdestoweniger

noch späterhin der Fall sein. Im günstigen Fall erholt er sich wieder vollkommen,
oder es bleiben gewisse Structurveränderungcn zurück, wie Narben, Hypertrophieen
und Indurationen, Stricturen, chronische, lange sich hinschleppende entzündliche,
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irritative Zustände; oder die Störungen, welche dem Vergifteten noch längere Zeit

zu schafTen machen, scheinen rein functioneller Art, z. B. Schmerzen, Colikcn,

Krämpfe der Unterleibsorgane u. a.

§. 53. Ihre allgemeinen Wirkungen vor allen sind es, welche

Gifte zu „Giften“ machen. Denn besonders diese Störungen der wich-

tigsten Processe und Functionen des Körpers bringen zunächst Gefahr

und Tod, mögen sie nun in Folge einer Resorption jener Stoffe oder

theilweis secundär von den örtlich lädirten Theilen aus zustandegekom-

men sein. Doch können wir auf diese örtlichen Wirkungen der Gifte

dabei überall kein grosses Gewicht legen
,

weil die Intensität der all-

gemeinen Wirkungen wie die Schnelligkeit ihres Eintritts und tödtlichen

Ausgangs der Art und Intensität jener örtlichen Wirkung nichts weniger

als parallel läuft.
1 Auch kommen sie öfters erst dann zur Ausbildung

( z . B. selbst Verschwärung, Brand einzelner Theile nach Vergiftung

durch Arsen, Säuren), wenn die Gifte bereits wieder aus dem Körper

verschwunden sind; und Entzündung, Ulceration des Darmcanals kann

ebenso gut nach Application des Gifts (z. B. Arsen) auf die Haut ent-

stehen wie in Folge seines Verschluckens.

Auf Gehirn und Nervenleben wirken vorzugsweise die Narcotica im engem
Sinn, Alkohol, spirituöse Getränke, Oxalsäure u. a.; auf Rückenmark Brechnuss
und andere Strychnin-, Brucinhaltige Stoffe, Picrotoxin, vielleicht auch Blausäure.

Manche Stoffe scheinen nicht blos das Nervenleben sondern auch Herz und Kreis-
lauf in ungewöhnlich hohem Grade zu influenziren, so dass vielleicht in dem Cessiren

der Herzcontractionen
,

des Blutumlaufs eine der nächsten Ursachen des Todes ge-
sucht werden kann (Nicotiana, Aconit, Blausäure, Digitalis, Coniin und Atropin, in

geringerem Grade Oxalsäure, Opus - Antiar). Bei andern scheint der Tod zunächst
von einer Sistirung des Athmungsprocesses (vielleicht mit von einer Lähmung
der respiratorischen Muskelapparate und ihrer Nerven) abgeleitet werden zu können,
in deren Folge nun Asphyxirung, Erstickungstod eintritt (viele Narcotica, Opium
u. a., auch Blausäure, wenigstens in Fällen die zum Tode führen). Bei andern
(Strychnin, Brucin) wird schon in Folge krampfhafter Contraction der Inspirations-

und Exspirationsmuskeln deren normale rhytmische Action aufgehoben, das Athem-
geschäft immer mehr erschwert und endlich unmöglich. Bei andern mag Asphyxirung
dadurch noch befördert werden, dass sie zugleich Glottiskrampf erzeugen und damit
den nölhigen Luftwechsel in den Athmungsorganen noch weiter suspendiren (Kohlen-
säuregas und manche andere Gase, in concentrirtem Zustand eingeathmet). Endlich
gibt es Gifte, die räthselhaftesten von allen, durch deren Einwirkung mit ausser-
ordentlicher Schnelligkeit, vielleicht nach Art des Ferments zugleich die Mischung
der Blutmasse verändert, der normale Stoffwechsel gestört und selbst völlig

sistirt zu werden scheint, z. B. Schwefelwasserstoff- und Cloakengas, Kohlendampf;
ihnen schliessen sich die Cyanverbindungen und manche thierische Gifte z. B. der
Schlangen und des sog. Milzbrands, das Rozgift an. 2

Auch in forensischer Hinsicht wäre es oft wichtig genug, die Schnelligkeit
ungefähr zu kennen, womit die Giftwirkungen verschiedener Stoffe und zumal jene
allgemeinen einzutreten pflegen. Genaueres und allgemein Gültiges lässt sich nun
hierüber freilich nichts sagen; doch werden die Gifte wenigstens zu absichtlichen
Vergiftungen gewöhnlich in sehr starken Dosen verwendet, und ihre Wirkungen

1 Ueberhaupt können oft gerade die höchsten W irkungsgrade bei ganz verschiedenartigen Giften
die grösste Aehnüchkeit untereinander zeigen

,
z. B. bei Arsen und Weingeist. Ebenso treten ge-

wisse Alterationen des Lungenparenchyms (Blutanschoppung, Ecchymosen, Hepatisation u. s. f.),

auch der Bronchialschleimhaut als die entfernten Folgen sehr vieler Gifte ein (z. B. von Arsen,
Sublimat, Brechweinstein, vegetabil. Acrien u. a.), vielleicht zum Theil schon in Folge des Flüssig-
bleibens der Blutmasse nach dem Tod.

2 Mach Liebig sollten durch eine Reihe von Giften, deren Typus Arsen ist, die zum Leben
not ivvendigen Umsazprocesse im Körper gehemmt, durch andere, als deren Typus z. B. Schlan-
geng 1 t gi t, umgekehrt so sehr gesteigert und beschleunigt werden, dass kein Leben mehr dabei
bestehen kann. Doch fehlt es auch hierüber an allen positiveren und beweiskräftigen Versuchsreihen.
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werden somit in möglichster Bälde eintreten. Kommen daher die charakteristischen

Symptome einer Vergiftung durch irgend eine bestimmte Substanz, z. B. durch Arsen,

Opium, Strychnin unmittelbar oder doch sehr bald nach dem Genuss z. B. einer

Speise, eines Getränks zum Vorschein, so ist mit Wahrscheinlichkeit auf eine Ver-

giftung zu schliessen, besonders wenn Einer zuvor gesund gewesen
;

treten dagegen

jene verdächtigen Symptome erst längere Zeit nach dem Genuss einer Speise u. s. f.

ein, so wird schon deshalb eine Vergiftung minder wahrscheinlich. Auch hievon

kommen jedoch Ausnahmen genug vor, zumal bei Stoffen, welche nicht vorzugsweise

örtlich reizend wirken nach Art der scharfen Stoffe; z. ß. nach Genuss giftiger

Schwämme, nach Application giftiger Alkaloide selbst in grossen Dosen stellen sich

öfters die Vergiftungszufälle ziemlich spät, bei erstem zuweilen erst nach 24 Stunden

und später ein. 1

Behandlungsweise der Vergiftungen.

§. 54. Im Fall einer Vergiftung muss vor Allem theils aus der

Anamnese, aus den Symptomen, theils aus noch vorhandenen Resten

oder den etwa ausgebrochenen Portionen der verdächtigen Substanz

ermittelt werden, mit welchem Gift und mit welchen Quantitäten desselben

man es zu thun hat. Hiernach ist dann das Verfahren selbst einzuriehlen.

Die oft so schwierige Diagnose wird
,

abgesehen von obenerwähnten Um-
ständen noch am ehesten durch eine genaue Kennlniss der Wirkungsweise jedes

einzelnen Stoffs sichergestellt; allgemeine Regeln niizen am Ende wenig. Von Krank-
heiten, welche mit Vergiftungen verwechselt werden könnten, sind die wichtigsten:

Einklemmung von Brüchen, Volvulus, Colik, Gastritis, Cholera, Perforation des

Magens und Darmcanals, Peritonitis, Enteritis, hysterische Krämpfe u. dergl.; ferner,

obschon weniger leicht, Typhus, Metrilis, Gehirn- und Rückenmarksapoplexie, Lungen-
hämorrhagie, Lungenemphysem, Ruptur des Herzens, der Aneurysmen grosser Ar-
terienstämme, Oeffnung einer Lungencaverne in die Pleurasäcke. — Bei der Behandlung
selbst lassen sich drei Epochen und Fälle unterscheiden:

1° Das Gift ist erst kurz zuvor applicirt, verschluckt worden; Giftwirkungen
sind somit erst seit Kurzem, möglicher Weise noch gar nicht eingetreten. 2° Seit

Application der Gifte ist bereits längere Zeit verstrichen, ihre Wirkungen haben
bereits einen hohen, selbst den höchsten Grad erreicht. 3° Die ersten acuten Stadien
der Giftwirkung oder Vergiftungssymptome sind vorüber, man hat es blos noch mit
den späteren Wirkungen, mit den Resten früherer Störungen, kurz mit sog. chro-
nischer Vergiftung zu thun.

Je nach diesen verschiedenen Epochen nun muss das Verfahren modificirt wer-
den, ebenso nach den verschiedenen Applicationsstellen

,
und endlich je nach dem

festen
,

tropfbarflüssigen oder gasförmigen Zustand des Gifts selbst. 2

§. 55. Erste Epoche. Hier bleibt noch Hoffnung1

,
durch

schleunige Entfernung oder Neutralisation und Unwirksammachen des

Gifts seine weitern stärkeren Aclionen zu hindern, überhaupt Magen
u. s. f. gegen seine Wirkung zu schüzen; vor Allem muss daher
seine Entleerung aus dem Körper versucht werden. Je nach den

Applicationsstellen und Giften ist auch das Verfahren ein verschiedenes.

Wurde z. B. das Gift absichtlich oder zufällig auf von aussen zugäng-
liche Theile (Haut, Mastdarm, weibliche Genitalschleimhaut, Mund-
höhle) applicirt, so entfernt man die Substanz durch Abwaschen, Ein-

sprizungen, Abblasen 3
,
oder man zerstört (z. 13. bei vergifteten Biss-,

1 Einen Fall, wo auf Verschlingen von .lö Gran Essigsäuren! Morphium erst 1 Stunde nachher
die ersten VergiftungsztifäJIc eintraten, s. Annal. d'Hygiene publ. etc. Janv. 1845.

2 Immer ist hiebei, wie sich von selbst versteht, der ganze vorliegende Krankheitszustand und
nicht blos seine Ursache, das jeweilige Gilt wohl in ’s Auge zu fassen (z. B. Reizung und Entzündung,
Karcose, Asphyxie, ColJapsus), und dagegen wie sonst zu verfahren.

3 Beim Rindvieh trägt man kein Bedenken, zur Beseitigung giftiger Kräuter sogar die Gastro-
tonie zu machen.
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Stichwunden) den verlezlcn Theil selbst möglichst vollkommen durch

Aezmittel, besonders SpiessglanzbuUer
,

Aezkali; mineralische Stoffe

(Aezkalk, Sublimat, Arsen) kann man zugleich durch entsprechende

Gegengifte zu neutralisiren suchen. Hat man einen Ueberlritt der Gifte

in die Blutmasse zu fürchten, so sucht man demselben durch Schröpf-

köpfe, Aussaugen mit dem Mund, Ligaturen zwischen der Einwirkungs-

stelle des Gifts und dem Herzen zuvorzukommen; oft will man auch

durch Erhalten einer längeren Nacheiterung (z. B. mittelst Canthariden-

pulvers) der Gefahr einer allgemeineren Vergiftung Vorbeugen (?).

Wurden giftige Gasarten eingeatlunet, so kann man ihre Wirkung durch

neutralisirende, zersezende Stoffe zu hindern suchen; man kann so

verschiedene andere Gasarten (s. unten Gegengifte) einathmen lassen,

durch Mund oder Nase. — Gewöhnlich hat man es indess mit Giften

zu thun, welche in den Magen und Danncanal eingeführt worden. Hier

stellen sich im Allgemeinen drei Indicationen
,
welche jedoch meist zu-

sammenfallen : nemlich das Gift durch Erbrechen möglichst schnell zu

entleeren, unter Umständen durch unschuldige Flüssigkeiten (auch feste

Substanzen, z. B. Kohle, Magnesie, Kreide) zu verdünnen, und endlich

seine weitere Einwirkung, seine Resorption durch entsprechende andere

Stoffe (Gegengifte, Antidota) zu hindern.

Wie gesagt müssen gewöhnlich diese verschiedenen Zwecke alle zusammen im

Auge behalten und erfüllt werden. Doch kann die Reihenfolge, in der sie zu be-
werkstelligen, je nach den Giften eine verschiedene sein. So fordern alle stark

äzenden Stoffe (wie Säuren, Alkalien) vor Allem eine Neutralisation, damit sie nicht

auch heim Erbrechen den Schlund, die Mundhöhle noch weiter afficiren. Sonst aber

schreitet man zunächst zu einer Entleerung und Verdünnung der Stoffe, um so mehr,

als die Mittel hiezu meist am nächsten bei der Hand sind. Man füllt daher den

Magen schleunigst mit der nächsten besten Flüssigkeit, mit lauem Wasser, Seifen-

wasser, Fleischbrühe, Milch, fetten Oelen (nach Chaussier mit kochendem Wasser
zusammengerührt), mit Wasser zusammengerührten Eiern u. dgl.

;
bei Stoffen, die

an sich sehr schwer löslich sind, wähle man immer solche Flüssigkeiten, welche deren

Auflösung am wenigsten fördern. Hat man eine Magenpumpe bei der Hand, so können
mittelst derselben die gelösten Stoffe entfernt, der Magen durch wiederholtes Füllen

mit Wasser (mittelst der Camille) völlig entleert und ausgewaschen werden. Ge-
wöhnlich nimmt aber die Application der Magenpumpe zu lange Zeit weg, und man
muss durch andere Mittel die Entleerung der Gifte bewerkstelligen. Schon das

Füllen des Magens mit obigen Flüssigkeiten fördert gewöhnlich das Erbrechen
;
doch

sind im Allgemeinen, hat, anders der Finger in den Hals nicht ousgereicht, kräftige

Brechmittel (Brechwurzel, Brechweinstein, Zink-, Kupfervitriol, Emetin in möglichst

grossen Dosen) am gerathensten, zumal bei Vergiftung mit Nareoticis. Bei Vergiftung

mit Pflanzenstoffen empfiehlt man mineralische Emetica, bei Vergiftung mit minera-
lischen Substanzen Ipecacuanha; das beste scheint aber, wenn man einmal Brech-

mittel für nüthig hält, immer die wirksamsten zu geben. Bei sehr scharfen Giften,

bei Aezstoffen, in Fällen, wo bereits alle Symptome einer Gastritis eingelreten, sind

Brechmittel überhaupt eine bedenkliche Sache. Hier sucht man durch Füllen des

Magens mit Flüssigkeiten, durch Kizeln im Schlund und Drücken des Magens, nöthigen-

falls durch Klystiere mit Brechweinstein Erbrechen zu bewerkstelligen: auch die

Magenpumpe, kann man sie anders gleich zur Stelle schaffen, ist hier am Plaz.

§. 56. Die Neutralisation oder Zersezung, kurz das

Unschädlichmachcn giftiger Substanzen wird durch sog. Gegengifte (Anti-
dota) erreicht. Diese wirken dadurch günstig, dass sie die Giftstoffe

wirklich neutralisiren und in Verbindungen umwandeln, welche sich jezt

nicht weiter lösen, wenigstens mit den Stoffen der Gewebe, des Bluts

keine energischen Verbindungen eingehen können (wie z. B. Säuren
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bei Vergiftung mit äzenden Alkalien, bei Vergiftung" mit Säuren aber

alkalische Stoffe}, oder mit ihnen schwer-, wo möglich ganz unlösliche

Verbindungen bilden (Nvie bei Vergiftung mit Bleizucker, mit Chlor—

baryum Schwefelsäure und schwefelsaure Alkalien}. Noch andere end-

lich wirken dadurch
,

dass sie die Gifte einfach zersezen (z. B. Chlor

bei Vergiftung mit Schwefelwasserstoff) oder selbst von ihnen zersezt

werden Qz. B. Fette bei Vergiftung mit Aezkali), und jezt unschädliche,

wenn auch nicht unlösliche Verbindungen bilden.

Im Ganzen lassen sich besonders 2 Arten von Gegengiften unterscheiden : die

einen heben die giftigen Eigenschaften eines Stoffs ganz auf (z. B. schwefelsaure

Salze die der Bleisalze); die andern vermindern sie l)los (z. B. Eiweiss die des

Sublimat, der Kupfer- und Bleisalze, Sauerstoffgas die des Chloroform). Doch fehlt

es auch hier nicht an vielfachen Uebergiingen (z. B. Eisenoxydhydrat, Magnesie bei

Arsen). Mit Unrecht heissen dagegen solche Stoffe Gegengift, welche nicht die Gifte

auf den Applicationsstellen selbst chemisch neutralisiren, zersezen, binden, sondern

nur dadurch günstig wirken, dass sie die Giftstoffe verdünnen, vielleicht einsaugen,

einhüllen (z. B. Kohle, Magnesie)
,

oder die allgemeinen Wirkungen der Gifte mehr
oder weniger schwächen

,
unter Umständen beseitigen mögen

,
wie z. B. Morphium

bei Strychnin-, Ammon bei Blausäurevergiftung, Kaffee bei Narcotisation. Solche

verdienen vielmehr blos den Keinen gewöhnlicher Heilmittel, und sog. constitutionelle

Gegengifte gibt es gar keine. Die besten Gegengifte sind immer solche, welche mit

den Giftstoffen unlösliche Verbindungen bilden; nur müssten leztere nicht blos in

Wasser sondern auch in den Flüssigkeiten des Magens und Darmcanals unlöslich sein.

Nie dürfen Gegengifte selbst giftig wirken
,

so wenig als die neugebildeten Verbin-
dungen

,
welche aus ihrer chemischen Einwirkung auf die giftige Substanz hervor-

gehen
;

daher ist z. B. Schwefelwasserstoff, Kalkwasser bei Arsenvergiftung kein

passendes Mittel. — Hat man das entsprechende Gegengift gewählt, so reiche man
es in reichlicher Menge in rasch wiederholten Dosen. Häufig wirkt die grosse Menge
Wassers, womit sie vermischt worden, zugleich Brechenerregend, oder dient sie

wenigstens dazu, das Gift sogleich zu verdünnen, wo diess passend ist. Die wich-
tigeren, häufiger benüzten Antidota (und Heilmittel) bei Vergiftungen sind folgende. 1

Gifte. Gegengifte und Gegenmittel.

Arsen.

Eisenoxydhydrat, kohlens. Eisen. Tinct. Ferri

muriat. s. sulphurici mit kohlens. Ammon
übersättigt. Feuchtes Schwefeleisenoxydhy-

drat. Magnesie mit Wasser. Eiweisswasser.

(Kalkwasser, Thierkohle?).

Anlirnonialicn
,
Brcchweinstein.

Tannin, Gerbsloffhaltige Decokte (von Eichen-,

Chinarinde
,

Galläpfeln). Kohle
,
Schwefel-

eisen
,
Magnesie, Eiweiss (bei Chloranlimon

auch Alkalien).

Blcisalze
, ßleivitriol.

Schwefels. Alkalien (Bittersalz, Glaubersalz),

Schwefeleisenoxydhydrat oderEinfachSchwe-
feleisenhydrat, Schwefelwasser. Kohle. Ei-

weiss (mit Brunnenwasser), Kleber mit Seife.

Magnesie.

Kupfersalze
,

Kupfervitriol.

Eiweiss, Eier, Milch. Zucker. Schwefeleisen-

hydrat. Mischung aus Zink und Eisenfeile

mit Honig. Kohlens. Natron. Magnesie.

1 In Fällen, wo das Gift zweifelhaft blieb, kann man als eine Art Universalantidot, welches sich

gegen die meisten Gifte wirksam erweisen würde, ein Gemisch aus Eisenoxydul, Magnesia usla und
Kohlenpulver OU geben (s. Bullet. the'rap. 1852); ähnliche Dienste bei den meisten Metallgiflen

könnten Eiweiss, Eier mit Mehl und Brunnenwasser zusammengerührt wenigstens gleich Anfangs
leisten. Weil man sich aber nie auf die Wirkung eines Gegengifts sicher verlassen kann, so ist eine

weitere passende Behandlung um so weniger zu verabsäumen.
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Gifte. Gegengifte und Gegenmittel.

Quecksilbersalze, Aezsublimat.

Eiweiss, Eier, Milch. Thierische Gallerte. Wei-
zenkleber, Amylum, Mehl mit Wasser. Schwe-
feleisenhydrat. Mischung aus Zink und Eisen-
feile. Gerbstoffhaltige Decokte.

Silbersalze, Silbernitrat.
Kochsalz (und andere lösliche Chlorüre, Chlor-

kalium). Brunnenwasser, mit Eiweiss.

Zinksalze, Zinkvitriol. Zinnsalze,

Zinnchlorür. Gold. Wisinuth.

Gerbstoffhaltige Decokte. Milch
,
Eiweiss und

Eier. Natronbicarbonat
,

Magnesie. Eisen-
oxydhydrat.

Caustische Alkalien, Aezkali, Aez-
ammon.

Fette Oele. Verdünnte Pflanzensäuren
, Essig

und Wasser, Cilronensaft, Weinsteinlimonade.

Caustische Erden. Aezkalk.
Köhlens. Alkalien, Kohlensäurehaltiges Wasser.

Fette Oele, Eier. Essig.

Salpeter.
Eisenoxydhydrat (?). Mucilaginosa

,
Milch,

Eiweiss. Opium.

Baryt
,
Barytsalze (lösliche).

Schwefels. Alkalien und Erden
,

Bittersalz,

Bitterwasser.

Schwefellebern, Schwefelkalium. Chlorkalk. Mucilaginosa, Milch. Essigsaures Zink.

Jod, Jodtinctur.
Stärkmehl (Weizenmehl mit Wasser

;
Brod, ge-

sottene Kartoffeln).

Mineralsäuren, Pflanzensäuren.

Köhlens. Alkalien und Erden
,
Kreide. Kalk-,

Seifenwasser. Fette Oele (Mandel-, Oliven-

öl). Magnesie mit Milch.

Oxalsäure. Kalkhydrat, lösliche Kalksalze. Bittererde.

Blausäure.

Ammon. Chlor. Naphthen. Aetherische Oele,

Terpenthinöl. Eisenoxyduloxyd, Eisensulphat

mit kohlens. Alkalien, Magnesie.

Schwefelwasserstoff, Cloakengase. Chlorgas, Chlorkalk
,

Chlorkali. Kalk. Kohle.

Chlorgas. Schwefelwasserstoffgas (?).

Chlorwasser, alkalische Chloriire.
Eiweiss mit Wasser. Kohlens. Alkalien und

Erden, Kreide.

Phosphor. Gebrannte Bittererde. Mucilaginosa, Eiweiss.

Canthariden.

Kampher.

Kampher, Opium.

Opium.

Opium, Brechnuss, Belladonna,
Tabak, Colchicum und deren Alka-
loide (Morphium, Strychnin, Nicotin,

Coniin u. a.).

Giftige Pilze.

Tannin, Gerbstoffhaltige Decokte. Wein, Kaffee,

Kampher, Ammon, gegen Strychnin auch
Morphium, Jod gelöst in Wasser (Essig, Ci-

tronensaft. Thierkohle).

Aether, Naphthen. Kaffee, Wein. Kochsalz.

Alkoholische Getränke
, Weingeist.

Laues Wasser. Ammoniakliquor in Zucker-
wasser. Kaffee.

§. 57. Zweite Epoche. Hier sind bereits die höheren Grade
der Giftwirkung wenigstens in den Applicationsstellen eingetreten und
die Gifte von selbst oder künstlich durch Erbrechen entleert oder theil-

weis aufgesaugt worden. Der Nuzen von Gegengiften wird daher höchst
problematisch

; auch Ausleerungsversuche der giftigen Stoffe können im
Ganzen wenig mehr nüzen. Anderseits lässt sich nie mit Gewissheit
bestimmen, dass wirklich von jenen Stoffen nichts mehr im Magen ist;
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es scheint daher am geratensten
,
Anfangs wenigstens noch eine Aus-

leerung und Verdünnung der Gifte wie den Gebrauch von Gegengiften

zu versuchen. Im Uebrigen ist gegen die örtlichen sowohl als allge-

meinen Wirkungen und Zufälle nach den gewöhnlichen Regeln der Heil-

kunde zu verfahren.

Hatte eine Vergiftung mit scharfen, äzenden Stoffen stattgefunden, so

wurden auch Mundhöhle, Lippen und benachbarte Theilc lädirt, cauterisirt. Hier

überall ist im Allgemeinen beruhigend, mildernd, selbst antiphlogistisch zu verfahren
;

laue Bäder, innerlich bei Gastritis, Enteritis Emulsionen, Schleime, Zuckerwasser,

Opiate u. s. f.
;

bei einfacher Hyperemese Kohlensäure, Brausemischungen, strenge

Diät. Würden durch den Mastdarm scharfe Stoffe ausgeleert, so schüzt man ihn

vor deren Einwirkung durch Klystiere, Injection von fetten Oelen. Bei Narcoti-
sation muss die Behandlung gleichfalls möglichst individualisirt werden: kalte Um-
schläge auf den Kopf, nöthigenfalls kalte Begiessungen, Blutentziehungen

;
in andern

Fällen flüchtig-erregende Stoffe, edle Weine, Kaffee, trockene Frictionen, Hautreize;

in noch andern Säuren, Essig. Diess sind im Allgemeinen die Mittel, um welche es

sich in derartigen Fällen handelt; besonders nüzlich erweisen sich meistens warme
Bäder. Bei Asphyxirung (durch giftige Gase, Chloroform, Aether, grosse Dosen
narcotischer Stoffe) sucht man vor Allem Nervenleben und das stockende Athmungs-
geschäft wieder in Gang zu bringen; daher frische Luft, öfters mit Vorsicht durch

die Luftröhre eingeblasen, nach Umständen gegentheils die in den Bronchien, Lungen-
zellen stockende Luft ausgezogen

,
vermischt mit schaumiger Flüssigkeit (Albert,

Marc), bei anhaltendem Glottiskrampf Tracheotomie
;

kalte, consequent fortgesezte

Begiessungen, Hautreize, Frictionen u. s. f., immer lange genug, selbst viele Stunden
fortgesezt. War Vergiftung mit narcotischen Stoffen Ursache der Asphyxie, so gibt

man, nachdem vorerst die so eben angeführten Mittel in Gebrauch gezogen worden,
Brechmittel, Zinkvitriol, später Gegengifte, z. B. Gerbstoff, Chinadecokt, concentrirten

Absud Grünen Thees.

§. 58. Dritte Epoche. Das Verfahren richtet sich hier nach

dem jeweiligen Zustand, nach örtlichen Alterationen sowohl als etwaigen

Störungen des Nervenlebens, der Ernährung, Blutmischung u. s. f., ob-
schon das Allgemeinleiden hier meistens so ziemlich gleicher Art zu
sein scheint.

Nicht selten blieben palpable Structurveränderungen zurück, wenn z. ß. scharfe
Gifte (Säuren

, Aezalkalien) eingewirkt hatten
;

so im Schlund
,
Magen und Pylorus,

Dünndarm, z. B. Hypertrophieen und Indurationen der Wandungen, Stenosen in

Folge der Contractiön gebildeter Narbensubstanz nach grösserem Substanzverlust.
In andern Fällen sind es mehr sog. Reizungszustände des Darmcanals, neuralgische
Beschwerden

,
Krämpfe. Hier überall leisten strenge Diät und hygieinische Mittel

sonst noch am meisten, Bäder, Waschungen, Kaltwassercur
;

auch Opiate, alkal.

Mineralwasser, Säuerlinge. Sind die chronischen Vergiftungszufälle die Folge mine-
ralischer Stoffe (Arsen, Blei, Quecksilber, Jod u. a.), welche tiefere Alterationen
der Mischung und Ernährung, des Stoffwechsels zugleich mit diesen oder jenen Stö-
rungen des Nervensystems, der Muskelapparate, selbst Lähmungen herbeigeführt, so
ist der Zustand häufig ein hoffnungsloser. Jedenfalls müsste man aber durch ge-
eignete Mittel jenen Störungen erttgegenzulreten und die Reste der Giftstoffe durch
Secretionsapparate (Haut, Nieren u. s. f. ) abzuscheiden suchen. Vom Gebrauch ent-
sprechender Mineralwasser (zumal der Thermen innerlich und in Bädern), der Kalt-
wassercur und ähnlicher mehr diätetischer Curmethoden scheint auch hier noch das
meiste zu hoffen.

VI. Modificalionen der Arzneiwirkungen.

§. 59. Eine Menge äusserer wie innerer Umslände kann die Wir-
kungen eines Mittels bei Gesunden wie Kranken modificiren, zumal dessen
allgemeine, weniger die örtlichen Wirkungen. Und gerade dadurch wird
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die Beurtheilung der einem Heilmittel zukommenden Wirkungen noch

unendlich schwieriger, ja bis jezt oft unmöglich, bei Kranken wenigstens.

Jene Umstände aber beziehen sich theils auf das einwirkende Mittel

selbst, z. B. auf seine Quantität oder Dosis und Aggregatzuslände, seine

Verbindungen mit andern Stoffen
;

theils auf gewisse Zustände des

Organismus und seiner Processe; theils endlich auf gleichzeitige allgemein

hygieinische Einflüsse, Kost, Lebensweise überhaupt.

Zweifelsohne mögen noch anderweitige Momente genug die Wirkungen der

Medicamente mehr oder weniger modificiren, wie Jahres- und Tageszeit, Witterung,

verschiedene Climate u. dgl. mehr. So hat Acton bei Syphilitischen durch Pillen von
Jodquecksilber, die sie aus Paris mitbrachten, in London Colik und Durchfall ent-

stehen sehen, während solches in Paris nicht oder selten der Fall war, und A. leitet

diess vom Clima, anderer Lebensweise u. s. f. ab (Lancet, Dec. 1850). In bedeu-
tenden Höhen soll Branntwein auch auf habituelle Trinker viel stärker wirken als

sonst.

1

Morgens, bei Nüchternen scheinen die meisten Stoffe kräftiger zu wirken
als Mittags. Da wir jedoch in der That über all diese Punkte wenig Sicheres wissen,

und vieles sonslwohl Angeführte auf isolirte Angaben oder höchstens geistreiche Ideen

hinausläuft, so müssen wir erst genügendere Untersuchungen abwarten.

1) Modificationen durch Verschiedenheiten der Medicamente.

§. 60. Modificationen durch Abstammung, Standort,
Sammlungsweise, Aufbewahrung der Substanzen. Am
wichtigsten sind solche bei D.roguen

,
welche dem Pflanzenreich ent-

nommen werden. Je nach dem Vaterland
,
Standort

,
auf welchem die

Mutterpflanzen gewachsen, je nach der Jahreszeit, in der sie gesammelt,

je nach ihrem Alter, nach der Sorgfalt, womit sie aufbewahrt und ihr

Abgang durch frische PflanzenstofFe ersezt worden, zeigen sie oft die

grössten Verschiedenheiten in ihren Bestandtheilen
,
ihrer Güte, und des-

halb auch sehr ungleiche Wirkungen.

Junge Gewächse sind so reicher an Wasser, Eiweiss- und schleimigen Stoffen,

Giftpflanzen beim ersten Aufkeimen ohne Giftstoffe, während sich solche wie bittere

Stoffe erst späterhin recht entwickeln, und ätherische Oele zur Blüthezeit (wie etwa
Moschus zur Brunstzeit). Bekannt ist ferner, in welchem Grade Gehalt und Wirk-
samkeit narcolischer Pflanzen, auch aller Wurmmittel wechseln nach Standort, Jahres-

zeit und Jahrgang; dass Aconit, Farrnkrautwurzel, Artemisien (Genipkräuter) in den

Alpen wirksamere Bestandtheile enthalten als in andern tiefer gelegenen Ländern.

Auch Lactucarium, Colchicum, Schierling wirken sehr verschieden, je nachdem sie

im Frühling, Sommer oder Herbst eingesammelt wurden. Die Art der Aufbewahrung
aber ist für alle Medicamente, besonders die sog. Simplicia der Apotheker von höchster

Bedeutung.

Beim Standort der Mutterpflanzen selbst ist besonders wichtig die Feuchtigkeit

des Bodens
, sein Gehalt an basischen wie sauren Bestandtheilen u. s. f. Darnach

wechselt auch der Gehalt ihrer Droguen z. ß. an Alkaloiden
,

ätherischen Oelen,

Harzen, so gut als z. B. Honig, der Saft des Weinstocks, die Güte unserer Getreide-

samen und des Mehls daraus. Gross kann ferner der Unterschied zwischen wild-

wachsenden und cultivirten Gewächsen sein; von leztcrn aber w’crden jezt die

meisten Kräuter, Früchte, Wurzeln erhalten.
'l Viele Präparate zumal narcotischer

Pflanzen enthalten wenig wirksame Bestandtheile mehr, z. B. Coniin in Schierlings-

1 James’ volunteers scramble. Nach H. Lee (Med. Times etc. Febr. 1852) würde Quecksilber

bei feuchter Luft und niederem Barometerstand viel stärker und schädlicher wirken als bei trockenem
Nordwind; Andere, z. B. Hunt wollen aber gerade das Gegentheil beobachtet haben. Die Blätter

von Bryophyllum calycinum (Kalanchoe pinnata Fers.), eine Cranulacee, schmecken Morgens sauer,

Mittags geschmacklos und Abends bitter.
2 Sie scheinen auch dadurch nicht immer an Güte, Wirksamkeit zu verlieren, Eibisch-, Süssholz-

wurzel u. a. gewinnen sogar dadurch
; cultivirte narcotische Gewächse gelten aber meist für schwächer

denn wildwachsende, z. B. Aconit.
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Präparaten. Gerade wegen solcher Verschiedenheiten, die sich nicht immer vorher

bei Droguen ermitteln lassen, ist es oft gerathener, statt ihrer die einfacheren wirk-

samen Bestandteile derselben, z. B. Alkaloide zu verabreichen; auch entgeht dadurch

der Kranke der Widerwärtigkeit, so grosse Massen schlucken zu müssen. Dass die

Aufbewahrungsweise u. s. f. der Droguen in den Apotheken wichtig genug sei,

versteht sich von selbst. 1 Schon durch öfteres Oeffnen und Offenstehenlassen der

Flaschen z. B.
,

welche Laudanum und ähnliche Tincturen enthalten, kann deren

relativer Gehalt an wirksamen Bestandteilen wesentlich verändert werden; Laudanum
kann dadurch gleichsam concentrirter, reicher an Morphium u. s. f. werden, so dass

jezt schon einige Tropfen zumal Kinder vergiften können. 2 Bei Pulvern in Büchsen

können sich allmälig die specifisch schwereren Stoffe nach unten senken, die leichtern

mehr nach oben steigen (z. B. bei Dovcr’s Pulver Opium, Brechwurzel nach oben,

Schwefels. Kali nach unten).

§. 61. Mo difi cationen durch Quantität, Dosis. Sie ver-

stehen sich so sehr von selbst, dass hier nur Weniges angeführt zu

werden braucht. Auch können alle Versuche, die therapeutischen Dosen
eines Medicaments näher zu bestimmen, höchstens einen approximativen

Werth haben; denn sie hängen in einem solchen Grade von der Be-
sonderheit des einzelnen Falles ab, dass sich nichts allgemein Gültiges

darüber feststcllen lässt.

Diess darf in Werken wie das vorliegende bei Benüzung der angeführten Dosen
für die einzelnen Mittel nie ausser Augen gelassen werden; denn hier lassen sich

blos die Extreme der möglichen Dosis anführen. Auch ist wohl zu beachten, dass

der Wirkungsgrad aller im Magen u. s. f. nur langsam sich lösenden Stoffe (zumal
der Metallpräparate) nicht blos von deren Dosis an sich abhängt sondern auch und
besonders von der Menge neuentstandener und resorplionsfähiger Verbindungen der-
selben, auf deren Bildung eine Menge von Umständen einwirkt (vergl. S. 20 ff.).

Man hat vielfach versucht, die Dosen für die verschiedenen Alters-
stufen des Kranken haarscharfzu bestimmen. Hufeland besonders (Allgem. Heilk.

Jena 1830) hat für jeden Monat bis zum ersten Lebensjahre, weiterhin beinahe für

jedes Jahr die Dosen angegeben, welche bei den verschiedenen Medicamenten ge-
griffen werden sollen, und Phöbus (Arzneiverordnungsichre 1842) brachte dieselben

in einer ziemlich detailirten Tabelle zusammen. Diejenigen, welche solche Tabellen
anfertigen oder abschreiben, geben zwar immer zu, sie hätten blos im Allgemeinen
Gültigkeit. Wozu dann aber diese feinen, pedantischen Regeln, welche höchstens
den Anfänger verblüffen oder abschrecken

,
und dem Geübtem entbehrlich, wo nicht

widersinnig scheinen? Oder sollten sich die unendlichen Wechsel defr Individuali-

täten und Fälle unter einige mathematische Formeln bringen lassen ? Jene Regeln
können aber sogar zu positiven Irrthümern führen; z. B. nicht alle Kinder desselben
Alters sind in gleichem Grade entwickelt, so dass manches Kind in seinem 4. Lebens-
jahr nicht einmal dieselbe Dosis erträgt wie ein 2jähriges anderes. Ueberdiess findet

unter den Stoffen selbst ein grosser Unterschied statt; Calomei z. ß., Antimonialien,
selbst Jod können Kindern in relativ beträchtlichen Dosen gegeben werden, während
Opium und andere Narcotica schon in relativ sehr kleinen Dosen schaden können.
Auch hat man Kindern seit ewigen Zeilen fast alle Medicamente in so kleinen Dosen
beigebracht, dass wir nicht einmal Erfahrungen darüber haben, ob denn wirklich
etwas grössere Mengen nicht gleichfalls oft gut ertragen würden. Als eine ungefähre
Norm lässt sich wohl nur Folgendes anführen. Sezt man die volle Dosis für einen
Erwachsenen = 1, z. B. — 5 (Jran

,
so beträgt dieselbe bei Individuen

1 So haken z. B. Homolle und Quevenne 4 847 in Paris kaum '/4 des Vorraths an Digitalis in

gut getrocknetem Zustand gefunden. Alle PflanzenstolFe, zumal Rinden, Wurzeln, auch Opium
u. dergl. enthalten je nach der Länge, dem Ort ihrer Aufbewahrung (in Kellern, Dachkammern
u. s. f.) bald mehr bald weniger Wasser, und können durch feines Pulvern, Verdunsten, Trocknen
mehr oder weniger an Gewicht verlieren (Opium z. B. durch Pulvern 8—20 Prct.). Deshalb sezen
Händler u. A. oft schon vorher oder später Wasser, feuchtes Sägmehl u. dergl, zu (vergl. z. B.
C- V. Hagner, Pharmaceut. Journ. Sept. 1851).

* J. ß. Beck, Essays on infantile Therapeulics, Newyork 1849- Dublin Journ. Febr. 1850.
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vor Vollendung des 1. Lebensjahres = Vi6 bis Vö» also = l
/n bis V* Gr.

vom 1. bis 5. Jahr = Ve - Vs» » = V2 - IV2 Gr.

vom 6. bis 14. Jahr = V2 - 3
A» » = 2 3V‘2 Gr.

vom 15. bis 20. Jahr = Vs - 1, „ = 4 - 5 Gr.

Vom 20. bis 70. Jahr können im Allgemeinen die vollen Dosen, also = 1

(5 Gran) gegeben
,

und nur im hohem Greisenalter mögen sie wieder etwas kleiner

gegriffen werden, wenigstens bei stärker wirkenden Stoffen (z. ß. bei ausleerenden,

narcotischen
,

metallischen). In zweifelhaften Fällen aber nehme man die Dosis wie
immer lieber zu klein als zu gross. Ferner ist es nichts weniger als gleichgültig

für die Wirkungen eines Medicaments
,

ob eine gewisse Quantität desselben in

grossem oder kleinern Intervallen beigebracht wird, ob man z. ß. )jj

eines Mittelsalzes auf einmal, auf zweimal oder aber z. B. zu 3j P d. alle Stund,

alle 2 Stund nehmen lässt. In Deutschland herrscht noch der Schlendrian
,

fast alle

in Arzneikolben verabreichte Mittel alle Stund oder 2 Stund Löffelweise nehmen zu

lassen
,

was in vielen Fällen nicht blos lästig für den Kranken sondern auch sonst

unpassend ist, besonders bei acuten Krankheiten (passender insofern sind die calibrir-

ten Einnehmegläser, wie sie jezt in London, Berlin u. a. in Gebrauch stehen). Wir
möchten mit einem Arzte nicht rechten

,
der z. B. im Salpeter ein Heilmittel bei

Pneumonie erblickt. Dann sollte er aber, glaubt er anders an keine mysteriösen

Arzneikräfte, seinen Salpeter in einer Weise geben, welche den Eintritt der beab-
sichtigten Wirkung erwarten lassen kann, und das frühzeitig genug. Bis jezt fehlt

es noch so gut wie gänzlich an vergleichenden Untersuchungen über obige Punkte,

weshalb denn die Dosirung oft mehr von Gutdünken und Mode abhängt. So werden
oft in England, Amerika Dosen beliebt, die uns fast als Rossgaben erscheinen; und
sind wir Aerzte ohnediess gewöhnt, auf dem Magen unserer Kranken allerlei Varia-

tionen zu spielen, so spielen neuerdings auch Franzosen gerne das Forte. Doch
wissen wir z. B. vom Chinin, dass grössere Dosen auf einmal gereicht bei Wechsel-
fieber in der That kräftiger wirken als dieselbe Menge, in kleinere Dosen vertheilt.

Aehnliches gilt vom Opium und andern narcotischen Stoffen. 1 Bei Mitteln, die

längere Zeit in Anwendung kommen , muss fast immer die Dosis allmälig verstärkt

werden
,

sobald z. B. die zuerst entstandenen Wirkungen schwächer werden oder

gänzlich nachlassen
,

und keine sog. cumulativen Wirkungen zu fürchten sind, wie
besonders bei metallischen Stoffen, Strychnin und andern Alkaloiden.

Aus Obigem ergibt sich zugleich, warum solche Präparate wirksamer, energischer

Medicamente, deren Gehalt sehr variabel ist und sich kaum vorher taxiren lässt,

nicht leicht eine sichere Anwendung gestatten, zumal bei Kindern, überhaupt wo
es auf scrupulöse Dosirung ankommt, wo schon ein Weniges zu viel schaden kann.

Deshalb ist es meist am gerathensten, Extracte, Tincturen, auch Decokte und Infuse

solcher Substanzen (zumal narcotischer) in den Apotheken möglichst zu vermeiden

;

denn thatsächlich sind in solchen gerade die wirksamsten Stoffe (z. B. Alkaloide) in

Folge der ungleichen, oft unvollkommenen Extraclionsprocesse in zu ungleichen Mengen
enthalten, oder durch zu grosse Hize verflüchtigt (wie z. B. beim Schierlingsextract),

als dass hier von einer sichern Dosirung die Rede sein könnte. Endlich verdient

Beachtung, dass die Tropfen der verschiedenen Flüssigkeiten eine sehr ungleiche

Grösse haben, somit einen sehr ungleichen Gehalt an Bestandtheilen, so z. B. bei

Wasser, Säuren, Aether, Tincturen.

§. 62. Höchst wichtig ist es, bei der Dosenbestimmung wirksamer
Medicamente immer und überall und nicht blos bei deren innerlicher

Anwendung die Quantitäten mit Sorgfalt und Umsicht abzuwägen. Auch
die äusseren Applicalionsslellen wollen ihrer Individualität entsprechend

behandelt sein, weshalb denn Arzneistoffe, selbst wenn sie in der Form
von Injectionen, Fomenten, Salben applicirt werden, eine möglichst sorg-

1 Uebcrhaupt lässt die Regel
, mit kleinen Dosen zu beginnen und nur allmälig zti grösseren

überzugelien, manche Ausnahmen zu, indem oft gleich Anfangs grosse Dosen nöthig sind, will man
anders die beabsichtigte Wirkung sicher erzielen, z. ß. bei Brech- und Abführmitteln. Auch
diuretische, diaphoretische wie sog. Säuretilgende, antispasmodische und sedative Mittel sonst gibt

man meist besser in grösseren Dosen auf einmal (z. ß. als Hauslus) als Löffel- und Stundweise.
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faltige Dosirung fordern. 1 Diess gilt besonders für zarte, empfindliche

Theile, und beim weiblichen Geschlecht, beim Kind, bei alten Personen

noch mehr als beim Mann lind Erwachsenen. Rechnet man die Dosis eines

Medicaments für den Magen =1, z. ß. = 5 Gran, so beträgt dieselbe im Allgemeinen

für gesunde Hautdecken = 3 bis 6, also = 15 bis 30 Gran,

für Geschwüre, Eiterflächen — 2 — 4, „ =10 — 20 Gran,

für die endermatische Anwendung = 1 — 3, „ = 5 — 15 Gran,

für den Mastdarm (Klystiere) =2 — 4, „ = 10 — 20 Gran,

für’s Auge = V2 — U » = 2 — 5 Gran.

Auch diese ungefähren Können lassen eine Menge von Ausnahmen zu, und

geben höchstens einen allgemeinen Leitfaden ab. Es kommt, um nur Eines anzu-

führen, sehr viel auf Eigenschaften und Wirkungsweise des jeweiligen Stoffs an.

StofTe, welche nicht sowohl örtliche als allgemeine Wirkungen äussern, können auf

Mastdarm, Corium, Geschwürflächen kaum in grossem Dosen applicirt werden als

innerlich (z. B. Narcotica), 2 während die Application örtlich irritirender Stoffe auf

weniger empfindliche Theile (Mastdarm u. a.) allerdings grössere Dosen gestattet.

§. 63. Modificationen durch Form und Aggregatzu-
stand. Im Allgemeinen gilt, dass alle festeren Formen (Pulver, Pillen,

Bissen) langsamer wirken als flüssige (Solutionen, Mixturen), oder gar

als dieselben Stoffe in Gasform, weil jene in den Magenflüssigkeiten oder

Secreten der Haut u. s. f. erst gelöst werden müssen. Dieser Unter-

schied gilt besonders hinsichtlich der allgemeinen Wirkungen der Me-
dicamente, da die örtliche Einwirkung sogar einer ungelösten Substanz,

wenn sie nur überhaupt löslich ist, sogleich ihren Anfang nimmt. 3

Wird z. B. Kampher in Substanz und grossem Mengen verschluckt, so ist meist

Gastritis die Folge; wird dieselbe Menge gelöst z. B. in Olivenöl applicirt, so treten

mit grosser Schnelligkeit seine Wirkungen im Gehirn und Nervenleben ein, z. B.

Kopfschmerz, Betäubung, Schlummersucht, Convulsionen. Silbernitrat, in fester Form
dem Magen einverleibt, wirkt weniger intens als seine Lösung, ebenso Chininsulphat
u. a. Als Meurer einer Ziege Arsenige Säure in Pulverform eingab

,
konnte er

allmälig bis zu 10 Gran p. dosi steigen, ohne dass Vergiftung eintrat; in Auflösung
hatten schon 5 Gran fast tödtliche Folgen; ähnliches gilt von Bleizucker u. a. Das
auf nassem Wege dargestellte (präefpitirte) Calomel ist viel feiner zertheilt als das
sublimirte, welches unter dem Mikroscop grössere zusammengeballte Klumpen ent-
hält; auch macht jenes viel leichter z. B. Erbrechen als dieses, gerade wie Schwefel-
milch leichter Durchfälle macht als Schwefelblumen. 4 Insofern kann dieselbe
Quantität eines Stoffs in flüssiger Form als eine grössere Dosis, in fester Form als

eine kleinere gellen. Festere Medicamente und Arzneiformen (Pulver, Pillen u. s. f.)

müssen im Allgemeinen in grossem Zwischenräumen gereicht werden als Flüssig-
keiten, weil blos die leztern schnelle Resorption und Wirkungen möglich machen,
und so unter Umständen häufigere Wiederholung der Dosen fordern. Das Weitere
gehört in’s Formulare.

§. 64. Modificationen durch Verbindung- mehrere)*
Arzneistoffe miteinander. Obschon im Allgemeinen immer blos

1 Auch Aezmittel, sogar wenn sie gegen dasselbe Leiden (z. B. Krebs) in Gebrauch kommen,
müssen bald so bald anders dosirt, gemischt, abgewechselt werden.

2 Ja es gibt Substanzen, welche z. B. im Klystier beigebracht oft viel heftiger wirken als inner*
lieh gegeben. Diess gilt nicht blos von Opium und andern IN'arcoticis

,
sondern auch z. B. vom

Terpenthinöl ; einige Tropfen desselben können als Klystier bedenkliche Zufälle zur Folge haben,
während man 5jj und mehr ohne Gefahr verschlucken kann (Gendrin).

3 Doch wirken solche in Pillen, Pulvern auf den Magen selbst weniger als Lösungen.
Dass dieselbe Substanz (z. B. Digitalis und andere INarcotica) verschieden wirken kann, je

nachdem sie mit Wasser oder Weingeist ausgezogen wurden, versteht sich von selbst. Digitalis in
Aulguss soll mehr diuretisch wirken, als Tinclur mehr auf Herz und Puls (?). Ueberhaupt sind
aber Infuse, Decokte sehr schwankend, ungleich in ihrem Gehalt, und deshalb in ihren Wirkungen
unsicher, z. B. auch beim Repetiren einer Mixtur, wenn sie nicht von demselben Pharinaceuten
bereitet werden.

6. Aull.
5
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ein einziges wirksameres Millel (als sog. Basis) auf' einmal gegeben

werden sollte, so kommen doch Fälle genug vor, wo man sich mehrerer

energischer Stoffe zugleich bedient, und es begreift sich, dass dann die

Wirkungen mehr oder weniger gemischte und andere sind. Nicht selten

soll die Wirkung eines Mittels durch andere rnodificirt, oder es soll

erst durch Vermischung zweier Stoffe ein anderer ausgeschieden oder

neu gebildet werden (z. B. in Brausemischungen; Verbindung des Kali-

Acetat mit saurem schwefelsaurem Kali); oder statt eines einzigen zu-

sammengesezten Präparats wird es vorgezogen
,

seine wichtigeren Ele-

mente, mehrere wirksame Stoffe hintereinander zu geben (z. B. Jod-

und Quecksilberverbindungen). jn noc ]j an(j ern Fällen kann ein sejion

an sich wirksames Mittel dazu dienen, die wirksamen Stoffe eines andern

auszuziehen, zu lösen, vielleicht ihre Verdauung zu fördern oder Magen
und Darmcanal vor nachtheiligen Einwirkungen des Hauptmillels zu

schlizen.

Unter solchen und andern Umständen lässt es sich nicht immer umgehen, mehrere

Stoffe zugleich anzuwenden, und es kommt nur darauf an, ihre Wirkungen genau
zu kennen und demgemäss bei Kranken zu verwenden. Man hüte sich z. B., die

Lösungen von Arzneistoffen in Weingeist, Aether (Tincturen) für gleichbedeutend

mit den Arzneistoffen selbst und in ihren einfacheren Formen (z. B. in wässriger

Lösung) zu halten. Ueberhaupt, wer einmal seinen Kranken Arzneistoffe eingeben

will oder muss, darf es mit dem Princip der Einfachheit nicht zu weit treiben; so

gut als bei unsern Speisen scheint auch hier eine gewisse Zusammengeseztheit und
Abwechslung oft das Zuträglichste, 1 während es freilich doch gar zu sehr an’s

Mittelalter erinnert, wollte man (wie zumal in England oft) fast das ganze schwere
Geschüz der Mat. medica Zusammengehen. 2

2) Modificationen durch verschiedene Zustände des Organismus.

§. 65. Der lebende Körper ist keine stabile, passive Maschinerie,

welche durch äussere Einwirkungen immer auf dieselbe Art verändert

würde
,

wie etwa eine gewisse Menge kohlensauren Kalks durch ein

gewisses Quantum Säure immer und überall auf dieselbe Weise verändert

wird, ln all seinen Apparaten, in seinen Flüssigkeiten und Bestandtheilen

gehen vielmehr ohne Unterlass eigenthümliche Processe und Stoffbe-

wegungen (Molecularaclionen) vor sich, welche, wenn sie auch durchaus

nach einem immanenten gemeinschaftlichen Typus vorsichgehen, dennoch

bei den einzelnen Individuen sogar derselben Species je nach Alter,

Geschlecht u. s. f. nicht unbedeutende Verschiedenheiten zeigen. Daher
kommt es, dass wenn ein äusserer Eingriff in diese so complicirte und

variable Maschinerie geschieht, das Resultat kein constantes ist, und

deshalb nicht im Voraus bestimmt werden kann; dass ein Heilmittel,

wären auch sein Verhalten, seine Aclionen an sich immer dieselben,

dennoch nichts weniger als stereotype, immer sich gleiche Wirkungen
zur Folge hat. Hieraus ergibt sich aber die Nothwendigkeit, unsere

Mittel immer möglichst diesen wechselnden Verhältnissen anzupassen.

Es kommt nicht sowohl darauf an, ob ein Mittel bei einer Krankheit

nüzlich wirkt, als vielmehr darauf, ob es dem vorliegenden Kranken

1 Vergl. Dorvault, Bulletin the'rapeut. Janv. 1850. Selbst eine Verbindung ähnlich wirkender
Stoffe, z. B. narr.otischer ist oft wirksamer als dieselben Stoffe einzeln fUr sich angewandt.

2 „Je länger geschrifft, je kleiner der verstandt, je länger die Recepten, je weniger tugendt“
sagt ParAcelsus.
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niizen wird; es kommt nicht blos auf die Wahl eines Mittels, sondern
auch und noch mehr auf Art, Methode und Consequenz seiner An-
wendung' an.

Die wichtigsten Modificationen werden durch Krankheiten bedingt; von ihnen war
im IV. Abschnitt die Rede. Andere von einer Verschiedenheit der zunächst berührten
Theile (der Applicationsstellen

) abhängige kommen besser im folgenden Abschnitt
zur Sprache. Es lässt sich erwarten, dass viel auffallendere und unserer Untersu-
chung zugänglichere VVirkungsdifferenzen durch Verschiedenheit der Thierclassen
selbst bedingt werden. Schon jezt wissen wir, dass Belladonna, selbst Atropin auf
Kaninchen kaum als Gifte wirken, auch Digitalis viel weniger als z. B. auf Kazen,
Hunde (Stannius, Homolle und Quevenne u. A.). Lolchsamen, wodurch Menschen,
Hunde vergiftet werden, fressen Hühner ohne Schaden (Gaspard). Hunde, Schweine,
überhaupt Fleisch - und Alles fressende Thiere können die an Milzbrand, Roz, Wuth
u. s. f. verstorbenen Thiere ohne Schaden fressen, nicht aber Schafe, Pferde und
andere flerbivoren (Renault). (Aehnliche Verschiedenheiten s. bei Arsen.) Um-
fassendere Untersuchungen müssen wir indess auch hier erst von der Zukunft
erwarten. 1

§. 66. Modificationen durch’s A Iter. Jene Eigenthümlich-
keiten, wie sie dem Menschen in seinen verschiedenen Alters- und Ent-
wicklungsstufen zukommen, äussern auch auf den Grad, selbst die Art
der Arzneiwirkungen Einfluss. All die wichtigeren Organe und Systeme
stehen ja beim Kind in einer ganz andern Evolutionsperiode als beim
Erwachsenen, und bei diesem in einer andern als beim Greise; ihre
stoffliche Zusammensezung

,
die in ihnen vorsichgehenden Bewegungen

und Processe wie ihre Wechselbeziehungen unter einander und ihre
Bedeutung fürs Ganze sind immer wieder andere, eigenthümliche. Nichts
begreiflicher daher, als dass auch dasselbe Heilmittel, je nachdem es ein
altes oder ein junges Nervensystem

,
einen alten oder jungen Magen,

Kreislauf, Muskel u. s. f. influenzirt, und je nachdem das Medicament
selbst durch die wechselnden Bestandtheile z. B. der Magen- und Darrn-
secrete

,
des Bluts, durch die Getränke, Speisen eines Säuglings oder

eines Erwachsenen Veränderungen erfährt, immer wieder von andern
Wirkungen gefolgt sein wird. Auch lehrt die tägliche Erfahrung, wie
veischieden dasselbe Mittel bei Kindern und Erwachsenen, bei Alten
wirken kann.

Die Modificationen, welche durch obige Momente das im Wesentlichen doch
immer g eic e therapeutische Verfahren erfährt

,
hat die Therapie des Weitern zu

eiren, von ihrem Einfluss auf die Bestimmung der Dosen aber war schon oben die
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1 Vergl. u. A. Bouchardat, recherch. sur la vegetat. 184G. Comptes rendus t. 17.
2 Bei Opiumhaltigen Präparaten z. B. können schon durch ein geringes Plus ihres Gehalts Hin-

Wir WiSSCn ah6r ’ WClChen ‘Schwankun6en gerade jcne P»*P«rate unterworfen
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wacht werden; diess gilt besonders von allen sog. ausleerenden Mitteln. Zwar sind

gerade oft z. B. von Purganzen, Brechmitteln grössere Dosen erforderlich; wollte

man aber durch deren hartnäckigen Gebrauch einen endlichen Erfolg erzwingen, so

hat man liefere Störungen der Verdauungswege, Gastroenteritis zu gewarten
,

unter

Umständen rasches Sinken der Kräfte u. s. f.

§. 67. Modificationen durch ’s Geschlecht. Das Meiste,

was über grössere Empfänglichkeit des Weibs für ArzneistofFe und über

deren heftigere Wirkungen bei demselben gesagt wird
,

scheint auf

a priori’scher Meinung oder auf Beobachtungen an einzelnen Individuali-

täten zu beruhen, wie bei Hysterischen, Städterinnen, Verzärtelten. Die-

selben Krankheiten fordern auch dieselbe Behandlung wie beim Mann
lind dieselben Dosen; ja das Weib wird oft ein eingreifendes Verfahren

viel besser ertragen als der Mann. Nur gewisse Organensysteme fordern

beim Weib mehr Berücksichtigung, zumal Geschlechtsorgane, Nerven-

leben, Rückenmark mit seiner ganzen sog. Reflexaction.

Mit der Funktionirung der Geschlechtsorgane hängen wesentlich gewisse
Epochen des weiblichen Lebens zusammen, welche auch für Wahl und Dosirung der

Medicamente von Einfluss sind. Diess gilt besonders von der Menstruationsperiode,

während welcher, erfordert es anders nicht die Dringlichkeit des Falls, alle ener-
gischen Mittel ganz und gar vermieden werden sollten; und da sich überhaupt bei

den eigenthiimlichen Zuständen des Nervenlebens, Gemüths, Kreislaufs u. s. f. während
jener Periode bei keinem Medicament die Wirkungen im Voraus berechnen lassen,

so lässt man sie am besten ganz weg. Wenigstens sind alle Mittel zu meiden,

welche den regelrechten Fortgang der Regeln selbst gefährden könnten, wie Drastica,

Emetica, Säuren. In dringenden Fällen dagegen, z. B. bei entzündlichen Affectionen

wichtiger Organe darf auf untergeordnete Momente der Art keine Rücksicht genom-
men werden, und man kann selbst Brechmittel, Aderlässen ohne Gefahr appliciren;

durch leztere wird oft nicht einmal der Eintritt der Menses verzögert.

Während der Schwangerschaft verdient zugleich die Integrität des Fötus

Berücksichtigung. Man meide daher Stoffe, welche die Mischung des mütterlichen

Bluts u. s. f. tiefer alteriren könnten, z. B. Jod, Quecksilber, auch Narcotica: ferner

sind alle Mittel, welche eine Congestionirung der Genitalorgane, Blutungen oder

Contractionen des Uterus veranlassen könnten, absolut verboten
,

wie z. B. sog.

Emmenagoga, Drastica, schärfe Diuretica und andere scharfe oder in hohem Grad

aufregende Stoffe. Auch bei W ö chnerinn e n vermeide man Alles, was Geschlechts-

organe, Lochien, Nervenleben u. s. f. stören könnte. Während der Lactations-
periode ist zu bedenken, dass wahrscheinlich die Arzneistoffe fast samt und sonders

in die Milch übergehen. Stoffe, welche dem Säugling Nachtheil bringen könnten,
sind daher zu meiden, wie besonders Narcotica

,
Quecksilber und andere energische

Substanzen; auch Säuren, Brechmittel, Laxantien. Andere Stoffe machen die Milch

wenigstens ungeeignet für den Säugling, oder nehmen ihm den Appetit dazu, wie
stark riechende, bittere Mittel; auch zu sparsame Kost, starke Blutentziehungen,

wodurch zugleich, wie auch durch Abführmittel die Menge der Milch abnehmen
kann. Daher sollte bei jeder schweren und längeren Krankheit sowohl der Mutter
als des Kindes wegen lezteres entwöhnt werden, wenn es nicht besondere Umstände
unmöglich, seihst schädlich machen.

Zur Zeit der Decrepidität, wo die Regeln allmälig schwinden, kommt es

öfters neben allgemein erethischen Zuständen zu diesen und jenen Alterationen z. B.

der Lungen, des Herzens, der Generationsorgane; in leztern besonders entstehen oft

Reizung, Congestion, sog. Hämorrhoidalleiden, Blutungen ,
Krebs. Daher sind alle

Organe genau zu überwachen, und kein Mittel darf in Anwendung kommen, welches
auf die bereits leidenden Theilc und Functionen störend wirken könnte.

§•68. Modificationen durch Gewohnheit, Lebens-
weise. Bei den meisten Arzneistoflen tritt bälder oder später eine
Zeit der relativen Toleranz ein, wo ihre Wirkungen schwächer werden
als Anfangs oder selbst ganz ausbleiben

,
wie diess schon die tägliche
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Erfahrung bei geistigen Getränken, Tabak u. a. zeigt; überhaupt vor-

zugsweise bei Substanzen, welche rascher im Innern des Körpers um-
gesezt und wieder ausgeschieden zu werden scheinen.

I\Ian kennt Fälle, wo Schwefeläther bei längerem Gebrauch Unzenweise, selbst

zu 1 täglich ertragen wurde; die eclatantesten Beispiele bietet aber Opium. So

erzählt Zeviani 1 von einem Weib, welches seit seinem 19. Lebensjahre täglich gegen
200 Gran Opium zu sich nahm; innerhalb 34 Jahren hatte sie also gegen 2 Cenlncr

verschluckt. Aehnliches finden wir bei häufigem Gebrauch der Purganzen und anderer

Mittel, überhaupt vorzugsweise bei Stoffen des organischen Reichs, während bei

mineralischen, wenn sie nicht alsbald wieder ausgeschieden werden, keine Ange-
wöhnung in demselben Grade möglich scheint. Auch bei leztern scheint aber ein

Unterschied stattzufinden, indem sich vorzugsweise bei solchen, deren Wirkung
mehr auf Blutmischung, StofTumsaz geht, die Wirkungen allmälig summiren, d. h.

sog. curnulative Wirkungen entstehen und insofern eine Angewöhnung schwieriger

scheint, während bei andern, welche milder oder vorzugsweise örtlich wirken, eine

Angewöhnung eher möglich ist. Doch erzählen Wibmer, Tschudi von Bauern Nieder-

östreichs, Steiermarks, dass sie Arsen (von i
/z—4 Gran) zu essen pflegen, um sich

ein frisches Ansehen zu geben oder beim Bergsteigen das Athmen zu erleichtern,

und das meistens ohne allen Nachtheil (Wiener Wochenschr. 28. 1851, 1. 1853)?
Die Opiumesser in der Levante aber greifen zulezt, wenn sie gegen dessen Wirkung
unempfänglich geworden, zum Sublimat, wovon sie allmälig bis zu 3ß—j P- Tag
mit Opium, zulezt auch ohne dieses verschlucken, und gleichfalls ohne merklichen
Schaden.

2

Dass bei Personen, welche an den Genuss von Spirituosis, Gewürzen,
reichlichen Fleischspeisen gewöhnt sind die Dosen z. B. excitirender Stoffe, von
Brcch -

,
Abführmitteln anders gegriffen werden können als bei Solchen, die eine

schlichtere vegetabilische Lebensweise führten, lehrt die Erfahrung. Und dasselbe

Mittel kann z. B. nach Anwendung eines Brech - oder Abführmittels, nach einer

Veränderung des Wohnorts, der Diät u. s. f. ganz anders wirken als vorher. Immer
bleibt es eben dem Scharfsinn des Arztes überlassen, solche wichtigere Momente
der Lebensweise, Gewohnheit u. s. f. bei Wahl und Dosirung seiner Mittel zu
benüzen.

Aus der physiologisch so interessanten Thatsache aber, dass Arzneistoffe bei

öfters wiederholtem Gebrauch immer schwächer zu wirken pflegen (ausgenommen
bei sog. cumulativen Stoffen), ergibt sich die Regel, bei Mitteln, deren man sich

längere Zeit bedient, anfangs kleinere Dosen zu nehmen und nur allmälig zu steigen;
blos dadurch erzielen wir eine gewisse gleichförmige Stärke und Sicherheit ihrer

Wirkung. Auch ergibt sich daraus die Zweckmässigkeit, von Zeit zu Zeit ganz
damit auszusezen oder mit ähnlich wirkenden Mitteln abzuwechseln. Der Einfluss

der Gewohnheit macht sich sowohl an den Applicationsslellen als im Organismus sonst
bemerklich

;
der Arzt muss daher bei beiden seine Aufmerksamkeit hierauf richten.

Auch verdient hinsichtlich der erstem Beachtung, dass zwar die Applicationsslellen
an sich für die Einwirkung eines Stoffs weniger empfänglich werden, dessen Resorp-
tion aber und somit seine allgemeinen Wirkungen in ihrer Intensität ungetrübt bleiben
können. Diess gilt jedoch in geringerem Grade von den durch’s Nervensystem ver-
mittelten, sog. sympathischen Wirkungen.

§.69. Modificationen durch Constitution und Tem-
perament, Idiosyncrasie. Im Ganzen ist der Einfluss all dieser

1 Memorie della Societa Italiana etc. Verona t. VI. Aehnüche Beispiele erzählen Cli rislison

u. A. von England, wo es viele sog. Opiophagen gibt, zumal in den gebildeten, reicheren Classen.
EineFiau, die 80J. alt wurde, hatte 4üJalne täglich %ß Laudan- genossen, und Coleridge wöchent-
lich 2 Quart, ja einmal

1 Quart in 24 Stunden (B. Harrison
,

Psycholog. Journ. Apr. 1854)! Bei
Opiophagen entsteht dadurch keine Betäubung und Schläfrigkeit mehr, sondern Aufregung, Bele-
bung u. s. f. (wie auch durch geistige Getränke bei Gewohnheitssäufern).

2 L. Rigler, d. Turkey und deren Bewohner, Wien 1852. Schon Pouqueville erzählt (in seiner
Reise nach Constantinopel, 1805) von einem 100jährigen Mann, der seit 30 Jahren Sublimat gegessen,
oft über 5j den Tag (vielleicht stockte hier seine Resorption in Folge tieferer Alterationen der
Schleimhaut u. s. (,?). Auch an Chlorgas gewöhnen sich Fabrikarbeiter, wo es Andere keine
5 Minuten aushalten (Chrislison)

!

3 Diess gilt z. B. von Engländern; und trinken dort selbst zarte Misses ganz ordentlich Cognac
und Grog, so begreifen wir eher, wie z. B. Bright Elaterium zu gran. 40—50 p. dosi geben konnte.
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Momente auf die Wirkungen unserer Heilmittel wenig bekannt, weil es

an genaueren z. B. statistischen Vergleichen und genügenden Unter-

suchungen überhaupt fehlt. Auch haben wir nichts für unser Ver-

ständniss zu erwarten, solange nicht jene physiologischen Nüangirungen

seihst in ihrer wesentlichen d. h. ursächlichen Begründung bekannter

geworden. Für den Arzt scheint es aber das Geratenste, bei jedem
Kranken die funclionellen Zustände und Energieen, den Grad seiner

Reizbarkeit, die Empfindlichkeit aller wichtigeren Organe gewissenhaft

zu mustern und alles von Anamnese wie vom vorliegenden Zustand

Gebotene zu beniizen
,

ehe er zur Wahl und Dosirung seiner Mittel

schreitet.

Ob dann solche Individualitäten im System als Sanguiniker oder Alrabilarier,

Nervöse oder Böotier und Phlegmatiker figuriren, kann ihm ziemlich gleichgültig

sein, und er wird solche Worte höchstens als einmal gebräuchliche Abbreviaturen,

nicht aber als Maassstab für seine Medicamente (eher noch für Diätetisches) benüzen.

Weiss man, dass eine Person für die Wirkungen eines Stoffs ungewöhnlich empfänglich

oder unempfänglich ist, oder dass dieser Stoff ganz andere Wirkungen als gewöhnlich
hervorbringt (1 d i o s y n er asi e), so mache man sich diese Kenntniss zu Nuzen. Diess

gilt z. ß. beim Gebrauch von Mercurialien
,
Jod, Opium, Digitalis und andern IVar-

coticis, bei Brech-, Abführmitteln. 1 Auch sonst fehlt es nicht an auffallenden Bei-

spielen solcher Idiosyncrasieen. Auf manche Frauen soll z. B. Honig giftig wirken
(Dejean und Bayle), einer andern wurde es bei jeder Berührung mit Muskatnuss
übel (Whytt), de Haen bekam durch Erdheeren Convulsionen

,
während sich ein

italienischer Professor in Paris erbricht, wenn Käse auf den Tisch kommt (Chevallier

und Duchesne), so gut als Haller beim Geruch alter Leute, ohne durch den fauler

Leichen behelligt worden zu sein. Bekannt ist endlich die grosse Empfindlichkeit

der Römerinnen für' alle starkriechenden Blumen und Parfüms.,— Es scheint nun
nicht gerade schwierig, ungewöhnliche, unerwartete Wirkungen oder Nichtwirkungen
dieser Art von Constitution, Temperament, Idiosyncrasie abzuleiten, und so mit

einigen unklaren zweideutigen Worten die Erklärung rätselhafter Erscheinungen zu

geben, während sie doch selbst erst einer Erklärung bedürften. Doch ist es eines

denkenden Arztes würdiger, einige Schritte weiter zu gehen, und z. B. in cbemisch-
physicalischen Verhältnissen, unter welchen ein Stoff zur Wirkung gelangte, in Ver-
schiedenheiten des wirkenden Stoffs, vielleicht des Magensafts, der Resorption, Blut-

mischung, Ausscheidungsprocesse wie des Nervenlebens eine plausiblere Erklärung
wenigstens zu suchen.

§. 70. Eine Verschiedenheit der Nationalität und Rage lässt

a priori auf nicht unwichtige Modificationen der Arzneiwirkung dadurch
schliessen

;
nur fehlt es an sichern Nachweisen. Auch müsste hiebei

der gleichzeitige Einfluss anderer Verhältnisse in Anschlag gebracht

werden, wie des Clirna, der Lebens-, Nahrungsweise u. s. w. Man erzählt

vom Opium, dass es Malaien, Japanesen und andere Völker der mongolischen Rage
ausnehmend wild mache, zu Rache und Mord treibe, Chinesen in einen träu-

merischen Zustand verseze, Burmesen dagegen aufrege und zu grossem Anstren-
gungen befähige, während es auf Völker der caucasischen Rage (Europäer,
Perser, Türken) einschläfernd wirkt und die glücklichsten Räusche, Träume von
schönen Houris u. dergl. mehr veranlasse (Charvet, Raynal, Macartney). In grossen
Dosen aber wirkt Opium auf alle gleich. Auch andere narcotische Stoffe, ja schon
das Rauchen von Tabak sollen in den Tropen heftiger wirken als bei uns, Wein
dagegen und ähnliche Stoffe die Eigenwärme sinken machen und erst später dieselbe
steigern (J. Davy). Diuretische JMittel wirken in heissen Ländern oft mehr auf Haut,

1 Durch Aetlier, Chloroform aus derselben Flasche, aus welcher 10 Andere ohne Schaden äthe-
risirt worden, kann Einer narcotisirt werden und sterben; und essen Mehrere dieselbe vergiftete
Speise, so können bei Jedem wieder andere, wenn auch nur dem Grade nach verschiedene Wir-
kungen eintreten. Auch derselbe Hautreiz wirkt beim Einen vielleicht sehr heftig und bei Andern
wenig oder gar nichts.
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Ausdünstung als auf den Harn, und Brcch-, Abführmittel u. dergl. pflegen hier in

Folge der besondern Empfindlichkeit, Schwäche u. s. f. der Unterleibsorgane mit

ungewöhnlicher Energie zu wirken, weshalb ihr Gebrauch doppelte V orsicht erheischt,

schon in der Levante. Am heftigsten sollen leztere bei Kurden wirken, weil solche

als Nomadenvölker am wenigsten an Salze u. dergl. gewöhnt sind (Rigler).

§.71. Modi fica t ionen durch krankhafte Zustände. Von

ihnen war bereits oben (§. 42 ff.} die Rede, wo gezeigt wurde, wie

gerade in Folge des eigenthümlich modificirten Verhaltens, der beson-

dern Zustände bei Kranken die physiologischen Wirkungen unserer Mittel

zu therapeutischen werden. Zuweilen äussert sich dieser modificirende

Einfluss krankhafter Zustände in ungewöhnlich hohem Grade.

So veranlassen Mercurialien bei entzündlichen Affectionen wie Peritonitis,

Metritis, auch bei Typhus nicht leicht Speichelfluss, oder besser gesagt, nicht so

ronstant, nicht so stark wie bei Gesunden oder andern Kranken. Osborne (Dublin

Journ. of ined. sc. 1842) erzählt von einer alten, am Magen leidenden Dame, welcher

Dover’s Pulver das beste Laxans abgab; bei Tetanischen soll Belladonna zuweilen

nicht wie sonst auf die Pupille wirken (Travers). Bei Wahnsinnigen, Wassersüch-

tigen versagen nicht selten kräftige Purganzen allen Dienst, auch bei Serumergüssen

in die Gehirnhöhlen, bei Gelähmten; Gummi-gutt z. B. wirkt bei Wassersüchtigen

selbst in grossen Dosen (15—20 Gran) meist blos auf den Harn, nicht auf den Stuhl,

und bei einem Apoplectischen sahen Millon und Laveran auf 3X Seignettesalz keinen

Durchfall entstehen, während alles Salz im Harn abging. Selbst bei Cholerakranken
wirken Purgantien meist nicht purgirend, oft aber die Durchfälle beschränkend. Auch
in dieser Hinsicht besizen wir vom Opium die auffallendsten Beispiele. So erzählt

Begin 1 von einem Tetanuskranken, welchem in 10 Tagen 672 Unzen Op. und nahezu
5 Pfund Laudanum verabreicht wurden, und Abernethy fand im Magen eines an
Tetanus Verstorbenen nicht weniger als 30 Drachmen unauljfelöstes Op. Einem
Hydrophobischen gab Vaughan in 14 Stunden 57 Gran Opium innerlich und dazu

72 Unze Laudanum im Klystier, Babington in 11 Stunden 180 Gran Op. (3/5 p. dosi),

ohne dass die geringste narcotische Wirkung eintrat, so wenig als durch Morphium-
Acetat, welches Brandreth, Bardsley u. A. sogar in die Vene injicirten. 2

VII. Applicationsstellcn der Arzneistoffe.

§. 72. Arzneistoffe können am Ende auf alle denselben überhaupt
zugängliche Theile gebracht werden, besonders wenn es sich blos um
örtliche Wirkungen in solchen Theilen handelt. Man kann so Heilmittel
in Gebärmutter 3 und Scheide, Harnröhre und Blase, in Trommelhöhle,
Eustach sehe Röhre und äussern Gehörgang, Kehlkopf wie in die Nase,
auf Auge, Tonsillen, Zahnfleisch, Zähne u. s. f. appliciren. Von diesen
Applicationsstellen jedoch, welche keine oder nur geringe Wirkungen
aul den Organismus sonst zulassen

,
ist hier nicht die Rede (sie ge-

hören grossenlheils in’s Gebiet der Chirurgie), sondern blos von solchen
Organen und Theilen, auf welche d ie Medicamente besonders ihrer all-

gemeinen Wirkungen halber applicirt werden, oder welche doch deren
Zustandekommen in höherem Grade gestatten. Auch sind es gerade
diese allgemeinen Wirkungen, derentwegen überall die passendste Appli-

1 Traite de The'rapeutique II. Paris 1825.
* Vergl. Williams, nn morbid poisons II. 1841- Auf von Klapperschlangen u. dergl. Gebissene

scheinen Spirituosa nicht berauschend zu wirken; Jeter (poisened wounds etQuincy 1854) gab selbst
einem Kinde U/2 Pinten Branntwein ohne alle Spur von Berauschung dadurch.

3 Wie schon früher Räucherungen, Dämpfe in die Gebärmutter applicirt wurden so bringenund streichen jezt zumal Franzosen alles Mögliche in dieselbe, als sog. medicamentöse Bougies und
ressarien

, Vagmalpillen und Kugeln, z. B. Belladonna, Opium u. a. Kilian aber bläst so«ar inaie nicht schwangere Gebärmutter allerhand Stoffe durch eine Canülle (Metrophyseterion) ein
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calionsslollc ofowälill und nölhigenfalls vorläufig präparirt werden muss.

Den verschiedenen Applicationsslellen kommt aber insofern ein grosser

Einfluss auf die Wirkungen der ArzneistofTe zu, als sie

1° von diesen leztern selbst auf sehr verschiedene, immer aber

auf eine ihren Texturverhältnissen, ihren Secrefen, chemischen Bestand-

teilen und jeweiligen Zuständen entsprechende Weise verändert werden;

als sie wiederum 2° auf die applicirlen Stoffe und deren Bestandteile

lösend, verändernd, zersezend einwirken; und endlich 3° weil von ihrer

Ausdehnung, ihren Texturverhältnissen, von Art und Reichtum ihrer

Nerven, Gefässe das Zustandekommen jener allgemeinen Wirkungen und

deren Grad wesentlich abhängt.

Hinsichtlich dieser Punkte übertreffen die Schleimmembranen, zumal der Lunge,

des Magens und Dünndarms alle andern Applicationsstellen, man wollte denn unmit-

telbares Einfuhren der Stoffe in eine Vene oder in Wunden als eine Ausnahme gelten

lassen. Auf keinem andern Theil untergehen aber die Substanzen solche durch-

greifende Veränderungen vor ihrer Resorption wie auf Schleimhäuten. Der Schleim,

zumal dessen Eiweissstoffe, überhaupt die Flüssigkeiten, womit sie besonders im

Darmcanal bedeckt zu sein pflegen, verzögern zwar bis zu einem gewissen Grade

die Imbibition und Aufsaugung der aufgelösten Stoffe, und begünstigen so die Voll-

endung ihrer verschiedenen präparatorischen Veränderungen und Metamorphosen;
doch findet auch der Eintritt jener Flüssigkeiten in die dichten Gefässneze der

Schleimmembranen thatsächlich immer rasch genug statt. 1 Den Schleimhäuten am
nächsten stehen die äussern Hautdecken; ja vermöge ihres Reichthums an Nerven
gestatten sie oft in noch höherem Grade als Darm und Magen eine sog. sympathische

Wirkung der Stoffe auf und durch’s Nervensystem. An sie reihen sich eiternde,

geschwürige Flächen^ während die von dicker Epidermis überkleidete Haut einer

Resorption der Stoffe grössere Hindernisse entgegenstellt, und sich somit für gewöhn-
lich weniger zu deren Application eignet.

§. 73. 31 a g e n und Dünn da r m werden bei weitem am häufigsten

als Applicationsstellen beniizt, und zwar übergibt man ihnen die Medi—

camente in den verschiedensten festen und flüssigen Formen, als Pulver,

Bissen, Pillen, in Latwergen, Lösung, Decokten u. s. f. Nur ausnahms-

weise werden andere Applicationsstellen vorgezogen, um allgemeine

Arzneiwirkungen zustandezubringen.

Diess ist z. B. der Fall, wenn Krankheiten der Schlingwerkzeuge und mecha-
nische Hindernisse (z. B. Stricturen des Oesophagus

,
fremde Körper in demselben)

oder Bewusstlosigkeit, Ohnmacht 2 das Schlingen unmöglich machen; wrenn Krank-
heiten des Magens, Darmcanals selbst (z. B. entzündliche Zustände) deren Zusammen-
treffen mit Arzneistoffen verbieten, oder wenn diese leztern ihres eckelhaften Geruchs
und Geschmacks wegen ihr Verschlingen gar zu beschwerlich machen würden,
beständig erbrochen werden.

Mas td arm: auf seiner Schleimhaut untergehen die Stoffe ge-
ringere Veränderungen als im Magen, werden auch vielleicht schneller

resorbirt, weil es hier Secrete, Schleim u. s. f. weniger hindern.

Nur wird dieser Vorlheil durch die geringe Ausdehnung der Fläche im Vergleich
zu Magen und Dünndarm, den geringem Reichthum an Gcfässen, Nerven, öfters

durch Gegenwart von Kothmassen oder die alsbaldige Ausleerung im Stuhl mehr als

aufgewogen. Für die chemischen Veränderungen mancher Substanzen ist es wichtig,

Ecrard (s. oben S. 33) schliesst aus einigen Versuchen , dass die Resorption im Magen selbst
nur gering sei; während z. B. ein Pferd durch cingegebenes Strychnin nicht stirbt, wenn man
ihm beide Vagi durchschneidet und den Pylorus unterbindet, hat Strychnin unter denselben Um-
ständen in's Duodenum gebracht bald Tod zu Folge (?).

2 Schweren Cholerakranken werden jezt in England excitirende Mittel, warm Wasser mit Brannt-
wein sogar mit der Magenpumpe in den Magen gepumpt !
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dass die Secrete des Mastdarms überwiegend alkalisch sind, also durch keine Säure

wie im Magen lösend einwirken können. Man bringt ArzneistofFe in den Mastdarm,

um örtlich auf diesen selbst zu wirken (zur Entfernung von Fäcalmassen im Dick-

und Mastdarm wie bei Durchfällen, zur Tödtung von Ascariden, bei Krankheiten des

Mastdarms), oder um benachbarte Theile, die Geschlechtsorgane zu influenziren (hei

Algieen, Krämpfen derselben), um „ableitend“ zu wirken (z. B. Essigklystiere bei

Gehirnaffectionen)
;

endlich um von hier ans medicamentöse, nährende StofTe (z. B.

Fleischbrühe) in den Körper zu bringen, wenn der Magen nicht dazu beniizt werden
kann (z. B. bei Erbrechen, bei Säufern, Tollen, schwer Kranken und Operirten).

1

Hier muss der Mastdarm immer durch einfache Klysliere zuvor entleert und gereinigt

werden. Gewöhnlich applicirt man die Stoffe in flüssiger Form, als Injectionen

(Kl ystier, Clysma, Enema), oder in fester Form (Stuhlzäpfchen, Sup-
positorium); statt dieser wendet man jezt auch Kügelchen oder grosse Pillen an

(z. B. Opium mit Seife bei Chorda, heftigen Erectionen Genorrhoischer)
,

und statt

der Klystiersprizen sog. Clysopompen
,
auch die Magenpumpe (bei Ileus u. dgl.), im

lYothfall die Blase vom Kalb, woran ein Röhrchen befestigt. Nur selten werden
Stoffe in Gas- und Dampfform applicirt, z. ß. Tabakdämpfe bei eingeklemmten
Brüchen, atmosphärische Luft bei Ileus, Kohlensäuregas bei Krebs des Masldarms.

M u n d h ö h 1 e
,
Z u n g e sind von sehr untergeordnetem Werth

;

auch applicirt man hier Substanzen gewöhnlich nur behufs örtlicher

Zwecke, als Mund- und Gurgelwasser oder Gargarismen, Latwergen,

Kaumiltel, Zahnpulver. Zuweilen jedoch hat man in die innere Wangen-
fläche und Zunge, in’s Zahnfleisch Goldpräparate, Calomel und andere

Stoffe behufs ihrer allgemeinen Wirkungen eingerieben. Auch will man
öfters durch Kauen scharfer Pflanzenstoffe (Masticatoria) die Secretion

der Speicheldrüsen vermehren, oder sympathisch auf Gehirn, Sinnes-

nerven wirken.
‘

l

Auf den Schlund werden öfters scharfe, äzende Stoffe gebracht, um von hier

aus auf die Eustach’sche Tube (z. B. bei Catarrh derselben) einzuwirken
;
Deleau u. A.

bringen Dämpfe in diese leztere selbst. Man hat aber auch baroker Weise von dort
aus durch Application aller möglichen Medicamente (jezt natürlich auch des Reihers)
mittelst der Schlundnervengeflechte auf Rückenmark, Gehirn einzuwirken beabsichtigt,
wie bei Tetanus, Wasserscheu, Epilepsie, Delirium tremens (Ducros’ Pharyngo-
pyrotechnie). 3

Die Schleimhaut der N

a

s e nh ö

h

1 c wird fast blos örtlicher Zwecke wegen
beniizt; da und dort bediente man sich der Niesmittel (Sternutatoria, Errhina,
Ptarmica), nicht blos um Nasenschleim und fremde Körper auszuleeren, sondern auch
um durch den Akt des Niesens auf Gehirn und Augen einzuwirken. Am häufigsten
applicirt man jezt noch Riechmittel auf diese Weise, da und dort auch Aether
(s. diesen). 4

§. 74. Luftwege (Bronchopulmonarschleimhaul). Ihnen kommt
keine andere Körperfläche hinsichtlich der Schnelligkeit, womit sie die

Resorption gestaltet, gleich, und sie würden insofern eine treffliche

1 Vergl. H. Smith, Med. Times etc. 155. 1853.
2 Nach Wardrop sollen manche Stoffe in den Mund genommen und gekaut rascher, stärker

wirken als verschluckt vom Magen aus; wie z. B. Crolonöl auf die Zunge gebracht schnell zu
wirken pflegt, soll auch schon >/6 bis •/jg (Iran Calomel in den Mund genommen schneller Speichel-
fluss machen als bei irgend einer andern Applicationsweise (Lancet, 1H5I).

3 Comptes rendus Janv. 1847. Auf die Tonsillen werden jezt l’ulver aus sog. Pyxides geblasen,
Kautschukröhren mit sackförmig erweitertem Ende, worein das Pulver gebracht wird.

4 Um bei Ozäna die Schleimmassen in der Tiefe auszuflössen , macht Malgaigne Einsprizungcn
ins eine Nasenloch und mit grosser Gewalt; weil Gaumensegel, Pharynx nichts hinablassen, fliesse

das Wasser durch’s andere Nasenloch aus (Gaz. Hopit. N. 5. 1851). Kindern, die nicht saugen
wollen oder können, sprizt Henriette Milch durch die Nase ein (.1. de Bruxell. Fcvr. 1853); die
gläserne, erwärmte Sprize darf aber nicht über 1 Linie tief eingefiihrt werden, sonst entsteht hef-
tiges Niesen. Soll sich auch für Arzneistofle eignen, überhaupt statt der Schlundsonde, bei Croup,
Asphyxirten, Wahnsinnigen u. A. Asphyxirtcn bläst man öfters Luft durch die Nase ein, mittelst
Köhren; Plouviez nimmt dazu einen Blasbalg.
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Applicationsstelle abgeben. Dagegen wird keine andere (die Luftröhre

selbst ausgenommen) durch alle Berührung mit fremdartigen Stoffen in

demselben Grade behelligt; ja es ist zweifelhaft, ob solche, zumal

schärfere Gase und Dämpfe, Substanzen in Staub-, Pulverform jemals

in die feinsten Bronchien gelangen. Auch verdient Beachtung, dass

durch die (z. B. bei Aetherisation) eingeathmeten Gase das Verhältniss

des innern Gegendrucks zum äussern Luftdruck ein anderes werden kann.

Meist begnügte man sich, bei gewissen Krankheiten der Lungen, des Kehlkopfs
und der Luftröhre, auch bei manchen „Neurosen“ der Athmungsapparate Stoffe in

Gas - und Dampfform einathmen zu lassen (Atmiatrie), während fast niemals all-

gemeine Wirkungen von hier aus beabsichtigt wurden, bis die Aetherisation in Mode
kam. Doch hat man längst bei Lungenphthise, chron. Bronchitis, Keuchhusten,
Asthma u. a. Substanzen in Gas- und Damplform bald warm bald kalt einathmen
lassen, z. ß. Wasserdämpfe, oft geschwängert mit aromatischen, narcotischen Stoffen

(indem man z. B. deren Extracte im Wasser löste); ferner Theer, Balsame, Harze,
Terpenthin-, Dippelsöl, die Dampfe von Essig, Kreosot, Jod, Kampher, Schwefeläther,

Chlor-, Sauerstoff-, Stickoxydulgas. Endlich liess man Belladonna, Stramonium u. dgl.,

auch Quecksilberpräparate (bei Syphilitischen) rauchen. 1 Man beniizt zum Einath-

men Gefässe, Flaschen mitTubulis und elastischen Röhren, einfache, an beiden Enden
offene Röhren, auch besondere Inhalationsapparate (Mudge, Gannal

,
Ramadge,

Charriere, Sibson, Gairdner); oder wo möglich lässt man die Luft eines geschlossenen

Zimmers mit den Dämpfen bis zur gewünschten Saturation schwängern. Selbst fein

gepulverte Stoffe liess man einathmen, oder wurden solche in die Luftröhre geblasen

(Autenrieth, Myddleton, Trousseau und Belloc, J. Snow, Richard u. A. 2
) ,

z. ß.

Morphium, Opium-Extract, Chinarinde, Myrrhe, Eisenvitriol, Zucker, Alaun, Blei-

zucker, Silbernitrat. Ob ein solches Verfahren mehr Nachtheile oder Vortheile

bringt, ist noch nicht hinlänglich constatirt; vor der Hand scheint es höchstens bei

verzweifelten Krankheiten des Kehlkopfs, vielleicht auch der Bronchien erlaubt.

Trousseau und Belloc bedienten sich hiebei verschiedener Verdünnungen des Zink-,

Kupfervitriol, Bleizucker, Silbernitrat u. a. (das leztere z. B. vermischt mit 40—70 Th.

Zucker, die ersteren mit 30 Th., Alaun mit 2 Th.), die sie aus einem Röhrchen ein-

athmen Hessen.

§. 75. Hautdecken, unverlezte. Ihrer bedient man sich

häufig als Applicationsstellen
,

sei es um bei Hautkrankheiten auf die

Haut selbst zu wirken (z. B. Schmierseife, Schwefelräucherungen bei

Kräze, Flechten), sei es um ableitend oder allgemein erregend zu wirken
(z. B. Senf, Blasenpflaster bei schmerzhaften, entzündlichen Leiden;

warme Bäder)
,

oder endlich um in den Körper diese und jene Stoffe

einzuführen (z. B. Jod
,

Mercurialien). Für all diese Zwecke eignet

sich die Haut theils ihres Reichthums an Blut-, Lymphgefässen, Nerven,
theils ihrer Ausdehnung und leichten Zugänglichkeit wegen. Diess ist

ganz besonders bei Kindern der Fall, deren dünne Epidermis die Re-
sorption nur wenig hindert; auch gewährt es gerade bei ihnen Vorlheil,

den widerstrebenden Mund dadurch umgehen zu können.

Arzneistoffe lassen sich in den mannigfachsten Formen auf die Haut appliciren :

in wässriger Lösung (als Fomente, Waschungen, Bäder), in Gas- und Dampfform,
als Cataplasmen, Pulver, Salben, Pflaster u. s. f. Wichtiger ist für uns die Art und
^ eise, wie sie der Haut incorporirt werden, nemlich:

1° E n e p i d e r in is c h e Methode: man bringt die Stoffe einfach auf die

Länderer lässt als sog. me di ein. Cigarren wieder Quecksilberjodid ,
Arsen, Kreosot,

i yoscyamin
, Morphium rauchen (Büchners Repert. 1851). Zu Injcclionen in den Kehlkopf nimmt

Ihompson eine Glassprize mit gebogener, am Ende mit einer durchlöcherten Kugel versehener
Röhre (Dublin Press Jun. 1852).

2

1
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en ' VVocbenschr. IV. 29, 46. 1854) appüoirte so ausser obigen Stoffen auch Koch-
salz, Jodkal., Jodstärkmehl, Chinin, selbst Arsen (bei Wechsellieber), und Eisen bei Bleichsüchtigen!
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Haut, und zwar in Pflaster-, Salben-, Pulverform, als Fomente, Cataplasmen, Bäder,

Dämpfe (z. B. im Gales’schen Kasten). Gewöhnlich erzielt man bei dieser Appli-

cationsweise blos örtliche Wirkungen, doch ist eine Resorption keineswegs ausge-

schlossen. 1 Oefters legt man z. B. mit Salz-, Jorllösungen getränkte Flanellstücke

einfach auf. Forget bringt Quecksilber-, Schwefelsalbe u. a. in die Achselhöle (sog.

Maschaliatrie).

2° Ia trol eptische Methode (Anatripsologie). Hier werden Stoffe gelöst oder

vermischt mit Wasser, Weingeist, Fetten eingerieben, z. B. Kampher, Opium und

andere Narcotica, Ammoniakalien, Canthariden, Brechweinstein, Mercurialien, Leber-

thran, Jodpräparate; auch Scilla-, Digitalistinclur und andere Diuretica. Ihre Resorp-

tion wird hier dadurch gefördert, dass sie mechanisch durch die Epidermis gepresst

werden. So fand ich nach Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe in die Haut

von Kazen Quecksilbermolecüle bis in die tiefem Schichten des Corium und in den

Paniculus adiposus hinabgerückt. Um die vorbereitenden Veränderungen der Medica-

mente, wie sie im Magen eintreten, zu ersezen, hat man die gepulverten Stoffe erst

mit Magensaft, Speichel, Galle vermischt und alsdann eingerieben (Brera, Chrestien,

Chiarenti u. A.), z. B. Gold-, Silber-, Quecksilberpräparate, Veratrin, Digitalis. Diess

ist jedoch umständlich, ja eckelhaft
,
und hat vor gewöhnlichen Einreibungen keinen

Vorzug.

Die Einreibungen werden am besten vom Kranken selbst und mit der blossen

Hand, da und dort mittelst imprägnirter Compressen, Flanellstücke vorgenommen.
Man wählt dazu zartere, dünnere Hautparlhieen (Achselhöle, Flexionsflächen der

Extremitäten, Inguinalgegend, Hals; zuweilen auch die Haut zwischen den Fusszehen

und Fingern, die weichen Gegenden der Fusssohlen). Bei der Wahl dieser Appli-

cationsstellen scheint indess öfters nach wenig physiologischen Grundsäzen verfahren zu

werden, indem man z. B. die Medicamente in möglichster Nähe der Theile, auf die

man einwirken möchte, einreibt oder sonstwie applicirt. Mögen sie auch hiebei

wirklich in die unten liegenden Organe eher gelangen als in andere (z. B. Metall-

salze, Salmiakgeist bei Mitscherlichs Versuchen), so scheint doch jenes Verfahren

wenigstens bei Stoffen minder passend, welche blos als resorbirte die beabsich-

tigten Wirkungen äussern können. Es liegt z. B. kein Grund vor, Quecksilbersalbe
bei Peritonitis in den Unterleib, Jod bei Kropf in den Hals oder Crotonöl in pur-
girender Absicht in den Bauch einzureiben. Vielmehr sollten hier wie sonst die

zartesten Hautstellen benüzt werden, denn hier geht die Resorption am schnellsten

vor sich. Werden aber sog. sympathische Wirkungen (vermittelt z. B. durch Be-
ziehungen der Hautnerven zu Gehirn, Rückenmark) beabsichtigt, so wähle man wo
möglich die nervenreichsten, empfindlichsten Stellen, oder solche, welche mit jenen
Theilen und Centralorganen, auf welche eine Wirkung beabsichtigt wird, in innigerem
Nexus stehen. So scheint z. B. von den Fusssohlen, von den Seitenflächen des
Ihorax aus mit besonderer Intensität eine Wirkung auf Rückenmark und seine sog.

Reflexactionen möglich, von der Mamma aus nicht blos auf die weiblichen sondern
auch männlichen Geschlechtsorgane. Nöthigenfalls kann die Resorption der Stoffe
durch vorherige Bäder und trockene Reibungen der Haut begünstigt werden. Manche
empfehlen, behaarte Theile erst zu rasiren

;
doch scheint diess selten nöthig, öfters

vielmehr störend. Oft muss die eingeriebene Stelle nachher mit Flanell, Wachstaffet,
Leinwand u. dergl. bedeckt werden, schon der Reinlichkeit wegen, um mehr Wärme
zu erzielen u. s. f.

§• 76. Von der Epidermis enlblösste Haut. Bei dieser

sog. endermatischen oder emplaslro - endermischcn Methode (Lem-
bert, Lesieur u. A.) wird erst durch Blascnpflaster

,
auch durch Aez-

ammoniak mit Fetten, die Epidermis entfernt, und nun der ArzneistolT

auf das enlblösste Corium gebracht, in Dosen etwa wie beim innerlichen

Gebrauch
,
und als Lösung, Extract, Pulver, oder Fetten, Ceraten

,
Gal-

lerten incorporirt, Öfters auch in Pflasterform.

1 Diess verdient zumal bei Giften immer Beachtung; so starb z. B. ein Kind, dem wegen
Porrigo Fomente mit einem Infus von Kockeiskörnern auf den Kopf gemacht worden, an Tetanus
(Thompson, Philadelph. med. Examiner 1851). In Bädern ist aber vielleicht die Resorption nicht
immer so bedeutend und rasch als Manche wollten (s. unten Wasser); lind im Zellgewebe unter
der Haut sollen z. B. Eisensalze nicht resorbirl werden (Bernard, l’Union 33. 1854)?
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Verband wie sonst; bedeckt sich die wunde Fläche mit pseudomembranösen

Schichten, so müssen diese immer zuvor entfernt, anderseits ihr Eintrocknen, ein

Stocken der sero-purulenten Exsudation durch Canthariden u. dergl. verhindert werden.

Man hat so Morphium-, Strychnin-, Chininsalze und Alkaloide sonst applicirt, auch

Opium, Schierling, Moschus, Digitalis, Calomel, Goldschwefel, Jodkalium, Salmiak

n. a. (wie jezt E. Crosse Vaccinesloff)
;
am wenigsten eignen sich hiezu scharfe

Stoffe, wie Jod, Brechweinstein, Scilla, Yeratrin, da ihre endemische Application

heftigen Schmerz und Entzündung, selbst Brand zur Folge haben kann, und über-

diess die Resorption der Stoffe unter bewandten Umständen nicht hinlänglich con-

statirt ist.
1 Ueberhaupt gewährt diese Methode, mag sie auch die Resorption be-

günstigen, keine grossen Vortheile vor den gewöhnlichen Frictionen
,

und scheint

nur erlaubt, wenn aus besondern Gründen die innerliche Anwendung eines Mittels

unmöglich oder contraindicirt ist; wenn man Grund hat zu glauben, dass die Re-
sorption vom Mastdarm oder der unverlezten Haut aus nicht mit der nöthigen In-

tensität vorsichgehen würde, und endlich wenn man ohnediess Blasenpflaster anwendet,
z. B. bei schmerzhaften, rheumatischen Leiden, Catarrhen u. a. Entstehen durch

Resorption giftiger Stoffe bedenkliche Wirkungen, wie bei Strychnin, Morphium, so

müssen die Reste des Gifts auf der Haut sogleich entfernt und die Stelle selbst ge-
reinigt werden. Man hat auch das Sezen von Schröpfköpfen empfohlen, doch ist

auf ihre Wirkung kein Gewicht zu legen. Bei Vergiftung durch Strychnin soll die

schleunige endemische Application von Morphium nüzen (Lembert), Moschus und

Kampher bei Narcotisation durch Morphium (Ahrensen) ?

Wunden, g es oh w Urige Flächen. Fast immer werden hier

Stoffe einfach in der Absicht applicirt, deren Heilung zu fördern, öfters

auch umgekehrt zu hindern (z. ß. bei vergifteten Wunden) zuweilen

jedoch benüzt man solche Flächen, um von ihnen aus Stoffe in die

Oekonotnie selbst einzufiihren.

So brachte Biett Arzneistoffe öfters durch Fontanelle, Vesicatorstellen
,

Haar-

seile ein (z. B. Opium, Schierlings-Extract bei krampfhaftem Husten, auch um Ruhe,

Schlaf zu erzielen), Goin auf Geschwürflächen Joddämpfe, Bonnet u. A. Jodhaltige

Salben (z. B. bei Scrofnlösen), Boinet Jodtinctur (in sog. Congestionsabscesse injicirt).

Hiebei ist zu unterscheiden zwischen alten und neuen Geschwürsflächen (Emery,

Robiquet), indem sich beide in ihrem Resorptionsvermögen wenigstens gegen manche
Stoffe ungleich verhalten. Diess mag zum Theil in einer verschiedenen (z. B. alka-

lischen) Zusammensezung der Secrete, in Exsudatschichten, in einem verschiedenen

Zustand der Blut- und Lymphgefässneze des Corium seine Quelle finden. — Wie
schon ßöttiger inoculiren Lafargue, Wistrand Morphium, Veratrin, selbst Zinn-,

Zinkchlorid, Quecksilbferjodid u. a. bei Algieen, Zahnschmerz, Krämpfen mittelst der

Lancette in die Haut (wie bei der Vaccinalion), um die umständlichere und schmerz-

hafte endermische 31ethode zu umgehen. Doch scheinen diese Punctionen nicht viel

weniger schmerzhaft, und am Ende nichts als eine nur zu pikante Künstelei weiter.

Meist bilden sich auch nachher Pusteln; und sobald zu viel Blut fliesst, wird der

eingebrachte Stoff grossentheils wieder weggeschwemmt. Trozdem haben Manche
diese Methode nachgeahmt, z. B. mit Strychnin bei Amaurose. Hier reiht sich die

subcutane Cauterisalion an (Aezmittel, z. ß. Chlorzinkpaste auf Fäden durch die

Haut gezogen).

§. 77. Injectionen in Venen hat man in Folge der bei der

Transfusion des Bluts erhaltenen Resultate auch mit ArzneistofTen ver-

sucht, z. B. bei Syphilitischen, Gichtischen, Epileptischen, Cholerakranken;

auch wurden darüber gediegenere Versuche von Wren, Haie, Boyle,

Lower, Blake, Magendie, Dieffenbach, Bischoff, Polli u. A. angestellt.

Die Wirkungen pflegen hier sehr rasch und heftig einzutreten.

' Vergl. Gerhards Versuche, American med. surg. Journ. 1830. Arch. gen. de Med. 1830.
2 Nicht selten übersieht vielleicht zumal der Chirurg über den örtlichen Wirkungen dieser Mittel

(z. ß. bei Geschwüren) zu sehr die allgemeinen, wie sie in Folge ihrer Resorption eintreten können.

Bei Arsen, Sublimat, Blei, Opium und ähnlichen Giften ist diess aber ein Punkt von doppelter

Wichtigkeit. Vergl. Bonnet, Gaz. med. 20. 1852.
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Fast alle wirksamen Stoffe machen so Erbrechen, Durchfall u. s. f. Bei der

Schwierigkeit, ja Gefährlichkeit dieser Einsprizungen sind sie höchstens in ausser-

ordentlichen Fällen gestattet, unter Umständen, wo es sich um Lehen und lod handelt,

und andere rasch wirkende Applicationsweisen unmöglich sind, wie bei Erstickten,

Ertrunkenen, bei Tetanus, Wasserscheu, vielleicht hei asphiyctischer Cholera; wenn

fremde Körper den Schlund verschliessen und auf keine einfachere Weise zu ent-

fernen. In lezlerem Fall hat Köhler mit Erfolg Brechweinstein in die Vene gesprizt,

um Erbrechen zu erzielen, Meckel in derselben Absicht bei einer Ertrunkenen. Bei

Cholera wurden salinische Lösungen injicirt (Latta u. A.
,

zuweilen über 300 Unzen

in 12 48 Stunden!}, von Brshesinsky (Med. Ztg. Russl. 10. 54) warmes Wasser, in

England Chinin, Salicin, selbst Weingeist (Marshall und Parkes, Spencer Wells u. A.),

bei Wasserscheu Wasser (Magendie), doch ohne Erfolg. Haie nTächte Versuche mit

Crotonöl, Laxirsalzen (Ieztere werden auch von Thierärzlen öfters injicirt). Hieher

gehört endlich die Injection von Wasser in die Kabelvene, um die Lösung der zu-

rückgebliebenen Placenta zu bewerkstelligen, ein sehr unsicheres, überkünsteltes

Verfahren

!

Die Dosis der Medicamente für die Infusion lässt sich nicht genauer bestimmen
;

im Allgemeinen aber müsste sie 3— 4tnal geringer sein als bei der innerlichen An-
wendung. 1 Immer dürfen blos vollkommen gelöste (nöthigenfalls also sorgfältig

filtrirte) Stoffe in die Vene gesprizt werden, und zwar blos solche, welche keine

unlöslichen Verbindungen mit Eiweiss, mit den Blutstoffen überhaupt bilden (wie

z. B. Säuren, Sublimat), noch auf andere Weise die kleinsten Gefässneze obslruiren

und die Capillarcirculation in’s Stocken bringen können (wie fette Oele, sehr viscide

Flüssigkeiten).

§. 78. Seröse Membranen, Säcke. Oeflers applicirl man
ArzneistofTe auf und in dieselben

,
um sie in einen entzündlichen Zu-

stand zu versezen
,

wie z. B. durch Einsprizen von Wein, Jodlinclur

bei Hydrocele. Man hat sogar ähnliche Injeclionen in die Peritoneal-

höhle bei Bauchwassersucht gewagt, oft mit tödtlichern Ausgang; doch

will man auch gründliche Heilung darnach beobachtet haben (s. Jod) ?

Es unterliegt keinem Zweifel, dass von serösen Häuten aus eine Resorption rasch

vorsichgeht; werden z. B. Lösungen von Brechnuss-Extract
,

Oxalsäure und andere
Gifte in die Bauchhöhle gesprizt, so entstehen äusserst rasch Vergiftungszufälle und
Tod, während dieselben Dosen in den Magen gebracht ungleich später wirken. Aus
Gründen jedoch, welche von selbst einleuchten, können seröse Säcke nicht wohl
benüzt werden, um allgemeine medicainenlöse Wirkungen zu erzielen, oder höchstens
wenn sich ohnediess Fistelgänge u. dgl. gebildet hatten. Jene halsbrecherischen
Versuche giengen meist von Heilkünstlern aus, welche im Streben nach einigem
Eclat auch das Leben ihrer Kranken auf’s Spiel zu sezen kaum Bedenken trugen.

2

VIII. Classification der Heilmittel.

§. 79. Die unendliche Menge von Heilmitteln macht eine gewisse
Gruppirung derselben nolhwendig, soll anders eine Uebersieht möglich

werden. Um diesen Zweck zu erreichen, und schon durch die Classifi-

cation eine Einsicht in die wesentlicheren, gerade für den Therapeuten
wichtigeren Eigenschaften, in die Aehnlichkeiten und Unterschiede un-
serer Heilmittel zu fördern, stellt sich als weitere Forderung, dass ihre

Classification eben diese wesentlicheren Eigenschaften und Wirkungs-
weisen als Einlheilungsmomenl benüzen müsste, sezt somit eine Kennt-
niss derselben voraus, wie sie uns bis heute abgeht. Schon hieraus

1 Die Flüssigkeit muss immer Blutwärme haben, -|- 30« R., und nie sollte auf einmal über Iß
(—j) injicirt werden, alle 5—10 Minuten repetirt. Gouyon bedient sich (für plözliche Fälle) einer
Sprize mit 'I'roikart; Mathieu (Gaz. Hopit. 119. 1853) fabricirt Blasen von Kautschuk u. s. f.

* Schon durch Einsprizen von Weingeist in die Scheidenhaut des Hoden verlor z. B. Lisfranc
3 Kranke!

I
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erhellt aber, dass in der Heilmittellehre, welche zudem Agentien und

Stoffe der verschiedensten Art blos vom Gesichtspunkt ihrer Verwendung
als Heilmittel zusammenfasst, keine befriedigende Classification möglich ist.

Trozdem können wir eine solche nicht entbehren, und es handelt sich blos

darum, dieselbe so gut auszuführen als eben die Umstände gestatten wollen. Auch
wurden solche Classificationen von verschiedenen Gesichtspunkten aus und nach ver-
schiedenen Eintheilungsprincipien durchgeführt, je nachdem man dabei vorzugsweise
die Heilmittel, die Arzneistoffe an sich, ihre naturhistorischen, chemisch-physicalischen
Eigenschaften, oder ihre physiologischen Wirkungen, oder endlich ihre therapeutische

Benüzung nach dieser und jener Indication bei Kranken in’s Auge fasste.

Anfangs wurden die Heilmittel ohne Ordnung abgehandelt; auch in neuern

Zeiten verzweifelten Manche so sehr an der Möglichkeit einer richtigen, sachgemässen
Classification, dass sie es vorzogen, die Stoffe in alphabetischer Ordnung
abzuhandeln, so Duncan, Wood, Paris, Martinet, Ratier, Merat und Delens

,
Sachs

und Dulk, Bachmann, Winkler, Brande, IVeumann u. A. Aber abgesehen davon,

dass hiebei mit Unrecht auf jede Anordnung überhaupt verzichtet wird, fallen solche

Wörterbücher durch ihre beständigen Wiederholungen und Verweisungen lästig. Andere
suchten die Heilmittel nach Farbe, Geruch und Geschmack zu ordnen, wie
Greeves, Osborne u. A. Allein Gerüche, Geschmäcke lassen sich nicht einmal weiter

beschreiben, und sind zu unwesentliche Eigenschaften, als dass an eine Eintheilung

darnach ernstlich zu denken wäre. Allen Classificationsversuchen dagegen
,
welche

diesen Namen verdienen, liegt die Absicht zu Grunde, die Medicamente nach ihren

wesentlicheren Eigenschaften und Wirkungen zusammenzustellen. Nur darüber konnten
sich die Ansichten nicht vereinigen

,
welchen dieser Eigenschaften als Eintheilungs-

moment der Vorzug einzuräurnen. Die Einen wählten so die n a t u r h i s t o ris c h e

Ab stamm un g, überhaupt die allgemein naturhistorischen Eigenschaften.
Andere die chemischen Ei g e n s c h afte n und Zusammensezung, noch Andere
die therapeutischen oder endlich die physiologischen Wirkungen der

Heilmittel. Sehr häufig, ja gewöhnlich waren übrigens die Classificationen gemischte,

so dass blos einzelne dieser Eigenschaften und Wirkungsweisen zur Bildung der

Hauptabtheilungen und andere zur Bildung kleinerer Gruppen, der Unterabtheilungen

benüzt wurden. Nur eine solche Classification würde unsern Ansprüchen genügen,

welche wissenschaftlich richtig und zugleich practisch brauchbar wäre; bis jezt aber

ist eine solche unmöglich. Man kann nicht wohl Dinge richtig classificiren wollen,

die man nicht kennt oder mangelhaft genug. Auch sind deshalb fast all unsere

Mittel wissenschaftlich genommen incertae sedis.

§. 80. Na turhis torische Classification. Hier stellt man
die Arzneistöffe oder vielmehr die Gewächse

,
auch Thiere, Mineralien,

von denen sie abstammen, nach den gewöhnlichen Systemen, künstlichen

oder natürlichen der Botanik, Zoologie und Mineralogie zusammen. Diess

geschah z. B. mehr oder weniger von Murray, Decandolle, Richard,

Dierbach, Nees v. Esenbeck, Geiger, Marlius, Brandt und Razeburg,

Soubeiran, Fee, Pereira (zum Theil), Forbes, Royle u. A.

Auf diese Weise bekommen wir, in systematischer Hinsicht wenigstens nichts

als eine officinelle Botanik, Zoologie u. s. f. mit Schilderung des therapeutischen

Gebrauchs der Stoffe, während doch die Interessen des Pharmacologen ganz andere

sind als die des Naturhistorikers als solchen. Dieser kann und muss bei seiner

Classification von Wirkungen und Anwendung der Gew'ächse, Mineralien u. s. f. ab-

sehen, und hält sich an Form, Structur u. s. f. dieser Naturkörper, während diese

umgekehrt für den Pharmacologen als solchen relativ ziemlich gleichgültig sind.

§. 81. Chemische Classification. Sie gruppirt die Medica-

mente nach ihren chemischen Bestandteilen und Eigenschaflen, wie der

Chemiker; man reiht so die elementaren Stoffe, Säuren, Metalle, Alka-

lien, Erden und ihre Salze, Alkaloide, alkoholische, ätherisch - ölige,

harzige, fette, Stärkmehl-, Eiweiss-, Zuckerhaltige Stoffe u. s. f. an

einander. Derartige Systeme stellten Monro, Pfalf, Gren, Schwartze,
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Hufeland, Pereira (zum Theil), Hecker, Voiglel, Kraus, Richter, Plagge,

Schöman, Buchheim (zum Theil) u. A. auf.

Diese Classification hat grosse Vorzüge vor den bisher angeführten, denn sie

nimmt Eigenschaften der Arzneistofi’e als Eintheilungsgrund
,

von welchen ihre Wir-

kungen grossentheils abhangen. Daher erhalten wir so nicht blos eine Gruppirung

nach ihren wirksamen Bestandtheilen
,

sondern auch viele natürliche Gruppen. Da-

gegen werden auch hier die Interessen des Pharmacologen und Arztes mit denen

des Chemikers verwechselt; denn nicht alle Stoffe, welche chemisch zusammengehören,

zeigen gleiche Wirkungen (z. B. Metalle, Säuren, ätherische Oele, Alkaloide), und

chemisch sehr ungleiche
,

entfernt stehende Stoffe wirken oft auf ähnliche Weise

(z. B. China, Gerbstoff, Eisen; Jod und Quecksilber, Alkalien). Daher werden

pharmacologisch verschiedene Stoffe vereinigt, pharmacologisch verwandte aber weit

auseinander gerückt. Ueberdiess enthalten viele Substanzen mehrere wirksame Stoffe

zugleich, und bei andern
,
besonders organischen sind wir über ihre chemische Zu-

sammensezung noch zu sehr im Unklaren, als dass ihre Classification nach chemischen

Principien möglich wäre. Der- wichtigste Einwurf besteht jedoch darin, dass wir

uns beim jezigen Stande unseres Wissens allein an die Wirkungen eines Heilmittels,

keineswegs an deren grossentheils hypothetische Ursachen (z. B. chemische Eigen-

schaften) halten können; endlich dass selbst das Chemische der Arzneiwirkungen

noch allzusehr im Unklaren liegt, als dass wir schon jezt viel darauf bauen könnten.

§. 82. Therapeutische Classification. Die Mittel werden
hier nach ihren therapeutischen Wirkungen bei Kranken, je nach den

Indicationen, welchen sie genügen sollen, zusammengeordnet: als Anti-

phlogislica, Resolventia, Absorbentia, Antispasmodica, Febrifuga, Sedativa,

Carminativa u. a. Die Wirkungen unserer Heilmittel bei Kranken sind

aber in solchem Grade complicirt und schwankend, und ihre Erklärungs-

versuche beruhen so wenig auf einer erfahrungsmässig festgestellten

Grundlage, dass dabei nach blosser Willkühr und jeweiligen Ansichten

bald diese bald jene Wirkung herausgegrilfen und somit die heterogensten

Mittel vereinigt, die verwandtesten getrennt würden. Und weil fast alle

wirksameren Mittel das Glück haben, mehr als einer „Indication“ zu ge-
nügen, so müsste dasselbe Mittel bald als kühlendes, antiphlogistisches,

bald als diuretisches, diaphoretisches u. s. f. aufgeführt werden, abge-
sehen davon, dass sich seine Wirkungen nicht wohl kurzweg mit einem
Wort bezeichnen lassen, z. B. als stärkend, aufregend, beruhigend, auf-

lösend. Auch müsste man dabei eine tüchtige Classification der Krank-
heitszustände nach ihren wesentlichen, ursächlichen Momenten und Aehn-
lichkeiten voraussezen, während doch bekanntlich eine solche noch zu
erwarten steht.

Diese Zusammenstellung der Stoffe eignet sich daher wohl für die Abstractionen
und Lehren der allgemeinen Therapie, nicht für die Heilmitlellehre. Auch erschienen
die Gebrechen eines derartigen Classificalionsversuchs von jeher als so wichtig, dass
wir kein einziges durchgeführtes System nach diesem Eintheilungsprincip besizen.
INur theilweis finden wir dasselbe benüzt, wie bei Foy, Vogt, Sundelin, Dierbach,
Bögin

,
Barbier, Trousseau und I’idoux, Mitscherlich, Neligan

,
1 Terrone, John (und

nach ihm Löwinson, in seiner neuen Bearbeitung Sobernheim’s), Waring u. A. Manche
suchten zugleich die Mittel nach jeweilig herrschenden medicinischen Systemen zu-
sammenzustellen, wie Wurzer, Neurohr, Schöne nach dem Brown’schen, ßegin nach
dem Broussais’schen

,
Giacomini

,
Gozzi, Tomasini, Fanzago nach der Doctrin des

Contrastimulus.

1 Neligan (Medicines, their uses etc. Dublin 2. Ed. 1817) bat von Neueren allein eine streng
therapeutische Classification versucht; ei theilt die Mittel in Antacida, Antlielminthica

,
Antispasmo-

dica, Cathartica, Caustica, Diaphoretica , Diuretica
, Emelica, Emmenagoga, Emollientia, Expecto-

ranlia, Narcolica, Refrigerantia, Tonica.
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§. 83. Physiologische Classification. Schon aus dem Bis-

herigen erhellt, dass die Heilmittellehre als einzig mögliches und richtiges

Eintheilungsrnoment die sog. physiologische Wirkungsweise ihrer Agentien

benüzen kann. Während es dem Arzte ziemlich gleichgültig scheinen

mag, ob ein Mittel z. B. von Solaneen oder Rubiaceen abstammt, ob es

ein Hydrat, ob aus einigen Procenlen mehr oder weniger Kohlen- und

Wasserstoff u. s. f. zusammengesezt ist, verhält es sich ganz anders mit

der Wirkungsweise dieses Medicaments im lebenden Körper. Begreif-

licher Weise soll damit nicht gesagt sein, als seien dessen naturhistorische,

chemische Eigenschaften von wenig Belang; noch unendlich wichtiger

aber muss für ihn die Kenntniss der Wirkungen seiner Heilmittel sein,

denn sie sind es ja, deren er sich bei Kranken bedienen soll. Sie allein,

in Verbindung mit den Daten, welche umsichtige Erfahrung am Kranken-

bett und eine möglichst rationelle Pathologie an die Hand gibt, kann

uns einige Einsicht in die Wirkungen und Dienste unserer Mittel bei

Kranken möglich machen.
Nur die Kenntniss aller Eigenschaften und der dadurch bedingten Wirkungsweise

eines Stoffs kann die Sichtung jener drei Gruppen von Erscheinungen und Verände-

rungen am Kranken gestatten, von denen die einen im lebenden kranken Körper

selbst ihre Quelle finden, andere in der Einwirkung unserer Heilmittel an sich, noch

andere in dem durch leztere influenzirten Organismus, und endlich überhaupt das

Verständniss dessen fördern, was die Britten „ Doctorskrankheit “ (Disease of the

Doctor) nennen. Freilich geht es bei einer Classification der Art nie ohne Milt—

kührlichkeiten und Hypothesen ab, schon deshalb, weil ganz verschiedenartige Stoffe

mit höchst differenten, oft unbekannten oder nur zum kleinsten Theil bekannten

Wirkungsweisen unter einen Nenner (den Classificationstitel) gebracht werden ;
weil

der Eine mehr auf diese, der Andere mehr auf jene Wirkungen desselben Mittels

Gewicht legt. Gibt es aber überhaupt ein System, welchem diese Mängel glücklicher

Weise abgiengen?

§. 84. Es begreift sich so, dass die meisten neueren Classificationen

diese physiologischen Wirkungen zur Grundlage haben, doch mit einigen

Modificalionen.

1° Manche suchten zugleich das anatomische oder Locali-

sations-Princip festzuhalten, und stellten demgemäss die Mittel je

nach den einzelnen Th eilen, Organen, Functionen oder den verschiedenen

Richtungen und Offenbarungen der sog. Lebenskraft, aut welche jene

wirken, zusammen. Man spricht so von Mitteln, welche Nervensystem,

Herz und Kreislauf, Muskeln, Darmtractus, Leber, Geschlechtsorgane

u. s. f. influenziren
,

oder aber Sensibilität, Irritabilität, Vegelabilität

([Vegetationskraft). Hieher die Systeme eines Eberle, Alibert, ^ ogt,

Richter U. A. Diese Eintheilungsweise verdient alle Beachtung; daher wurden

die Heilmittel schon oben von diesem Gesichtspunkt aus gewürdigt. Nur gestattet

das anatomische Princip in der Pharmacologie keine richtige Anwendung, weil wir

häufig genug nicht wissen, welches Organ, System vorzugsweise influenzirt worden,

und höchstens sagen können, welches Organ, welche Function uns vorzugsweise

afficirt erscheint. Bei weitem die meisten therapeutischen Agentien würden so den

„Nervenmitteln“ (s. v. v.) anheimfallen, denn die Veränderungen (Wirkungen) im

Nervenleben treten uns fast immer am deutlichsten entgegen, oder scheinen sie doch

die Veränderungen anderer Apparate und Processe zu vermitteln (selbst scheinbar

örtliche und mehr physicalisch-chemische Wirkungen, z. B. der Laxantien), Ueber-

diess wirken aber fast alle Mittel, wenigstens die wirksameren auf mehrere Func-

tionen und Systeme zugleich ein, so dass ihre Classification auf die grössten Schwierig-

keiten stösst. Dieselben Hindernisse also, welche einer anatomischen Classification

auch in der Nosologie entgegentreten.
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2° Andere benlizten ausser den physiologischen Wirkungen im
Allgemeinen zugleich die chemische Zusammensezung der Mittel

zu deren Gruppirung, wie Burdach, BischofF, Grabau, Falck, Buchheim
(zum Theil)

,
Werber U. A. Ist einmal die chemisch - physicalische Forschung

auch im Gebiet der Heilmittellehre weiter gekommen
,

so dürfte einer Classification

dieser Art der Vorzug vor jeder andern zuerkannt werden. Für jezt sind wir noch
nicht so weit, und in einem practischen Fach müssen wir uns an’s practisch Aus-
führbare halten.

3° Noch Andere fassten zugleich die therapeutischen Wir-
kungen in’s Auge, und lieferten so gemischte Classificationen. Zu diesen
leztern müssen bei weitem die meisten gezählt werden

,
welche theil—

weis schon früher angeführt wurden : so die Classificationen eines Cullen,
Schwilgue, Barbier, Trousseau und Pidoux, Foy, Giacomini, Duncan,
Thomson, Arnemann, Sundelin, Sobernheim (und Lessing), Mitscherlich,
Neligail, Headland und vieler Anderer. Hier werden die Mittel als Excitantia,
Irritantia, Adstringentia, Narcotica, Sedativa, Relaxantia, Evacuantia u. s. f. unter-
gebracht, und weiterhin bald nach ihren chemischen Eigenschaften (als Pinguia,
Oleosa, Saccharina, Resinosa

,
Spirituosa, Acida u. s. f.)

,
bald nach ihren thera-

peutischen Wirkungen und Resultaten (als Tonica, Antispasmodica, Solventia, Emolüentia,
Refrigerantia

,
Laxantia, Diuretica, Carminativa

,
Emmenagoga u. s. f.) gruppirt.

Auch die Ordnung, in welcher wir die Mittel nach einander abhandeln werden,
gehört diesen gemischten an, denn es schien zweckmässig, bei einer so schwierigen
Classification alle wesentlicheren und zugänglichen Eigenschaften der Objecte zu be-
nüzen. Nur die Wirkungen bei Kranken an sich blieben ausgeschlossen, da sie am
wenigsten eine richtige Gruppirung zulassen, und jede physiologische Classification,
welche mit einer therapeutischen Hand in Hand gehen will, ein Widerspruch, eine
Contradictio in adjecto scheint. Selbst die physiologischen Wirkungen mussten da
und dort dem Interesse einer übersichtlichen Vereinigung des naturhistorisch und
chemisch Zusammengehörigen geopfert werden. Die einzelnen Quecksilber- und
Eisenpräparate z. ß. ,

Ammoniakalien, Säuren u. s. f. konnten nicht von einander
getrennt werden, weil sie in ihren Wirkungen allerdings wichtige Differenzen bieten.
Auch das Interesse des Therapeutikers liess sich insofern wahren, als manche Mittel,
deren Classification der Willkühr anheimfiel, mit solchen zusammengestellt wurden,
deren therapeutische Wirkung oder Anwendung eine analoge ist. Ueberhaupt war
es uns nicht um eine consequente, ohnediess unmögliche Classification zu thun, son-
dern nur um eine ungefähre Gruppirung der Heilmittel in grossen Umrissen. 1

Es soll nicht mehr damit gesagt sein, als dass uns gewisse Stoffe in gewissen wich-
tigeren Funkten mehr übereinzustimmen schienen als gewisse andere, und dass wir
deshalb jene vereinigen zu dürfen glaubten.

hassen wir die therapeutischen Agentien von jenem allgemeinen Gesichtspunkt
auf, welcher schon oben (§. 32) auseinandergesezt worden, so zerfallen sie ziemlich
natürlich in zwei grosse Haufen. Die einen wirken vorzugsweise in der sog.
vegetativen Sphäre, veranlassen, so viel wir wissen, vorzugsweise substantielle,
chemische Veränderungen der Blutmasse und Ernährung, des Stoffwechsels, der
mancherlei Abscheidungsprocesse. Sie infiuenziren freilich zugleich die Functionirung
des Nervensystems, der Muskelapparate u. s. f.

,
und müssen sie wohl verändern,

weil sie ja das Substantielle jener Gebilde irgendwie verändern. Aber diese Wir-
kungen auf’s Nervenleben treten mehr in den Hintergrund, und überdiess werden
therapeutisch besonders jene erstem Wirkungen beabsichtigt. Die andere Haupt-
gruppe von Mitteln scheint gegentheils vorzugsweise in der sog. animalischen Sphäre
Veränderungen zu bewirken, besonders im Nervenleben. Auch sie veranlassen wohl
substantielle, chemische Veränderungen irgend welcher Art in all diesen Apparaten,
so gut als dort in der sog. vegetativen Sphäre; ihre Functionsweise wäre sonst

1 Kleinere Gruppen wären in vieler Hinsicht grossen vorzuziehen; nur entstehen dadurch leicht
Weitschweifigkeiten und Wiederholungen , und am Ende wissen wir über kleine Gruppen von
Mitteln nicht viel Sichereres auszusageu als über grosse.

6. Aufl.
6
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nicht wohl verändert worden. Diese Veränderungen oder Wirkungen jedoch sind

uns noch in ungleich höherem Grade verborgen als bei den Heilmitteln der ersten

Classe treten jedenfalls in der äussern Erscheinung mehr zurück, und endlich haben für

den Therapeuten vorzugsweise jene ihre Wirkungen auf Nervenleben u. s. f. einen Werth.

Unter die Stoffe der ersten Classe lassen sich die sog. Alterantien, Roborantien

oder Tonica (und Nutrientien) reihen, zur zweiten Classe die sog. Excitantien, Acrien

wie die Betäubenden und Asphyxirenden Stoffe. Obschon sich manche physicalische

Affentien mit einigem Zwang diesen Hauptgruppen anreihen Hessen, z. B. Wärme,

Efectricität den Excitantien, so war diess doch bei andern nicht der Fall; daher

bleiben sie für jezt zweckmässiger in der Classe der Physicalischen Agentien oder

Imponderabilien vereinigt. Endlich musste noch eine besondere Abtheilung für jene

Stoffe gebildet werden, deren Wirkungsintensität im Ganzen gering, deren Anwendung

jedenfalls vorzugsweise eine diätetische ist: so entstand die Classe der Nutrientien

und Diaetetica.

Systematische Uebersicht.

I. CI a ss e : A n t i p 1 a s t i s c h e Alterantien (Dysplastica). Fast lauter

unorganische Stoffe, denn mit Ausnahme des Eisen und Mangan sind hier alle Medi-

camente des unorganischen Reichs vereinigt. Ihre auffälligste Wirkung besteht darin,

dass bei längerem Gebrauche wenigstens StofFumsaz, Ernährung, Blutbildung wie

die verschiedensten Ausscheidungsprocesse mehr oder weniger tief und bleibend ver-

ändert, gestört werden, so dass insofern jene StofTe nicht blos als fremdartige son-

dern auch als feindselige dem lebenden Körper gegenüber erscheinen.

1° Eigentliche Metalle und ihre Verbindungen (mit Aus-

nahme des Eisen, Mangan).

2° Fixe Alkalien, Erden und ihre Verbindungen.
3° Halbmetalle, Metalloide, Salzbilder.

(Schwefel, Phosphor, Jod, Chlor u. a.)

4° Säuren, Acida, mineralische wie organische.

II. Classe. Bittereund Adstr in girend e Pf lanze n s t o ff e (Robo-

rantien, Tonica, Euplastica
,

Adstringentien). Ihre Wirkungsweise, besonders auch

die chemische ist noch ungleich weniger als bei den vorigen erforscht; doch stehen

diese Substanzen unserem Organismus näher als die vorigen, und haben jedenfalls

keine Mischungsänderung zu Folge, die von der normalen ebenso abwiche wie bei

jenen. Ihre Hauptwirkung scheint aber eine mehr örtliche; jedenfalls ist diese noch

am besten constatirt.

1° Einfach bittere Stoffe: Quassie-, Enzian u. a.

2° Bittere ätherisch-ölige Stoffe: Cascarille
,

Angustura
,
Pome-

ranzenschale
,
Schafgarbe, Hopfen, Wermuth u. a.

3° Bittere, an Harzen, Salzen reichere Stoffe: Taraxacum,

Galle, Rhabarber, Aloe.

4° Bittere, Gummi - und Stärk mehlhallige Stoffe: Kolumbo,

Lichen, Polygala, Galeopsis u. a.

5° Alkaloide - und Gerbstoff haltige Amara: China-
,

eiden-

rinde, Alcornoco, Bebeeru, Cailcedra u. a.

6° Gerbstoffhaltige, A d s t r i n g i r e n d e P fl an z c n s t o f f e

:

Tannin,

Eichenrinde, Galläpfel, Ratanhia, Bärentraube, Kino u. a.

Anhang: Eisen, Mangan.

III. Classe. Flüchtig-erregende Stoffe. Excitantien, Stimulantien.

Ihre Wirkungen, welche vorzugsweise allgemeine sind, treten mit Schnelligkeit auf,

und pflegen rasch vorüberzugehen; sie betreffen ganz besonders das Nervenleben,

die Wärmebildung im Körper samt Kreislauf und Hautausdünstung, und diese Func-

tionen sämtlich werden dadurch in einen gewissen Zustand flüchtiger Steigerung

versezt. Nur bei grossen Dosen veranlassen auch diese Stoffe umgekehrt ein Sinken

jener Processe, so dass jezt ihre Wirkung der narcotischen sich nähert.

1° Spirituöse, höchst flüchtige Stoffe: Aether und Naphthen,

Chloroform, Alkohol, Wein, Schwefelkohlenstoff u. a.

2° Thierische Stoffe: Moschus, Castoreum u. a.

3° Kampher und ätherisch - ölige Stoffe. 1° Kampher. 2° Kräf-
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tigere, dem Kampher sich nähernde Excitantien : Serpentaria, Angelica,
Baldrian u. a., Cajeputöl. 3° Einfache, mildere Aethereo-Oleosa: Münze,
Anis, Kamille n. a. 4° Nauseose und anthelminthische Aethereo-Oleosa:
Wurmsamen, Farrnkrautwurzel, Raute, Granatwurzel, Kosso u. a. 5U Gerb-
stoffhaltige, adstringirende Aethereo-Oleosa: Salbei, Grüner Thee u. a.
6° Aromatische und scharfe Excitantien, Gewürze: Kalmus, Zimmet, Kaffee u. a.

4° Balsame und Harze. 1° Einfache Balsame, Oleo-Resinosa : Terpenthin,
Sabina, Copaiva u. a. 2° Eigentliche Balsame, mit Benzoesäure: Peru-
balsam, Benzoe. 3° Gummi- und Stinkharze, Gummi-Ferulaceen : Myrrhe,
Stinkasand u. a. 4° Einfache Harze: Mastix, Bernstein, Federharz u. a.
5° Harze mit empyreumatischen Stoffen: Pech, Theer u. a.

5° Empyreumatische Stoffe: Thier-
,
Dippelsöl

, Kreosot u. a.
6° Ammoniak alien.

IV. Classe. Scharfe, Irritirende Stoffe des Pflanzen - und
Thierreichs. Wirken vorzugsweise örtlich mit grosser Intensität, und veranlassen
leicht Entzündung, selbst örtliche Mortification. Ihre allgemeinen Wirkungen, soweit
solche überhaupt sich beinerklich machen (z. ß. bei grossen Dosen), be'treffen be-
sonders die Centralorgane des Nervensystems und Ausscheidungsprocesse. Sie bilden
so einen Uebergang theils zur vorhergehenden, theils zur folgenden Classe.

1° Aetherisch-ölige Pflanzenacria: Pfeffer, Kubeben, Senf u. a.
2° Mildere Acria (grossentheils nauseose oder Schweiss-, auch Harntreibende)

:

Brechwurzel, Meerzwiebel, Senega
,

Guajak u. a. 3° Purgirende, drasti-
sche Acria: Jalape, Senna

,
Croton-Oel, Gutti, Coloquinlen u. a. 4° Höchst

scharfe Pflanzenstoffe (nicht purgirende): Euphorbium, Seidelbast, Ranuncu-
laceen u. a. 5° T hierische Acria: Canthariden, Meloe, Ameisen u. a.

V. Classe. Betäubende und Asphyxirende Stoffe. Ihre Wirkungen
bestehen vorzugsweise in einer eigentümlichen Störung des Cerebrospinalsystems,
des Nervenlebens, welche mehr oder minder schnell in völlige Lähmung desselben
enden kann, während andere Erstickung herbeiführen.

r.. .

.1° Schar fnarcotische Stoffe: Colchicum, Veratrum, Helleborus, Aconit,
Digitalis, Tabak, Tollkirsche u. a. 2° Einfache, nicht scharfe Karco-
tica: Bilsenkraut, Opium und seine Alkaloide. 3° Einfache Spinantien (Te-
tamca): Strychnin-, Bruein-, Picrotoxin-haltige Stoffe, Pfeilgifte. Anhang Mutter-

D?
rn

’-
Glftlg

^.
Gräser, Pilze. 4° As p h y xi r e

n

d e S t o f

f

e, C

y

a n v e rb in

d

u n

g

e n

:

Bittermandelöl u. a. Anhang. Giftige Gase : Kohlengase, Schwefelwasser-
stoff. Güte lebender Thiere, Schlangen, Insecten u. a.

• u
VI Classe - Indifferente, nährende Stoffe (Emollientia, Diaetetica). Sind

in ihrer Zusammensezung unserem Körper und seinen Bestandtheilen mehr oder we-
niger analog, und veranlassen sowohl in den direct berührten Theilen als im Innern
es Körpers keine auffälligen oder doch nur geringe und langsame Wirkungen : auch

werden sie vorzugsweise diätetisch benüzt.

,

lu .Fett-, Eiweiss- und K ä s e s t o f f h a 1 1 i g e S t o f f e : fette 0 eie
(vegetabilische und thierische)

, Axungia
,

Milch, Eier. 2« Eiweisshalticre
Un

ll
L
u
e

1

1,^ eb
,
ende Stoffe: Hausenblase, Collodium, Fleisch u. a. 3° Stär k-m e h 1 h a 1

1

1 g e S t o f f e : Amylum, Sago, Gerste u. a. 4° Gummi und Pflanzen-
s c

h

1 e i m e : Mimosengummi
, Traganlh, Salep

,
Eibisch, Carrageen u. a. 5° Süsse,

-o
UC
wCrha ll £ e St0.ff e - 6° S ä u e r 1 ic h - s ü s s e Früchte und Säfte.

/ Wasser, gewöhnliches. 8° Mineralwasser.
^^’-^’-Hsche Agentien (sog. Imponderabilien).

, 0
1 v ’ arme - 2 Kälte. Kaltwassercur. 3° Licht. 4° Electricität

,
Galvanismus.

5° Magnetismus, Electromagnetismus.

Diätetische Supplemente. 1° Kranken-Diäten. 2° Climate und ihre Ver-

See\ '

Un

^tt 1

' Kran ten ‘ 3° Körperbewegung, Gymnastik. 4° Geistige oder

Classification der Gifte.

Nahezu alle in der Toxicologie abgehandelten Stoffe gehören zugleich, insofern
sie therapeutisch benüzt werden, der Heilmittellehre an. Deshalb wurden auch die-
selben in obiger Anordnung mit andern keiner sog. Giftwirkung fähigen oder ver-
dächtigen Stoffen vereinigt. Wir bedürften somit hier keiner besondern Classification

6 *
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der Gifte Nur hat der Toxicologe wieder andere Interessen als der Fharmacologe.

Dieser halt sich vorzugsweise an diejenigen Arten oder vielmehr Grade der Wir-

kungen eines Stoirs, welche bei Kranken erzielt werden dürfen; Jener dagegen fasst

vor Allein die hohem Grade jener Wirkungen in’s Auge, wo das Heilmittel in Gift

uinschlägt. Es bedarf nun wohl keiner weitern Auseinandersezung, dass und warum

wir von diesen beiden Gesichtspunkten zugleich aus die Wirkungen unserer Stoffe

zu erforschen haben, wollen wir anders die überhaupt für jezt mögliche Einsicht in

diese Wirkungen uns zu gute machen. Jene Trennung zwischen Heilmittel- und

Giftlehre aber” hatte einmal die Folge, dass der Toxicologe dieselben Substanzen

wieder anders auffasste als der Pharmacologe
,

dass er sie daher auch nach ganz

andern Eintheilungsgriinden gruppiren konnte. So erblickt er in Kupfer-, Queck-

silbersalzen, Jod, Alkalien u. a. „scharfe, irritirende Gifte“, während sie dem Pharma-

cologen als sog. „alterirende, verflüssigende Stoffe“ u. s. f. gelten. Und in der Ihat

haben beide Recht. Denn gelangen jene Stoffe zu dem Grade ihrer Wirkung, dass

sie jezt überhaupt dem Toxicologen anheimfallen, so mögen sie wegen einer be-

sonders hervortretenden Wirkung scharfe Gifte heissen, wenigstens mit demselben

Recht, als sie der Pharmacologe der geringem Grade ihrer Wirkung wegen als

„Alterantien
,
Resolventien“ u. s. f. in Anspruch nimmt. Um jedoch eine übersicht-

liche Gruppirung der Gifte nach ihren hervorragendsten Wirkungen zu geben, stellen

wir sie unten in der Ordnung zusammen, in welcher sie von Orfila und den meisten

neueren Toxicologen aufgeführt werden. Erwähnt sei hier nur in Kürze Liebig s Ein-

theilung der Gifte in solche, welche schon ihrer Materie nach giftig wirken (Metalle),

und solche, welche nur in dem Zustande, worin sie sich eben befinden, giftig wirken

(sog. Zustandsgifte, wie Säuren, Alkalien, Metalloide, Alkaloide); ebenso Giaco-

mini’s dualistische Eintheilung in hypersthenisirende (stimulirende) und hypostheni-

sirende (contrastimulirende) Gifte.

I. Classe. Scharfe (irritirende) Gifte: veranlassen eine starke Irritation,

Entzündung oder Corrosion der berührten Gewebe, und wirken in grossen Dosen

mit beträchtlicher Energie auf Gehirn, Rückenmark. 1° Phosphor, Jod (Jodkalium),

Brom (Bromkalium), Chlor, Säuren (mit Oxalsäure), Kali und Kalicarbonat, Natron,

Chlorkali und -Natron, Aezkalk, Baryt, Ammon und kohlensaures, salzsaures Ammo-

niak
,
Schwefelleber, Salpeter, Alaun. — 2° Arsen, Antimon, Quecksilber, Kupfer,

Blei, Zinn, Zink, Wismuth
,
Silber, Gold, Eisen, Chrom, Uran, Molybdän ,

Nickel,

Cerium, Platina, Iridium, Kobalt, Rhodium, Osmium und ihre Verbindungen. 3 Emetin,

Bryonia, Elaterium, Jalapenharz, Coloquinten, Gummigutt, Mezereum, Ricinus, Euphor-

bium, Jatropha Curcas, Crotonöl, Manschenille, Sabina, Rhus radicans und R. 1 oxico-

dendron, Chelidonium, Delphinin, Staphisagria
,

Gratiola, Sedum acre, Ranunkeln,

Pulsatille. Kreosot, Canthariden (giftige Muscheln, Fische, Crustaceen).

II. Classe. Narcotische Gifte: führen Betäubung, Schlummersucht,

Lähmung oder Apoplexie und convulsivische Bewegungen herbei, ohne in den be-

rührten Theilen gewöhnlich eine Entzündung zu veranlassen: Opium, Morphium,

Narcotin, Codein, Narcein; Bilsenkraut, Giftlattig
,

Solanin, Taxus baccata
,
Actaea

spicata, Safran, Paris quadrifolia; Blausäure, Cyan, Kirschlorbeer, Bittermandelöl

(Aether, Chloroform, Kampher u. a.).

III. Classe. Scharf-narcotische Gifte, Narcotica acria veranlassen

sowohl eine Entzündung in den berührten Theilen als Betäubung, Narcose.
.

1° Scilla, Oenanthe crocata, Aconit, Helleborus, Veratrin und Sabadillin ^Col-

chicum
,

Belladonna, Stramoniuin, Nicotiana, Digitalis, Conium maculatum
,

Cicuta

virosa, Aelhusa Cynapium, Nerium Oleander, Anagallis arvensis, Aristolochia Cle-

matitis
,
Ruta graveolens, Tanghinia venenifera; Jodcyan.

2° Strychnin, Brucin, Nux vomica, Ignatiusbohne, Upas Tieute, Angustura

spuria
;
Ticunas-

,
Woorara-

,
Curaragift.

3° Upas Anthiar, Cocculus indicus, Picrotoxin.

4° Giftige Pilze. (Alkohol, Aether.)
5° Mutterkorn, Lolium Icmulentum, riechende (ätherisch-ölige) Pflanzen, Stick-

oxydul-, Phosphor-, Arsen- und Kohlenwasserstoffgas
,

Kohlensäure- und Kohlen-

oxydgas, Beleuchtungsgas, Kohlendampf.
IV. Classe. Septische Gifte: veranlassen Ohnmächten und sog. Dissolution

oder Verflüssigung des Bluts, ohne die geistigen Functionen weiter und gleich von

vorne herein zu stören: SchwcfelwasscrstolTgas, Cloakengas, faulende Stoffe. Giftige

Schlangen und Insecten, Spinnen. (Malaria, Miasmen, Contagien.)



Specieller Theil.

Erste Classe.

Alterantien (Antiplastische). Dysplastica. *

Hieher zählen wir alle Metalle (mit Ausnahme des Eisen, Mangan);

die fixen Alkalien, die Erden mit ihren Salzen; ferner die Metalloide,

Salzbilder und andere unorganische, elementare Stoffe; endlich minera-

lische und Pflanzensäuren. Somit finden sich hier mit wenigen Ausnahmen alle

unorgan. Stoffe vereinigt, von Stoffen organ. Abstammung nur die Pflanzensäuren.

Physiologische Wirkungen. Fast all diese Stoffe bringen,

wenn sie dem Körper längere Zeit durch beigebracht werden, mehr oder

weniger tiefe Veränderungen zumal in seiner Mischung und Ernährung

hervor
;

auch zeichnen sie sich vor den meisten andern Arzneistoffen

dadurch aus, dass das Eigenthtimliche ihrer Wirkungen immer und überall

hervorzutreten pflegt, mögen sie bei Gesunden oder Kranken zur Ein-

wirkung gelangen. Diess sezt aber eine ungewöhnlich intense Action

dieser Stoffe voraus
,

und in der That liefern sie unsere wirksamsten

Arzneimittel; sie sind aber auch zugleich die fremdartigsten Stoffe für

den Körper, 1 ja die heftigsten (zumal scharfen) Gifte.

Endlich sind sie jene Classe von Stoffen, welche noch am meisten durch die

Fackel der Chemie und physiolog. Forschung beleuchtet worden, deren Wirkungen,

eben weil sie sich materieller ausprägen und für uns erkennbare Veränderungen

bieten, noch am ehesten ein Erfassen ihrer Gesezmässigkeit, selbst ihres ursächlichen

Zusammenhangs möglich machen. Sie können insofern mit Umsicht benüzt als mass-

gebend auch für die Wirkungsweise anderer Stoffe gelten. Während wir bei vielen

Medicamenten des Pflanzenreichs im Zweifel sind, welchen Stoffen sie eigentlich

ihre Wirkungen verdanken, ist es hier anders. Der Chemie ist es nicht nur geglückt,

bei weitem die meisten dieser Stoffe, sobald nur ernstlich darnach gesucht wurde,

in unverändertem oder umgeseztem Zustand im Blut, in Secreten und Organen wieder-

zufinden, sie hat auch die Veränderung und Umsezung der ßlulbestandtheile ,
der

excrementitiellen Stoffe (z. B. im Harn) in Folge der Einwirkung jener Stoffe we-

nigstens annähernd kennengelehrt. Dadurch aber wurde sie in Stand gesezt, rück-

wärts Schlüsse zu ziehen auf die wahrscheinlichen Metamorphosen iin Innern des

Körpers selbst, wie sie durch Einwirkung jener eingeführten Substanzen entstehen

mochten, z. ß. der Proteinkörper, des Eiweiss im Blut, in den Organen. Ebendamit

hat die Thierchemie eine ganz neue Bahn für unsere Erkenntnis» der Arzneiwir-

kungen eröffnet. Besonders sind es wohl die Alkalien, Säuren und Metalle, von

denen aus die erste wissenschaftliche Basis für das Begreifen der sog. Arzneiwirkungen

auch bei Kranken zu erwarten steht, sobald einmal von Seiten des Arztes nach

ähnlichen Methoden dem Chemiker mehr als bisher in die Iland gearbeitet wird.

1 Viele dieser Stoffe kommen zwar im Thierkörper normaler Weise vor (Alkalien, Erde», Metal-

loide, Salzbilder), doch im Ganzen nur in winzigen Mengen; andere fehlen ganz, wie Arsen, Gold,

Aluminium und Metalle sonst, auch Jod, Brom.

\
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Im Ucbrigen sind die Wirkungen der einzelnen Gruppen dieser Classe so ver-

schieden, dass sich wenig Gemeinschaftliches darüber sagen lässt.

1° 0 ertliche Wirkungen. Die unmittelbar berührten Gebilde

selbst werden je nach Eigenschaften und Quantität des einwirkenden

Stoffs auf verschiedene Weise verändert. In kleinen Dosen oder wenn
sie schwerer löslich sind, machen sie keine oder nur geringe Reizung

derselben; öfters entsteht so Hyperämie, eine vermehrte Exsudation und
Absonderung, zumal in Schleimmembranen. Auf grosse Dosen aber

kommt es zu wirklicher Entzündung, d. h. sie wirken jezt scharf reizend.

So besonders flüssige oder leichtlösliche Verbindungen dieser Stoffe; und kommt
ihnen eine energische Affinität zu einzelnen Bestandteilen der Gewebe

, der orga-

nischen Flüssigkeiten zu, so gehen sie mit denselben nach chemischen Gesezen Ver-
bindungen ein, und heben ebendamit die organische Structur dieser Gewebe auf,

d. h. sie wirken äzend. Viele bedingen in grossen Dosen sogar Mortification und
brandige Zerstörung der getroffenen Theile.

2° Gelangen diese Substanzen in Magen und Darmcanal, so

veranlassen sie zunächst auf deren Schleimhaut je nach ihrer Dosis ganz
dieselbe Gradation von Veränderungen, deren so eben Erwähnung ge-
schah. Einige wenige wirken zugleich „adstringirend“ auf die Darm-
schleimhaut, während viele gegentheils deren Absonderung bedeutend
vermehren und so eine Laxirwirkung zustandebringen ( z . B. Miltelsalze,

Caiomel). Noch andere wirken durch ihre Verbindung mit etwa vor-
handenen Säuren (in den Secreten des Magens, Dünndarms) und durch
Sättigen derselben absorbirend, neutralisirend, z. B. Alkalien, Erden und
ihre Carbonate. Endlich führen manche, besonders Antimonialien, Zink-,

Kupfersalze, Caiomel sehr leicht Uebelsein und Erbrechen herbei.

3° Wirken diese Stoffe in kleinen Dosen längere Zeit ein,

so veranlassen sie catarrhalische Zustände der Intestinal- und Mund-
schleimhaut; es entsteht eine Art Gastricismus, eine tiefere Störung all

der Vorgänge im Magen und Darmcanal, in den einmündenden Drüsen.
Der Appetit schwindet, die Verdauung liegt darnieder, womit denn weiter-
hin die Bildung eines abnormen Chylus, Bluts und gestörte Ernährung
des Körpers gegeben ist. Zugleich gelangen die Stoffe selbst in’s Innere des

Körpers, meist in bald mehr bald weniger verändertem Zustand, oder chemisch ver-
bunden mit Eiweissstoffen u. s. f. der [ntestinalsecrete. Man hat sie sowohl im Blut
als in Secreten und im Parenchym der Organe nachgewiesen. — Durch all diese
Momente geschieht es nun, dass allmälig die Mischung der "Blutmasse, der ganze
Stoffumsaz bedeutende Veränderungen untergeht. So weit wir bis jezt darüber wissen,
scheinen dieselben im Allgemeinen darin zu bestehen, dass die Menge fester orga-
nischer Bestandtheile des Bluts, zumal seiner Eiweissstoffe abnimmt, während der
Gehalt an Wasser relativ überwiegend wird, sei es nun, dass» die schon gebildet
gewesenen Stoffe eine Art moleculärer Umsezung und Rückbildung erfahren, oder
dass besonders die volle Ausbildung der Proteinstoffe, des Albumin, Hämatin u. s. f.

gestört worden. 1 Diess geschieht aber durch mineral. Stoffe im Allgemeinen in viel
höherem Grade als durch Substanzen des Pflanzen- und Thierreichs. Jedenfalls wird da-
durch die Ernährung des Körpers, sein ganzer Stoffumsaz, es werden die mancherlei
secretorischen Processe mehr oder weniger verändert und gestört. Bei vielen dieser
tone treten jezt Störungen des Nervenlebens und Kreislaufs, der Muskelapparate

ein, irritative Zustände, Fieber, Schmerzen und Krämpfe aller Art, selbst Läh-
mungen, und nicht selten bilden sich örtlich tiefere substantielle Veränderungen (Con-
ges ionirung

, Blutungen, Exsudation, Entzündung, oft mit ungewöhnlicher Tendenz

•

d
L
eSe3 0,lre Assimilation und Blutbildung zu stören pflegen, fördern sie wollt indirect

Wie ähnliche Einflüsse sonst (z. B. Hunger, Blutentziehungen) die Resorption.
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zur Zerstörung, Verschwärung) in einzelnen Gebilden aus. Solche Zustande sind es

nun, welche als dyscrasische ,
cachectische

,
als Verflüssigung und Zersezung der

Blutmasse (Dissolutio sanguinis) bezeichnet werden. Insofern führen auch diese

Substanzen nicht ohne Grund den Namen L i q u efa cienti a.

Alle Substanzen dieser Classe, sobald ihnen nur eine höhere Wirkurigsintensität

überhaupt zukommt, bringen bei längerer Application dieselben Wirkungen hervor,

mögen sie dem Darmcanal oder der Haut einverleibt werden, oder endlich einge-

athmet von den Lungen aus in den Körper gelangen, wie z. B. bei Metallarbeitern. 1

4° Kommen gelöste oder leicht lösliche Stoffe in grossen Dosen
mit der Schleimhaut des Magens u. s. f. in Berührung, so bedingen sie

bald Entzündung, Ecchymosirung, Brand, bald äzen sie die getroffenen

Theile im eigentlichen Sinn des Worts, und es entstehen somit alle Zu-

fälle einer Gastritis, einer Entero-Perilonitis. * Manche jedoch veranlassen,

selbst in grossen Quantitäten verschluckt, nicht sowohl eine Alteration

der direct berührten Theile als vielmehr ein tiefes Sinken des ganzen

Nervenlebens und Kreislaufs, der willkührlichen Muskeln, und Tod Irilt

so unter Convulsionen ein, nachdem meist Betäubung, Schlummersucht,

oft Delirien, Unbeweglichkeit der Pupille, Muskelzittern, heftige Bangig-

keiten, Herzpalpitationen, Ohnmacht und dergl. vorangegangen. Unter-

liegen auch die Kranken dieser acuten Vergiftung nicht, so bleiben häufig genug

Leiden der getrofFenen Theile zurück; und wurden die StofFe in grossem Mengen

resorbirt, so kann jezt die (ad 3° geschilderte) schleichende Vergiftung eintreten.

TherapeutischeAnwendung. Man gibt diese Stoffe innerlich

1° Ihrer Wirkungen zunächst auf Magen und Darmcanal wegen,

um deren Absonderung zu vermehren, um Durchfälle zu erzeugen, kurz

als Laxantien. Man gibt ihnen den Vorzug vor andern Stoffen, vor

Purganzen, wenn besonders reichliche wässrige Absonderungen erzielt

werden sollen, oder wenn man zugleich „kühlend, herabstimmend“

(antiphlogistisch) wirken will. Einzelne dienen als neutralisirende Stoffe,

als Absorbentien bei anomaler Säurebildung im Magen, mehrere als

Brechmittel.

2° Fast all diese Stoffe vermehren je nach Umständen die Abson-

derung der Leber, Nieren, Haut, der verschiedenen Schleimmembranen,

besonders der Bronchialschleimhaut, und heissen insofern Evacuantien.

Man benüzt sie daher als „Cholagoga, Diuretica, Sudorifera, Expectorantia“, z. B.

bei Störungen der Gallensecretion
,

bei Wassersucht, Catarrhen
,

chron. Hautkrank-

heiten, Gicht.

3° Ihrer Wirkungen auf Blutmischung und innere Umsazprocesse

wegen werden viele benüzt bei Entzündung, sog. Plethora, vielleicht um
eine überwiegende Bildung von Fibrin, Blutkörperchen u. s. f. dabei zu

heben. Andere gibt man, um gewisse noch räthselhafte Mischungsano-

malien der Blutmasse und Störungen der Ernährung
,

des Stoffumsazes,

kurz um sog. dyscrasische Zustände zu entfernen; ebenso um all die

unzähligen Alterationen, welche theilweis wenigstens in jenen Mischungs-

anomalieen u. s. f. ihre entfernte Quelle haben mögen oder doch gleich-

zeitig damit Vorkommen
,
zum Schwinden zu bringen

,
und welche Zu-

stände alle zusammen längst als Tuberculose und Scrofulose, Rhachitis,

Gicht, Lithiasis, Syphilis in den nosologischen Cadres aufgeführt werden.

4° Als sog. zertheilende, auflösende Mittel (Liquefacientia
,
Resol-

1 Vergl. u. A. Tardieu, Annal. d’Hygiene 85. 1850. Chevreuil u. A. Ibid. 98. 1853.
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ventia) kommen sie bei Infiltration des Parenchyms der Drüsen und

anderer Organe mit albuminösen Exsudatmassen, mit fettigen Stoffen in

Anwendung, bei sog. Indurationen, Hyperlrophieen, Pseudoplasmen, welche

deren Folge sind; endlich bei wässrigserösen Exsudationen (Bauchwasser-

sucht, Anasacra) und Albuminurie, bei Reizung, Congestionirung, Blu-

tungen einzelner Theile (sog. Hämorrhoiden), welche zum Theil als die

entfernten Wirkungen jener Störungen gelten.

Sie werden so z. B. benüzt bei Hyperlrophieen der Schilddrüse (Kropf), der

Leber, Milz, bei sog. Granulationen der Leber, Nieren, bei scrofulösen
,
tuberculösen

Infiltrationen der Lungen, Lymph- und Gekrösdrüsen, Knochen, bei fibrösen Tumoren
des Uterus; endlich bei jenen Entzündungsprodukten z. B. der respiratorischen Schleim-
haut, des Kehlkopfs, der Iris, der serösen Membranen, welche als pseudomembranöse
Bildungen, Adhäsionen u. s. f. bekannt sind. Während eines consequenten Gebrauchs
obiger Stoffe sieht man häufig solche abnorme Bildungen, Hypertrophieen

,
Tumoren

u. s. f. allinälig schwinden, während gleichzeitig auch manche normale Gebilde (wie
Fett, Mamma) atrophiren, und die Ernährungsprocesse überhaupt, die ganze Stoff-

metamorphose, ebenso die Ausscheidung excreinentitieller und anderer Stoffe mehr
oder weniger merkliche Störungen untergehen.

Wie und warum eigentlich diese Mittel hier überall wirken mögen, ist räthsel-

haft (z. B. bei Jod und Kropf wie bei Quecksilber und Syphilis), so wenig es auch
Chemiker, Aerzte an Erklärungsversuchen haben fehlen lassen; wissen wir doch
selten genug, ob sie bei Kranken überhaupt etwas nüzen. Doch lässt sich vermuthen,
dass einerseits die künstlich herbeigeführte Blutcrasis (vielleicht die Verminderung
der Eiweisskörper, die indirecte Förderung der umsezenden Action des Sauerstoffs

auf die Proteinstoffe in Blut, Exsudaten, Geweben) der weitern Ernährung jener

anomalen Bildungen wie den beständig sich fortsezenden, eigenthümlichen Exsudations-

processen aus der Blutmasse Schranken sezen mag, während anderseits die bereits

organisirten Neubildungen vielleicht substantiell d. h. in ihrer stofflichen Zusammen-
sezung in der Art verändert werden, dass sie jezt atrophiren, sich verflüssigen,

schmelzen, und sofort als Flüssiges von den umgebenden Lymph- und Blutgefässnezen

weggeführt werden. — Der Anfänger möge sich indess hinsichtlich der Wirksamkeit
dieser Mittel bei den meisten oben angeführten Krankheiten keiner trügerischen Hoff-

nung hingeben, besonders bei scrofulösen, tuberculösen und verwandten Leiden.

Noch am sichersten wirken jene Stoffe bei solchen Exsudaten, frischen sowohl als

weiterhin metamorphosirten
,
welche die Folge einfacher Entzündung und Ausschwi-

zungsprocesse bei sonst Gesunden sind, also ohne tiefere Structur- und Texturver-

änderungen wichtiger Organe sonst, ohne sog. dyscrasische Complicationen. Solche
schwinden aber auch meist von selbst wieder, daher wohl der vermeintliche Nuzen
so vieler Mittel dabei. Jedenfalls ist gerade diese Gasse von Arzneistoffen die aller-

gefährlichste; sie können fast grossem Schaden stiften als irgendwelche sonst.

5° Endlich benüzt man viele dieser Slolfe ihrer Wirkungen im

Nervensystem und dessen Centralorganen wegen. Solche Wirkungen
freilich werden bei Gesunden nicht leicht beobachtet, sei es dass sie

wirklich gar nicht eintreten (der wahrscheinlichere Fall), oder dass sie

sich vermöge ihrer geringen Intensität und Constanz dem Beobachter
entziehen. War aber das Nervenleben zuvor krankhaft gestört, waren
Nervenschmerzen, Krämpfe, Convulsionen entstanden, Epilepsie, Veits-

tanz, Wechselfieber, verschiedene Ncurosenformen der Athmungsorgane
(Asthma), Hysterie u. dergl. Nervenleiden, so scheint beim Gebrauch
mancher Stoffe dieser Art, besonders gewisser Metalle öfters eine günstige
Veränderung einzutreten.

Doch sind ihre Dienste auch bei diesen Kranken keineswegs so sicher constatirt,
als im Interesse ihres bessern Verständnisses sowohl als der Kranken zu wünschen
wäre. Oefters beobachtet man wohl bei ihrem Gebrauch Palliativerfolge, das Schwinden
einzelner Beschwerden und Symptome, selten aber wirkliche Heilung.
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Aeusserlich werden diese Stoffe im Allgemeinen benüzt:

1° Als sog. alterirende, gelind reizende, auch als adstringirende,

trocknende Stoffe, wie bei Entzündung der Haut und Schleimhäute, bei

Blennorrhöen, chronischen Catarrhen (z. B. der Urogenitalschleimhaut,

des Mastdarms, der Conjunctiva bulbi), bei reichlicher Exsudation auf

Geschwürflächen, bei schlaffen oder luxurirenden Granulationen der-

selben, bei Blutungen, Erosionen.

2° Als scharf reizende und äzende Mittel (Rubefacientien
,

Vesi-

cantien, Caustica) theils um örtlicher Zwecke willen, wie bei manchen
äusserlichen ([chirurgischen) Behaftungen

,
chronischen Hautkrankheiten,

theils um bei verschiedenen inneren Krankheiten ableitend, derivatorisch

zu wirken.

3° Bei Drüsengeschwülsten, Wulslung, Hyperlrophieen äusserer Ge-
bilde, Kropf u. dergl., bei Blutergüssen, sog. Sugillationen, kurz überall

wo Stoffe zum Schwinden gebracht werden sollen (s. oben).

4° Wie diese Mittel in obigen Fällen besonders wegen ihrer Wir-
kungen in den berührten Theilen selbst applicirt werden

,
so kommen

sie auch öfters in der Absicht in Gebrauch, von hier aus ihre Auf-
saugung und allgemeinen Wirkungen zu erzielen, so gut als bei der
innerlichen Anwendung. So z. B., wenn man durch Einreibungen solcher Stoffe

in die Haut, durch Bäder u. s. f. gewisse substantielle Veränderungen innerer Theile
(Hyperlrophieen, Indurationen, Entzündung, Exsudate) heben oder auf ßlutmischung,
Ernährungsprocesse

,
Stoffumsaz wirken will, wie bei Entzündung, Scrofeln u. a.

(Jod, Mercurialien, alkalische Salze, Säuren).

Allgemeine Regeln der Anwendung. 1° Beim Gebrauch
dieser Stoffe ist immer zu bedenken

,
dass sie alle bei längerer Ein-

wirkung, in grossem Dosen die berührten Theile, den Magen und Darm-
canal irritiren, deren Functionirung und Lebensaclionen

,
kurz ihre In-

tegrität in hohem Grade beeinträchtigen können; dass sie selbst in kleinen
Dosen längere Zeit durch gereicht auf eine meist schleichende, heim-
tückische Weise den Körper inficiren und zumal Chemismus, Ernährung
und Stoffumsaz mehr oder weniger stören können. Hieraus ergibt sich
aber die Nolhwendigkeit, den Kranken während des (innerlichen wie
äusserlichen) Gebrauchs zumal der kräftigeren Stoffe sorgfälligst zu
beobachten und all seine Organe, seine wichtigeren Functionen zu über-
wachen. Besonders verdient der jeweilige Zustand der Verdauungswege,
des Gefässsyslems, der Ernährungs- und Ausscheidungsprocesse diese
Sorgfalt von Seilen des Arztes, ebenso die schon zuvor leidenden Theile.

^ er ^ rzt !iat also nicht blos darauf sein Augenmerk zu richten, ob iri den
kranken Organen, in den abnormen Zuständen seihst die beabsichtigten Heileffecte
eintreten

,
sondern auch darauf, ob nicht gleichzeitig andere Theile und Functionen

bcnachtheiligt werden. Eine besondere Rücksicht verdienen diejenigen Secretions-
organe, durch welche die eingeführten Stoffe wieder ausgeschieden werden; und die
chemisch-physicalische Untersuchung ihrer Secretc (besonders des Harns) in dieser
Richtung ist jezt selbst für den Therapeuten dringende Aufgabe geworden.

2° Diese Stoffe werden nicht ebenso schnell und vollständig wie
z- B. flüchtige, erregende, organische Stoffe aus dem Innern des Körpers
wieder ausgeschieden, und eben so wenig werden sie hier mit derselben
Vollständigkeit zersezl und rnetamorphosirt wie z. B. wahrscheinlich alle
narcolische und organische Substanzen sonst. Vielmehr scheinen gerade
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die wirksamsten dieser Stoffe (z. B. Quecksilber, Blei und andere Me-

talle) mit Eiweiss und ähnlichen Stoffen des Körpers Verbindungen ein-

zugehen
,
welche jezt im Innern der Ökonomie verbleiben. So kommt

es” das^ sich allinälig grössere Mengen jener Stoffe in der Blutmasse,

in den Organen ansammeln und ungewöhnlich starke oder anhaltende

Wirkungen (sog. cumulative) bedingen können. Daher sind bei längerem

Gebrauch dieser Stoffe die sog. S a t u r a ti o n s - P hä n o m en e genau zu

beachten (zumal hei Metallen, Jod), d. h. wir haben so weit möglich

zu heurtheilen, ob jezt der Zeitpunkt eingetreten, in welchem die Blut-

masse, die ganze Öekonomie mit diesen Stoffen in solchem Grade ge-

schwängert ist, dass jede weitere Application derselben den entschie-

densten Nachtheil brächte. Hier kann blos die richtige Benrtheilung der krank-

haften Zustände selbst und ihrer unter dem Einfluss jener Medicamenle zustande-

gekommenen Veränderungen, eine Prüfung aller wichtigeren Functionen und Systeme,

des Bluts, Harns und anderer Secrete für das Verfahren des Arztes am Krankenbett

ein leitender Stern werden.

3° Auch die Contraindicationen ergehen sich am besten aus

einer sachgemässen Benrtheilung der Wirkungen der einzelnen Stoffe

einerseits, der jeweiligen Zustände des Kranken und seiner wichtigeren

Functionen anderseits. Im Allgemeinen gilt aber, dass jede bedeutendere

Erkrankung des Magens
,

Darmcanals den innerlichen Gebrauch dieser

Stoffe verbietet: wie Reizungszustände derselben oder gar entzündliche

Affectionen, Geschwüre u. a. Manche Kranke ertragen sie gleich von

vorne herein nicht, es kommt zu Indigestion, Magenschmerzen, Colik,

Würgen und Erbrechen, Durchfällen. Hier wäre es im Allgemeinen be-

denklich, durch Fortgebrauch dieser Stoffe eine endliche Heilwirkung

forQiren zu wollen; leicht würden so Gastritis, Enteritis oder bleibende

Verdauungsbeschwerden, wo nicht tiefere Zerrüttungen der ganzen Oeko-

nomie entstehen. Besonders pflegen sehr Heruntergekommene, Schwäch-

liche eine irgendwie bedeutendere „alterirende“ Wirkung dieser Stoffe

nicht zu ertragen. Leztere dürfen daher bei Cachektischen
,
Blutarmen,

Schwächlichen, Wassersüchtigen oder bei Neigung dazu, bei Allen, welche

an Krebs und andern bösartigen Pseudoplasmen, an tiefem Structur- und

Texturanomalieen zumal der Sanguifiealionsapparate (Lungen, Leber,

Darmcanal, Gekrösdrüsen) leiden, immer nur mit grösster Vorsicht und

niemals lange Zeit durch zur Anwendung kommen. Ja für gewöhnlich

unterlässt man besser ihren Gebrauch ganz und gar
,

und sucht dem

Kranken mit den sichereren Mitteln der Diätetik, der Hygieine zu nüzen.

Gnippirung der Alterantien.

1. Eigentliche Metalle und deren Verbindungen.

2. Fixe Alkalien, Erden und ihre Verbindungen.

3. Halbmetalle, Salzbilder und verwandte nichtmetallische, un-

organische Elementarstoffe: Schwefel, Phosphor, Jod, Brom,

Chlor, Sauerstoff u. a.

4. Säuren (im gewöhnlichen Sinn), Mineral- und Pflanzensäuren.
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a) Eigentliche Metalle und ihre Verbindungen.

1. Quecksilber, Hydrargyrum. Mercurius,

1° Regulin. Q. : H. depurat. s. Merc. vivus. II. cum creta s. M. alcalisatus.

M. gummosus Plenkii. Pilulae Hi coeruleae. Aqua mercurialis. Unguent. Hi

cinereum. Emplastr. Hi s. mercuriale.
2° Sulphurete: Sulphuretum Hi rubrum s. Cinnabaris. H. sulphuratum nigrum s.

Aethiops mineralis. Hydrarg. stibiato-sulphuralum s. Aethiops anlimonialis.

3° Chlorete: H. chloratum mite, Calome! (Pulvis Plummeri. Aqua mercurialis

nigra s. phagedänica mitis). H. bichlorat. corrosivum, Q. Sublimat (Aether
mercurialis. Aqua phagedänica s. Lotio flava. Liquor Hi muriatici corrosivi).

4° Jodüre: Joduretum Mercurii s. H. jodatum flavum, Q.Jodür. Jodidum Mercurii
s. H. bijodatum rubrum, Q. Jodid.

5° ßromüre: Brometum Hi s. H. bromatum, Q.Bromür. Bromidum Hi, Q. Bromid.
6° Cyanidum Mercurii, H. cyanogenatum s. H. bicyanatum

, Cyanquecksilber.
7° Oxydul und seine Salze: H. oxydulat. s. Merc. niger, Q. Oxydul. H. phospho-

ricum, sulphuric., nitric. (Liquor Hi oxydulati nitrici). Nilras ammonicus cum
Oxydo hydrargyroso s. M. praecipitatus niger s. M. solubilis Hahnemanni.

8° Oxyd und seine Salze: H. oxydat. s. M. praecipitat. ruber, Rothes Q.Oxyd.
H. oxydat. nitric. (Liq. Hi nitrici oxydati). H. oxydat. sulphuric. (M. praeci-
pitat. flavus s. Turpethum minerale). H. ammoniato - chloratum s. amidato-
bichloratum, Weisser Q.Präcipität. 1

Physiologische Wirkungen der Jflercurialien.

1° Regulinisches Q. verschluckt geht meist unverändert im
Stuhlgang wieder ab, ohne merkliche Wirkungen hervorgebracht zu
haben. Eine Tdeine Menge jedoch, welche schon fein zertheilt in den
Darmcanal gelangte, oder erst in diesem durch Hülfe des Schleims, der
Fortbewegung im Magen und Darmcanal fein vertheilt wurde, gelangt
in’s Blut, wahrscheinlich zunächst in’s Pfortadersystem, Leber u. s. f.

Die Menge dieser circulirenden und in verschiedene Organe abgelagerten Q.
Molecüle scheint meist so gering, dass sie bei ihrer chemischen Indifferenz, d. h.
so lange sie keine Verbindung mit Sauerstoff eingegangen, keine merklichen Stö—
rungen veranlassen; man kennt Fälle, wo Q. Pfundweise ohne alle Wirkung ver-
schluckt wurde (Sue u. A.). Bleiben dagegen grössere Mengen Q. mehrere Tage im
Darmcanal, ohne durch den Stuhl entleert zu werden, so können in Folge seines
Uebertritts in die Blutmasse u. s. f. (oft wohl mehr oder weniger oxydirt, in Ver-
bindung mit andern Stoffen) die allgemeinen Wirkungen des Q. entstehen, Speichelfluss,
selbst tiefere Störungen innerer Organe, zumal der Lungen, Leber. 2 Dasselbe findet
>tatt, wenn Q. in die Haut eingerieben oder in Dampfform längere Zeit hindurch
emgeathmet wird (Metallarbeiter). Unmittelbar in Venen gebracht, auch in grossem
engen in die Haut eingerieben oder in den Magen gebracht veranlassen die Q.Mo-

leciile lobuläre Pneumonie, multiple Abscesse in Lungen, Leber (Gaspard, Cruveilhier
J. A.). Aehnliche Alterationen hat das Einsprizen von fetten Oelen in eine Vene
tur Folge (Gluge und Thiernesse).

2° Die örtlichen Wirkungen der Q.Präparate
,

Salze u. s. f.

yariiren bedeutend je nach ihrer chemischen Zusammensezung. Alle
tonnen aber örtlich Reizung, auf Schleimhäuten Catarrh, selbst Ent-
zündung bedingen. In geringerem Grade trifft diess beim Oxydul und
^alomel zu; auch in miltlern und starken Dosen vermehren diese, ohne

1 Dem Arzte dürften etwa regulin. Q., Calomel und Sublimat alle Q. Präparate ersezen.
* Vergl. meine Versuche im Arch. f. physiol. Heilk. 1843; auch van Hasselt hat den Uehergang

egulm. Q. in s Blut constatirt; Länderer fand nach Mercurialfrictionen Q. im Eiter eines Bubo
Büchner s Rep. 1847). Nach Bärensprung sollte bei Einreibungen der grauen Salbe kein regulin.

r* * ubergehen, und nur das Oxydul drin wirken (Journ. f. pract. Chem. 1850)??
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besonders reizend zu wirken, die Absonderung der Darmschleimhaut,

Leber des Pancreas, und es entstehen so starke Ausleerungen von

dünnen meist durch die reichliche Beimengung von Galle grüngefärbten

Fäcalstoffen (Calomelstühle). Sublimat, Q.Oxyd und seine Salze dagegen,

ebenso Jodid
,
Bromid und einige Oxydulsalze wirken örtlich auch in

kleinen Dosen reizend, in grossen Dosen selbst äzend, so dass Gastritis,

Enteritis die Folge sind. Und tritt ja kein Tod ein
,

so können später

die constitutionellen Wirkungen des Q. entstehen, reichliche Salivation,

selbst Lähmungen u. s. f.

Die Mercurialien selbst untergehen im Darmtractus mannigfache

Veränderungen. Calomel scheint so durch das Eiweiss der Magen- und

Darmsecrete theilweise gelöst, bei grossem Mengen zum Theil in Schwe-

felquecksilber umgewandelt zu werden (Buchheim und OeltingenJ.
1 Das

Chlorid (Sublimat) geht Verbindungen mit den Eiweisssloflen der Magen-

und Darmflüssigkeiten ein, welche theilweis wenigstens resorbirt werden. 2

Lösungen des Sublimat in Wasser zersezen sich im Magen mit grosser

Leichtigkeit, zumal bei Gegenwart von organischen Substanzen, von

Gummi, Oelen, Extractivsloffen. Oxydulsalze können durch Albumin,

durch die Conlenta des Magens, Speisen und organische Stoffe sonst

theilweis zu regulin. 0- reducirt werden, ebenso durch mehrere Metalle

und Metallsalze; das Oxydul selbst kann sich in regulin. 0- und Oxyd

verwandeln. (Wichtigkeit für gerichtlich-medicinische Untersuchungen.)

Durch einige Versuche sind Mialhe, Larocque zu dem voreiligen Schluss ge-

kommen, dass Calomel im Magen und Darmcanal in Chlorid (Sublimat) umgesezt

werde, sobald es hier mit Salmiak, Kochsalz und andern Chlorüren zusammentreffe.

Die Oxydulsalze sollten sich unter diesen Umständen in Chlorür, späterhin theilweis

in Chlorid verwandeln, und sogar alte Q.Präparate (Calomel, Oxydul, Oxyd und

deren Salze) überhaupt blos dadurch wirken, dass sie theils in Chlorid, theils in

metall, Q. umgesezt würden.

3

Die Furcht indess, dass so fast immer ein Gift wie

Aezsublimat auch aus den mildesten Mercurialien hervorgehe, ist zum Glück un-

gegründet, und wir haben diess den gründlicheren Untersuchungen eines Buchheim

und Oettingen, Winckler zu danken. Sie fanden, dass etwas Calomel u. s. f. wohl

bei längerem Kochen mit Salmiak, Kochsalz, noch leichter bei Behandlung mit Salz-

säure in Sublimat umgewandelt werden kann, nicht aber im Magen eines Lebenden,

dessen Magensaft so kleine Mengen Chloriire enthält, deren Einwirkung überdiess

durch die Verbindung mit organischen Stoffen erschwert, selbst aufgehoben wird

(Winckler), und wo endlich keine hohe Temperatur jene Umsezung der Mercurialien

fördern kann. Mialhe’s Angaben kommt somit für uns hier gar keine praktische Be-

deutung zu. Dasselbe gilt wohl von Deschamps’ u. A. Behauptung, dass sich Calomel

bei Gegenwart von Blausäure, Bittern Mandeln, Kirschlorbeerwasser im Magen in

Sublimat und Q.Cyanid verwandle, also in zwei furchtbare Gifte, und wobei nach

Mialhe (I. c.) zuerst Q.Cyanid, metall. Q. und Salzsäure, durch weitere Einwirkung

der leztern aber ein Gemisch von Cyan-Q., Blausäure, Sublimat und metall. Q. (nut

Entwicklung von etwas Annnon und Blausäure) entstehen sollten (??). Chlorid

(Sublimat) dagegen soll durch Blausäure theilweis in Cyan-Q. verwandelt werden.

Bei Einführung von Calomel in grossen Dosen fanden Buchheim und Oettingen im

Darmcanal schwärzliche Körnchen von Sclnvefel-Q. '*

1 S. des Leztern Dissertation, Dorpat 1848.
2 Lassaigne, Annal. de Pharmac. 1836- Falsch ist jedenfalls die frühere Ansicht, dass Sublim«'

durrh seine Verbindung mit Albumin, seine Acduction zu Calomel unwirksam und unschädlich werde)

3 Mialhe, Bullet, de therapeut. Fevr. 1843, und Traite de l’art de formaler, Paris 1845.

4 Hier schliesst sich die Angabe Schachl’s (Arch. d. Pharm, t. 34) an, dass Calomel duicl

Jalapenpulver (womit es' nicht selten als Purgans gegeben wird) eine theilweise Heduclion erleidet

soll, so dass sich jezt metall. Q. nachweisen lässt. Auch durch Mandelsyrup (wegen des Gehalts
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3° Die a llgemein en Wirkungen des 0- treten ein, sobald Mer-
curialien auf irgend einem Wege, von Darmcanal, Haut, Lungen aus in

grösserer Menge in’s Innere des Körpers gelangt sind. Weil aber regulin.

Q. ,
Calomel und die mildern Präparate sonst am häufigsten in grossem

Dosen und längere Zeit durch in Gebrauch kommen, so gehören auch

jene Wirkungen ihnen vorzugsweise an. Meist äussern sich dieselben

zunächst als eine leichte catarrhalische Alfcction der Intestinal- und Mund-
schleimhaut

; die Zunge belegt sich, das Epithelium jener Schleimmembran
wird abgestossen, und öfters tritt Durchfall ein. Auch die Absonderung
anderer secretorischer Apparate wird vermehrt (Bronchien, Meibom’sche
Drüsen, Caruncula lacrymalis, Leber), der Harn geht reichlicher ab, und
scheint öfters Eiweiss mitzuführen; die Haut wird feucht, und häufig

entsteht ein unbedeutender Speichelfluss, nachdem metallischer Geschmack
im Munde vorausgegangen. Schon im Anfang können sich endlich

Schmerzen hier und dort, Frost und allerhand Gefühle sonst bemerklich
machen (zumal bei Syphilitischen, nach frühem Q.Curen).

Sind irgendwo Exsudatmassen, sog. Verhärtungen und Drüsenanschwellungen,
so können sie abnehmen, sogar gänzlich schwinden; selbst neugebildete Narben-
substanz geht öfters wieder ulcerativ zu Grunde. Ascariden und andere Ento- und
Epizoen sollen sterben.

Beachtung verdient, dass Q. in Dampfform wesentlich dieselben Wirkungen
bervorbringt wie bei der innerlichen Application, so zumal bei Handwerkern, welche
sich mit Q. abgeben; meist leiden solche an Speichelfluss, Mercurialzittern, Lähmun-
gen u. s. f. Grapin

1

erzählt den Fall, wo eine ganze Familie von Speichelfluss
aefallen wurde, weil im Zimmer der Beleg eines Spiegels geschmolzen worden, und
L-ange sah dasselbe in Folge blossen Einreibens von Q. Salbe in die Bettstellen
gegen Läuse); ein Knabe erlag sogar dem Speichelfluss und Brand der Wange,
ippen. Manche solcher Kranken gehen an Pneumonie zu Grunde; dieses Schicksal
lalten auch 1810 Mehrere von der Mannschaft des Schiffes „Triumph“, auf welchem
lurch Auslaufen einiger Q.Säcke fast die ganze Bemannung an den Wirkungen dieses
detalls erkrankte, und viele Thiere an Bord starben. Dass dieselben Wirkungen
lurch Application der Mercurialien auf die Haut entstehen, ist bekannt. Selten indess
ind Fälle, wo diess in Folge eines kürzern Gebrauchs der scharfen Präparate ge-
schieht

;
doch machen auch Sublimat u. a. 3 nicht selten Speichelfluss, und Syine

erzählt den Fall, wo auf linalige Einreibung von Q. Nitrat über eine grössere Haut-
läche nach 3 lagen heftige Salivation mit Anurie entstand, und sogar der Alveolar-
and des Lnterkiefers blossgelegt wurde (Edinb. med. surg. Journ. 1835). Auch durch
Vezen des Muttermunds mit Q. Nitrat entsteht zuweilen Speichelfluss.

4° Erreicht die Q-Wirkung einen hohem Grad, so nehmen alle

tbigen Alterationen an Intensität zu, nachdem oft Frösteln, Fieber vor-
msgegangen. Gaumen, Zahnfleisch (zuerst an den untern Schneidezähnen,
m cariösen Zähnen), selbst Zunge werden schmerzhaft, schwellen, das
Zahnfleisch färbt sich blauroth

,
blutet leicht, und bedeckt sich (wie die

iähne mit sog. Weinstein) mit weisslichen Exsudatmassen (Stomatitis,

n Cyan von der. Bittermandeln her) entsteht eine ähnliche Zersezung und daher schwarze Färbung
Buchner’s Repert. 1844).

1 Arch. gen. Juill. 1845, und ein Fall in Gaz. Hopit. 42. 1845. Länderer (Heller’s Arch. f.
-hem. Jan. 1853) sah in folge desselben Umstands ein Mädchen sterben.

* Med. Centralzg 45- 1851. Ebenso wurden Colson und mehrere Eleven auf der syphilit. Ab*
heilung mit mercurieller Affection des Zahnfleisches befallen.

3 Velpeau z. B. bemerkte gegen Lagneau, Gibert u. A., dass Speichelfluss auch durch Van
wietens Liquor, rothen Q.Präcipitat, p.Jodid, Nitrat (saures) nicht so selten entstehe (s. Gaz.
lopit. 118. 1853); in Frankreich, Piemont, wo z. ü. Ungut, citrinum bei Kräze eingerieben wird'
peicheln die Kranken öfters. Lagneau dagegen meint, dass wohl in solchen Fällen oft andere
«ercurialien ohne Wissen des Arztes könnten angewandt worden sein (?).
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Glossitis mercurinlis). Die Gegend der Speicheldrüsen wird gleichfalls

schmerzhaft und eine reichliche Masse Speichels abgeschieden (Ptyalismus,

Sialismus mercurialis), zum Theil schon in Folge der Reizung der Mund-

schleimhaut. Spater bilden sich oberflächliche Verschwärungen des Zahn-

fleisches
,

der Mundschleimhaut; der Athem wird stinkend, die Zähne

locker. Zugleich schwindet das Fett im Körper, der Kranke magert ab,

bekömmt jedoch gewöhnlich später sein Embonpoint wieder; meist ent-

steht zugleich Fieber, und das Blut wird zuweilen reicher an Fibrin,

selbst crustös (Andral u. A.). Bei jüngern Personen weiblichen Ge-

schlechts tritt überdiess nicht sglten Bleichsucht ein
,
mit Amenorrhoe,

bei ältern Weibern Metrorrhagieen (Colson).

Die Zähne behalten einige Zeit eine gelbe, bräunliche Farbe (durch sog. Wein-

stein und abgelagertes Q.); auch andere Knochen verlieren oft ihre weisse Farbe.

Man findet Q. im Blut, in Secreten, parenchymatösen Organen, im Gehirn, auch wird

es durch die Haut ausgeschieden ( Amalgamirung goldener Ringe), ebenso ohne

Zweifel durch Leber, Nieren
;

durch leztere wohl noch reichlicher als im Speichel.

Bei Kindern kommt es selten zum Speichelfluss, wird indess zuweilen auch bei jungen

Kindern beobachtet, sogar mit Verschwärung des Zahnfleisches u. s. f.
1 Kommt es

aber auch zu keinem Speichelfluss, so pflegen doch die andern Wirkungen einzu-

treten, wie Fieber, Unruhe, graue Streifen auf der Zunge u. s. f. (z. B. bei Kindern

mit acutem Hydrocephalus). Bei acuten Krankheiten, hectischem Fieber entsteht

gleichfalls öfters keine Salivation.

5° Endlich kommt es bei fortgesezter Einwirkung des Q. zu tieferen

Störungen des Stoffumsazes, der Blutmischung u. s. f. mit vorzugsweiser

Alteration einzelner Organe und Systeme (Quecksilbercachexie, Hydrar-

gyrie, Hydrargyrosis)
;
dieselben können aber auch in viel kürzerer Zeit

durch Einwirkung grosser Dosen entstehen (acute Quecksilberwirkung).

Am Zahnfleisch, in der Mundschleimhaut, am Rande der Zunge haben

sich jezt ausgebreitete Geschwüre gebildet, die Zunge ist in hohem Grade

geschwollen, hängt oft, zwischen den Zähnen eingeklemmt, zum Munde

heraus, während der Speichel in Strömen fliesst (bis zu 10— 16 %
täglich). Die Zähne lockern sich, fallen nicht selten aus, von der Zunge

halb umgedrückt; die Geschwüre in der Mundhöhle gehen öfters in

wirklichen Brand über, ja man hat Fälle, wo selbst die Alveolarforl-

säze der Kieferknochen necrosirten. Ueberall, besonders aber in Schleim-

häuten, im lockern Bindegewebe offenbart sich eine Tendenz zu sog.

Stase oder Blutanschoppung, zu wässrig-seröser, selbst hämorrhagischer

Exsudation; das Gesicht, die untern Gliedmassen schwellen so oedeinatös,

die Haut nimmt eine schmuzigblasse, gelbliche Färbung an, der Catarrh

der Bronchial - und Darmschleimhaut ,
zumal des Colon erreicht einen

höhern Grad (reichliche Sputa, Durchfälle, öfters mit viel Galle, auch

Blut vermischt).

Ausserdem schwellen oft die Lymphdrüsen (in der Inguinalgegend, Achselhöhle),

werden schmerzhaft
;

die Leber scheint gleichfalls congestionirt oder sonstvvie be-

helligt zu werden, es entsteht oft icterische Färbung der Haut, zuweilen wirkliche

Hepatitis, wie englische Aerzte in Ostindien zuerst beobachtet haben (Dick, Saunders,

Cheyne, Nicoll u. A.). 2 Aehnliche Störungen können in der Milz, den Nieren Zu-

standekommen; Reynoso fand nach Q.Gebrauch Zucker im Harn (Gaz. Höpit. 131.

1 Vergl. z. B. Beck, Essays on Infant Therapeutics etc. Newyork 1849; Lange (s. oben).

* Nach Chapman (Americ. Journ. of med. sc. t. I.) wurden die Leberaflectionen in Amerika

häufiger, seit Q. in so allgemeinen Gebrauch kam. Wir erinnern hier an die freilich nicht weiter

constatirte Ansicht älterer Aerzte, der zufolge bei Syphilitischen immer die Leber leiden sollte.
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1851). ücfters kommt es zu Augenentzündung, selbst mit Uebergang in eitrige Zer-

störung des Bulbus. Viel häufiger entstehen allerlei Alterationen der Zunge, Mund-
schleimhaut, Aphthen u. s. f. Auf der Haut treten nicht blos vermehrte Transpiration,

profuse Schweisse ein, häufig entsteht auch Erythem, Reizungszustand in verschie-

dener Ausdehnung, wodurch die mannigfachsten Eruptionsformen (— Hydrargyrie

:

Alley, Rayer, Biett) bedingt werden, Miliaria, Herpes, Eczema, Impetigo, Excoria-

tionen zwischen Schenkel und Scrotum
,
am After (Colles); man hat selbst eine

bräunliche Färbung der Haut entstehen sehen. Nicht ganz ausser Zweifel gestellt

ist die entzündliche Affeclion des Periost, der Gelenke, Iris, Retina, und Caries der

Knophen
,
indem sie häufig mehr als Folgen der mit Q. traclirten Krankheiten, be-

sonders der Syphilis, oder als theilweise Wirkungen anderweitiger Einflüsse und
Diathesen

,
z. B. der scrofulösen gelten können. Ueberhaupt wissen wir nicht,

welche Rolle bei sog. Mercurialkrankheiten das Q. an sich, welche die Syphilis vor
allem spielen mag? Erwiesen scheint nur, dass Andere als Syphilitische, auch wenn
sie viel Q. erhalten hatten (z. B. Croup-Kranke), nicht so leicht mit den als Mer-
curialkrankheit bezeichneten Zufällen befallen werden, wenigstens nicht in derselben
Aufeinanderfolge und Verbindung. Anderseits werden öfters doch auch Solche,
weiche wegen ganz anderer Krankheiten (z. B. Pneumonie, Hepatitis) mit Q. be-
handeltworden, noch nach Jahren von Periostitis befailen; und scheint diess besonders
dann der Fall, wenn die frühere Mercurialkur unordentlich geleitet worden, Erkäl-
tung dabei eintrat u. s. f.

1 Die Einwirkung des Q. auf Geschlechtsleben und Uterus
gibt sich dadurch zu erkennen, dass bald Amenorrhoe, bald Menorrhagie, und bei

Sphwangern nicht selten Abortus eintreten (Colson, Arch. gen. 1828). Doch bleibt
auch hier zweifelhaft, welchen Tlieil der Schuld das Q. ,

und welchen bestehende
Krankheiten (z. B. Syphilis) oder anderweitige Einflüsse haben mögen.

6° Die Störung- des Nervenlebens verdient noch besonders her-
vorgehoben zu werden. Schon die Fiebersyirrptome, die Mattigkeit, der
Kopfschmerz u. s. f. weisen auf eine functionelle Störung der betreffen-

den Nervenparthieen hin. In noch höherem Grade findet dieses statt,

wenn Q. lange Zeit durch einwirkte, wie bei Metallarbeitern u. A., und
jezt flüchtige

,
wandernde Schmerzen (in den Gliedmassen, der epi-

gastrischen Gegend), neuralgische Leiden eintreten, Kriebeln lind con-
vulsivisches Zittern, zuerst in den Händen, Armen (sog. Mercurialziltern),
Stottern, Zuckungen, Convulsionen

,
welch leztere nicht selten mit Läh-

mung enden. Hiezu gesellen sich oft Herzklopfen, Bangigkeiten
,
Re-

spirationsbeschwerden, allmälig grosse Hinfälligkeit, Hallucinationen und
Delirien, 2 Trübsinn, geringere Grade des Blödsinns. Und steigert sich
auch die Alfection des Gehirns, des geistigen Lebens nur selten bis zu
wirklicher Manie, so bleibt doch um so häufiger ein hypochondrischer
Zustand, ein ängstliches Besorgtsein um Gesundheit zurück. — All diese
Complexe von Symptomen und Störungen nun hat man theils Mercurialfieber, theils Mer-
curial-Erethismus, -Rheumatismus und Mercurial-Hypochondrie benannt. (S. z. B. Diday,
über die Schmerzen und ähnliche Leiden bei Secundärsypbilit. Gaz. medic. 45 ff. 1850).
Schon J. Hunter, lodd u. A. haben aber auf zwei verschiedene Wirkungsweisen des
Q. aufmerksam gemacht: die eine charakterisirt durch die sichtbaren Alterationen
der Secretionsprocesse wie des Bluts, des Kreislaufs

,
die andere durch die Behelli-

gung des Nervensystems; die erstcre meist heilsam für den Kranken, die andere von
schädlichem Einfluss.

Unter diesen verschiedenen Zufällen der Mercurialcachexie kann der Kranke
endlich erliegen. Erholt er sich, so bleibt doch seine Constitution auf lange zer-
‘üttet; die Haare sind oft ausgefallen und die Haut wie der ganze Körper haben
neist für immer das gesunde, blühende Aussehen verloren, er ist kein Homo integer

1 Vergl. z. B. Graves, Syst, of clin. medic., übers, v. Wessler, Leipz. 1843.
2 S. einen solchen Fall bei einem Spicgelbeleger von Sandras, Gaa. Höpit. 40. 4853. Ueberhaupt

'•«gt der Zustand viele Aehnlichkeit mit Delirium tremens, und kann zumal bei Arbeitern in O.
^'nen oft erst nach Jahren eintreten (s. z. B. Tardieu, Dict. d’Hyg. publ. t. 11. 1854). Audi
furch grosse Dosen Calomel u. dergl. wird öfters das Nervenleben tiefer ergriffen.
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mehr. Vernarben die Geschwüre am weichen Gaumen, so untergeben seine vordem
Bogen nicht selten durch die Contraction der Narbensubstanz eine Verengerung, und

das Schlingen wird jezt mehr oder weniger erschwert. Desgleichen kann das

früher ulcerirte Zahnfleisch mit den Lippen verwachsen, ja (in Folge neugebildeter,

unbeweglicher Narbensubstanz nach brandiger Zerstörung der Wangen u. s. f.) der

Unterkiefer alle Beweglichkeit verlieren. 1

Das Verfahren bei acuter wie chronischer Vergiftung kommt ziemlich mit

dem bei Bleivergiftung überein (s. unten Sublimat, Blei).

Eine halbwegs genügende Erklärung (Theorie) der Wirkungen des Q.

ist vor der Hand unmöglich; doch werden sie zweifelsohne grossentheils durch seine

chemische Wechselwirkung mit den Stoffen des Bluts, der Organe und weiterhin

durch Veränderung dieser pncl jener Umsaz- und Ausscheidungsprocesse bedingt. Die

Menge des Eiweiss, Fibrin, der Blutkörperchen (Farre) wird zunächst vermindert,

während die wässrigen Bestandtheile überwiegen; auch zeigt das Blut gewöhnlich
eine auffallend dunkle Färbung, eine verminderte Gerinnbarkeit und Viscosität. Durch
die verschiedensten Secretionsapparate (Speicheldrüsen, Schleimhäute, seröse Mem-
branen, Nieren, Haut) wird eine Masse albuminöser Stoffe und Wassers in Verbindung
mit Chlormetallen

,
Salzen aus dem Blut abgeschieden

;
ja diese Masse ist so enorm,

dass sie nicht wohl als im normalen Blut präexistirend gedacht werden kann.

Während die Ausbildung, die Oxydation der höheren Eiweissstoffe im Chylus, Blut

u. s. f. gestört ist, scheinen auch die schon vorhandenen Eiweisskörper der Organe
selbst einen (gleichsam rückgängigen) Process der Umsezung durchzumachen, viel-

leicht unter Mitwirkung der Fettstoffe, welche in die Blutmasse zurücktreten. 2 Die

Mischung des Bluts nähert sich so derjenigen, wie sie beim Fötus, beim Kinde

normaler Weise vorkommt; vielleicht erklärt sich zum Theil hieraus, dass Q. im

Allgemeinen den kindlichen Organismus in geringerem Grade afficirt, z. B. weniger
leicht Salivation macht? 3 Alle Gebilde, normale wie abnorme erfahren schon in

Folge dieser veränderten Blutmischung u. s. f. eine Störung ihrer Uinsazprocesse,

und sowohl in Folge einer Verflüssigung und chemischen Umsezung ihrer Stoffe als

in Folge eines relativen Leererwerdens der Gefässe (durch die allerwärts vermehr-

ten Exsudationsprocesse) scheint jezt ein vermehrter Eintritt der verflüssigten Stoffe

in’s Gefässsystem, eine gesteigerte Resorption möglich zu werden. 4

Schon Bostock fand im Speichel Salivirender eine auffallend grosse Menge von

Eiweiss; auch im Secret der Schleimhäute, so dass B. den Ausdruck gebraucht,

diese Membranen würden ihrer Secretion nach durch 0- in seröse Häute verwandelt

(Med. chir. Transact. 1827). Auch spätere Untersuchungen (Mitscherlich, Simon,

Lehmann 5
) stimmen darin wenigstens überein

,
dass die festen Bestandtheile im

Speichel vermehrt sind (Albumin, Ptyalin, Salze). Ueber die Modificationen der Be-

standtheile der Galle fehlen nähere Aufschlüsse
;

fast immer wird sie aber in grösserer

Menge abgeschieden und wässriger, 6 besonders auf Calomel. Im Harn fand Ayres

während der Salivation den Gehalt an Wasser und Phosphaten ungewöhnlich vermehrt,

1 Vergl. Toland (Cliarleston med. J. March 1853); der Mund kann hier so fest geschlossen sein,

dass man Zähne ausreissen muss, damit sie nur nicht Hunger sterben, und beim Erbrechen laufen

sie Gefahr zu ersticken, weil das Erbrochene die Nase u. s. f. füllt!

2 Je nach der Menge dieser Stoffe im normalen Blut u. s. f. würde dann auch die Wirkung

des Q. variiren müssen; daher vielleicht zum Theil die Modificalion jener Wirkung bei crustösem

Blut, bei Entzündung?
3 Siissvvasserfische werden nach Bouchardat schon durch die winzigsten Dosen Q. (z. B. 1 Theil

Sublimat auf 140,000 Th. Wasser, 1 Th. Jodquecksilber-Jodkal. auf 800,000 Wasser) gelödtet. Dass

Gewächse durch Q. Dämpfe leicht zu Grunde gehen, führt schon Decandolle an (Physiol. ve'get.).

Ayres fand den Serumgehalt des Bluts merklich vermindert, ebenso Eiweiss-, Faserstoff, die Fette

und alkat. Salze (Lancet 1. 1845).

4 Bei einem an Q.Cachexie Verstorbenen fand Gorup Besanez noch 1 Jahr nach Anwendung
der Mercurialien Q. besonders in der Leber, wie denn überhaupt Q. mit den Eiweissstoffen des

Körpers auf lange Zeit haltbare Verbindungen einzugehen scheint.

5 Dieser fand den Speichel stark alkalisch, und ausser Epithelium u. s. f. auch viel Schwefel-

cyankal. darin.

6 Nach Versuchen von C. H. Jones (Med. chir. Transact. 1852) an Hunden, Kazen soll auf

milde Q. Präparate das gelbe Pigment in den Leberzellen und somit die Gallenbildung selbst, nicht

blos deren Abscheidung vermehrt werden. Die Milch soll mehr Butter enthalten, bei Syphilit. um-

gekehrt weniger als sonst (s. z. B. Vernois und Becquerel, Annal. d'Hyg. Juill. 1853).
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während Harnstoff, Harnsäure, milchsaure und alkal. Salze abgenommen hatten.

Es fehlt uns noch der Schlüssel zu all diesen Vorgängen und Wirkungen; doch lässt

sich schon jezt vermuthen
,

dass einerseits Eiweissstoffe mit Wasser und Salzen in

reichlicher Menge ausgeschieden, weniger Blutkörperchen gebildet und zudem mehr
oder weniger aufgelöst werden, und das Blut demgemäss an diesen Stoffen verarmt.
Nehmen wir dazu, dass auch Galle in reichlicher Menge ausgeschieden wird, so

könnte man auf die Vermulhung kommen
,

dass durch den Einfluss des Q. eine
Masse Kohlen- und WasserstoJ'figer Elemente aus dem Körper entfernt und schon
dadurch vielleicht unter Umständen auch der Umsaz der Eiweisskörper in Blut und
Organen durch den Sauerstoff indirect gefördert werde, z. B. in Faserstoff, die
höheren Proteinoxyde (CrustaJ, weiterhin in Harnstoff u. s. f. ?

T herapeu tischer Gebrauch. Die örtlich en Wirkungen der

Mercurialien werden innerlich verhällnissmässig seilen benüzt; noch am
häufigsten kommen so die milden (schwachen) Präparate als Abführ-
mille] in Gebrauch, um die Absonderung der Darmschleimhaut, der Leber
zu vermehren (s. Calomel). Dagegen bedient man sich der verschie-
denen Präparate äusserst häufig äusserlich, um deren „alterirende“ oder
scharfreizende Wirkungen zu erhalten; z. B. bei Krankheiten der Haut,
Augen, Genitalorgane, überhaupt aller von aussen zugänglichen Theile. —
Noch ungleich häufiger macht man sich therapeutisch die allgemeinen
Q.Wirkungen zu Nuzcn, mögen sie durch innerliche oder äusserliche

Application erzielt werden. Man hält sie einmal überall für passend
wo es gilt, den „Sanguificalionsprocess herabzusezen

,
umzustimmen“,

die sog. Plasticität der Blutmasse zu vermindern, auf Leber und Galle
zu wirken, oder hypertrophische Gebilde, die verschiedensten Producte
und Residuen exsudativer (entzündlicher) Processe zur Resorption zu
bringen, vorausgesezt

,
dass ein Eingreifen dieser Art mit einem Mittel

wie Q. keine Gefahr droht.

Q. kann als eines der häufigst beniizten Medicamente gelten, und doch ist es
bis heute zweifelhaft, ob dadurch nicht mehr Unheil als Nuzen gestiftet wird, be-
sonders in Ländern wie England, Amerika, Ostindien, wo Mercurialien eigentlich in’s
Blaue hinein angewandt werden, schon bei der jungen Kinderwelt. Ja vielleicht
wird wiederum kein Arzneistoff mit so grossem Misstrauen angesehen als Q., nicht
sowohl weil uns klare Indicationen für seinen Gebrauch fehlen, denn hierin steht es
hirner wenigen zurück, als vielmehr weil wir seine Wirkungen nie in der Hand
haben, und nie wissen, ob nicht beim gegebenen Kranken ungewöhnlich schlimme
Wirkungen eintreten; weil endlich solche bei einem so häufigen Gebrauch und
ilissbrauch fast täglich zur Beobachtung kommen. Ebenso wäre es für jezt ver-
geblich, die wirklichen oder vermeintlichen Wirkungen des Q. bei Kranken aus
seinen chemischen und andern Aclionen erklären und ableilen, d. h. nach Art einer
hier wohl für immer unmöglichen Wissenschaft, einer sog. deductiven nemlich Vor-
gehen zu wollen. Diess trifft sogar für seine Wirkung bei Entzündung u. dergl. zu;
denn es reimt sich z. B. damit schlecht zusammen, dass in Folge der Q.Wirkung

•ü n
)e ‘ ^Politischen) genug Entzündung, crustöses Blut entsteht, wie denn

überhaupt Q nicht gerade als jenes „antiplastische“ Mittel gelten kann, wie Viele
meinten. In noch höherem Grade gilt aber Obiges von seiner Wirkung bei Syphilis,
Cholera, Nervenleiden u. s. f.

,
so dass es troz aller bisherigen Erklärungsversuche

als ein rein empirisches und dazu meistens (ausgenommen hei Syphilitischen) höchst
zweifelhaftes Mittel gelten muss.

Allgemeine Contraindi cationen bilden: Schwäche- und sog. colliqua-
tive

, cachectische
,
dyscrasische

,
blutarme Zustände; Disposition zu Blutungen (sog.

passiven, atonischen, d. h. hei schwachen, erschöpften Personen), Tendenz zu Gangrän;

1 Andral's Untersuchungen zufolge sollte es besonders darauf ankommen, ob durch Q. Stomatitis,
Fieber veranlasst wird oder nicht; iin erstem Fall schien der Faserstoff im Blute vermehrt und
zwar parallel der Stomatitis, dem Grade des Fiebers (?). Turnbull wollte gar den Nuzen des
bei Phlegmasieen vom derivirenden Eindruck der Stomatitis ableiten!

6. Aull.
7
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S o<r krebsige, tuberculöse Diathese; endlich Neigung zu Erkältungen und ungewöhn-

liche Empfänglichkeit für Q.Wirkung. Bei jungen Kindern, bei Hochschwangern

fordert der Gebrauch der Mercurialien wenigstens besondere Vorsicht. Und glaubt

man sich überhaupt in irgend einem Fall dieses Wittels halbwegs enthalten zu können,

so verschone man den armen Kranken ganz damit, denn nur zu Viele sind schon

dadurch für immer ruinirt worden.

Die Krankheiten, bei welchen Mercurialien gebraucht werden, sind

:

1° Entzündung. Hier benüzten Viele (seit Hamilton, Yeals,

Wright, Rambach u. A.) das Q. als allgemeines „Antiphlogisticum“ ohne

Unterschied, besonders aber

a) Bei Tendenz zur Bildung fasersloflreicher, coagulabler Exsudate

und rascher Organisirung solcher zu sog. Pseudomembranen, also bei

sog. adhäsiver, croupöser
,

Pseudomembranen - bildender Entzündung

seröser, mucoser Membranen und häutiger Gebilde sonst (Iritis, Keratitis,

Periostitis), zumal bei derartigen Aflectionen der Athmungsorgane (Croup,

Diphlheritis, Glotlisödem), des Rachens, Gehirns und seiner Arachnoidea.

Oefters zeigt das Exsudat eine besondere Tendenz, sich in Eiter zu verwandeln;

schnell kommt es zur Bildung purulenter Heerde, wie bei sog. capillärer Phlebitis,

bei manchen Formen der Pneumonie, bei Hepatitis in heissen Himmelsstrichen. Auch

hier soll Q. nach Manchen den Vorzug vor andern Arzneistoffen verdienen (?) ;
ist

es aber bei Pneumonie, noch mehr bei Venenentzündung, Hepatitis bereits zur Eiter-

bildung gekommen
,

so wird seine Wirkung fast unter jeder Bedingung schädlich. 1

Früher rühmte man Q. bei Phlebitis, besonders Phi. uterina, auch bei Arthritis,

Phlegmasia alba und verwandten Leiden der Wöchnerinnen ;
neuere Erfahrungen

sezen seine Dienste sehr in Zweifel, und scheint auch hier Q. eher zu schaden als

zu nüzen, z. B. schon durch Reizung des Darmtractus (vergl. Doherty, Dublin Journ.

July 1845). Auch bei Pneumonie sollte Q. oft niizliche Dienste leisten. West z. B.

(British and foreign med. Review 1843) rühmte Calomel bei Pneumonie der Kinder,

mit Brechweinstein und Dover’s Pulver; wurde es ausgebrochen, so liess W. Q-Salbe

einreiben. Und während Forget 2 Mercurialien durch alle entzündlichen Zustande für

contraindicirt hält, erklärt wiederum Wiltich Calomel für ein Universalmittel bei Pneu-

monie! Croup scheinen manche Aerzle oft nur deshalb viel häufiger als Andere durch

Calomel u. s. f. zu heilen, weil sie in Diagnose und Urtheil minder scrupulös sind.

b) Bei Tendenz zu raschen serösen Exsudaten, wie bei Meningitis,

Hydrocephalus acutus
,

bei Entzündung aller serösen Häute (Pleura,

Pericardium, Bauchfell, Synovialmembranen).

Hieher gehört der methodisch fortgesezte Gebrauch des Q. bei Empyem,
wie er z. B. in Britannien stattfindet; zumal bei beträchtlichen Ergüssen jedoch wird

es selten viel leisten. Dasselbe gilt vom Hydrothorax, chron. Hydrocephalus, und

auch beim sog. acuten Hydroc. fand z. B. Kennedy Q., Calomel mit seltenen Aus-

nahmen höchst bedenklich, besonders bei scrofulösen, schwächlichen Kindern (Dublin

J. 21. 1851). Bei Pericarditis will Taylor vom Q. ziemlich günstige Resultate ge-

sehen haben; er vergleicht aber diese leztern blos mit denen eines andern eingrei-

fenden und in seinem positiven Nuzdn nicht minder zweifelhaften Mittels, des Ader-

lasses nemlich (Dublin med. Press, Aug. 1849). Bei Peritonitis schadet oft Q. schon

durch seine Laxirwirkung.

c) Wenn die Localaflection als Reflex oder Folge eines constitu-

tioneilen
,

zumal dyscrasischen Leidens gellen kann (sog. syphilitische,

scrofulöse, arthritische Entzündung), vorausgesezt, dass nicht Blut-

mischung, Schwäche, überhaupt der Totalzustand des Kranken 0«

verbieten.

Ausgenommen syphilit. Entzündungen ist wohl der Nuzen des Q. auch hier

l Vergl. W. Thomson, Diseas. of the liver. 184t. Malcolsom, Med. chir. Transact. 1838.

* Union med. 38. 1848.
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mehr als zweifelhaft. Bei sog. scrofulöser Peritonitis rühmen es wieder Marsh.
M’Clinton (Dublin J. 30. 1853).

d) Wenn durch die Wirkung1 des 0- noch besondere Nebenzwecke
zu erreichen, wie z. B. vermehrte Secretion der Darmschleimhaut, der
Leber bei sog. gastrisch - biliösen Zuständen, bei Rothlauf, Leberent-
zündung U. S. f. Kur darf man nicht die erst in Folge der Q.Wirkung griin ge-
färbten (galligen) Fäcalstoffe als Beweis für eine frühere Störung der Gallensecretion
und sog. biliöse Complication halten. Da überdiess nicht erwiesen ist, dass Q.
Calomel (besonders als Laxans) „specifisch“ auf die Leber wirkt und d’ie Gallen-
secretion in höherem Grade fördert als andere weniger bedenkliche Stoffe z ß
Mittelsalze, so wird man zumal bei Geschwächten, Dyscrasischen, bei Typhus u’. dergf
ihren Gebrauch nach obiger Indication besser unterlassen. Auch bei Hepatitis wo
Q. so häufig benüzt wurde, scheint es mehr zu schaden als zu niizen (Cameron’ z. B.
in Ceylon hat es deshalb ganz verlassen, Medic. Times 171. 1853).

e) Wenn energische Antiphlogose
,

z. B. Blutentziehungen contra-
indicirt sind oder bereits ohne vollen Erfolg in Anwendung kamen.
Jener Fall tritt nicht selten ein (abgesehen von allen in Constitution, Alter* Schwäche
des Kranken, im Puerperalzustande des Weibs begründeten Momenten), wenn das
örtliche Leiden die Mitte hält zwischen wirklicher Entzündung und hlosser Congestion
Reizung; wenn sie eine besondere Tendenz zu rascher Ausbreitung, zu nicht-coa-
gulabeln Exsudaten oder gar zu Brand 1 zeigt; wenn sowohl örtlich als allgemein
das nervenleben eine ungewöhnlich starke Erregung oder Exaltation erkennen lässt
( imtative, erethische, sensible Entzündung“ Autoru.n)

,
bei sog. acut-rheumatischen

Aflectionen der Gelenke, Gelenkentzündung überhaupt. Auch in solchen Fällen indess
wird der methodische Gebrauch hygieinischer Mittel, kühler und kalter Waschungen
Begiessungen u. s. f. einem Mittel wie Q. fast überall vorzuziehen sein.

f) Wenn entzündete Theile direct dem Q. (d. h. Einreibuno-en
damit) zugänglich sind, wie bei Rothlauf, Panaritien, Entzündung tiefer
gelegener Theile. Wie die Mercurialien auch innerlich und in grossem raschen
Dosen besonders in solchen Fällen von Entzündung geschäzt wurden, wo rasch und
energisch eingeschritten werden wollte, z. B. bei Pericarditis

,
Iritis u. a., so hatman Q.aalbe auch ausserlich bei Hautentzündung als Abortivmittel benüzt, so be-sonders bei Rothlauf Blattern, indem man die Stellen bald einfach mit Q.Salbe be-
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( Graves) und syphilit. Phüse. Ebenso bei chronischen, hartnäckigen

Krankheiten der Haut, besonders squamösen und Aussazformen, Frambrösie,
'

flechten bei Verdacht auf syphilit. Genese, bei Gegenwart von Parasiten

(Phthiriasis, Kräze). Höhere Grade constitutioneller Leiden und besonders Lungen-

schwindsucht bei solchen Kranken verbieten aber den Q. Gebrauch absolut. Auch bei

Lungenphtise wird dadurch mehr geschadet als genüzt, und Q. daher besser bei Seite

o-classen, zumal bei eingetretener Hektik. Sogar bei Krebs wurde Q. in „lösender,

zertheilender“ Absicht versucht; angebliche Erfolge scheinen jedoch blos auf mangel-

hafter Diagnose (z. B. von einfach entzündlichen, ulcerativen, syphilit. Leiden) oder

falschem Urtheil überhaupt zu beruhen. Ebenso bedenklich scheint der Q. Gebrauch

bei Wassersucht heruntergekommener, blutarmer Subjecte, selbst wenn sie in ge-

wissen Textur- und Structuranomalieen der Leber und anderer Viscera ihren Aus-

gangspunkt oder vielmehr eine wichtige Complication finden sollten. Auch seine

Dienste bei palpableren Leberleiden beruhen wohl grossentheils nur auf falscher

Diagnose.

3° Bei a cu l-exan thematischen Krankheiten, Scharlach

u. a. wurde 0- als Prophylacticum schon im vorigen Jahrhundert an-

gewandt (Falk, Harrison u. A.), und auch in neuern Zeiten wieder

gerühmt bei Epidemieen von Scharlach, Variola (Johnson, Fitzpalrik).

Ob der angeblich günstige Erfolg den Gebrauch eines so eingreifenden,

selbst gefährlichen Mittels rechtfertigen möge, ist höchst zweifelhaft,

und um so weniger ralhsam, als positive Beweise iür seinen Nuzen

ganz und gar fehlen.

1

Auch für seinen Gebrauch bei der Asiatischen Chol er a fehlen

sichere Erfahrungen, genauere Indicationen; die Mercurialien, von Man-

chen mit angeblichem Erfolg angewandt, versagten Andern allen Dienst.

Am nüzlichsten schienen sie noch bei Complication mit entzündlichen

Affeclionen der Unterleibsorgane, des Darmcanals, besonders aber in

leichteren Fällen (Cholerine) und in den spätem (milderen} Perioden

einer Epidemie zu wirken. Bei der Leva n tischen Pest, bei Gelb-

fieber brachte Q. mehr Schaden als Nuzen, und dasselbe scheint bei

Typhus, Wechselfieber, Ruhr zu gelten.

Während des Verlaufs aller acuten Exantheme wird von Q. häufig Gebrauch ge-

macht, besonders bei Phlegmasieen innerer Organe oder Disposition dazu. Bedenklich ist

es aber jedenfalls bei manchen Epidemieen, bei Tendenz zu sog. Dissolutio sanguinis,

zu atonischen, passiven Blutungen, Diphtheritis und Gangrän. Hier sieht man nicht

selten schlimme Zufälle durch Q. entstehen, heftige Affection der Mundschleimhaut,

des Rachens mit Uebergang in Brand, Noma, rasches Sinken der Kräfte u. s. .

Bei Cholera waren die Gründe, welche zum Q. führten, höchst verschieden ,
ba

sollte dadurch die Gallenabscheidung wiederhergestellt, die Blutkörperchen im Ffort-

aderblut aufgelöst und die Lebercirculation frei gemacht, bald bestehende Entzün-

dungen, bald ein supponirtes Virus vertilgt und ausgeleert, antogonistisch auf den

Darmcanal gewirkt und abgeleitet oder der Magen beruhigt werden. Keine dieser

Absichten indess wurde erfüllt, und die Kranken starben nach wie vor. Auch in

neuester Zeit hat man z. B. in England, Nordamerika traurige Resultate, nie dagegen

positivere Dienste von der Mercurialbehandlung gesehen. 1 Englische Armeeärzte u. A.

grösserem Recht gefürchtet wurde. Manche gaben bei Lungenphtise sogar graue Q. Salbe inner ic

(s. diese)

!

Bei H o n ig h a r n r u h r wurden Mercurialien wie hundert andercMittel versucht, und von Scott,

Brera, Frank u. A. sehr gerühmt, wie von Fleury bei Polydipsie (Diabetes insipidus). Ihr i uzen

ist indess möglichst schlecht, und höchstens ein vorübergehender.
1 Ueber die örLliche Application der Mercurialien bei Variola s. unten Q. Salbe, -Pflaster.

2 Vergl. unten Calomel. Kam Salivation zustande, so galt es meist für ein gutes Zeichen, viel-

leicht weil eben die schwer Erkrankten noch vorher zu sterben pflegen.

Bei endemischen Fiebern, Wechselfieber wurden Calomel, Sublimat oft versucht,

zumal in Amerika, doch mit ungleich grösserem Schaden als IVuzen, obschon Hare Calomel wieder

für wirksamer erklärt als Chinin (Edinb. J. 54)! „
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wollten Typhus nicht blos heilen können durch Q. (vergl. Caloinel), sondern auch

sogar (wie Johnson die Malariafieber) verhüten; Thalsache ist aber, dass auch

Speichelnde nicht selten an Typhus erkranken (Graves u. A ).

4° Helminthiasis. Niedere, einfache Organismen, Inseclen u. a.

unterliegen leicht der Einwirkung des 0-, besonders seiner Dämpfe.

Man glaubte, dass es mit Entozoen derselbe Fall sein werde; doch wird

diess schon durch die Angabe Scopoli's (Bremser) zweifelhaft, welcher

berichtet, dass die Arbeiter in den Quecksilberwerken zu Idria häufig

an Bandwurm leiden. Q. scheint überhaupt blos in laxirenden Dosen die etwa

vorhandenen Helminthen gleichzeitig mit den Fäcalstoffen zu entleeren, ohne besonders

feindselig und als Gift auf dieselben zu wirken. Doch habe ich öfters Spulwürmer

und Ascariden nach constitutioneller Q. Wirkung für immer schwinden sehen.

5° Nervenleiden, Neurosen. Man hat so Q. bei Lähmung

(besonders Hemiplegie), bei Neuralgieen und Krämpfen, selbst bei Epi-

leptischen, Wahnsinnigen, bei Tetanus und Hundswuth mit verschiedenem

Erfolg, meist jedoch ohne allen entschiedenen Nuzen angewandt.
Die meisten jener Nervenleiden u. s. f. können für gewöhnlich als der Aus-

druck ganz anderer Störungen betrachtet werden, und es kommt somit darauf an,

ob diese leztern durch Q. gehoben werden können oder nicht. Daher wurden sie

bei Syphilitischen noch am ehesten geheilt, wenn sie z. B. durch syphilit. Exostosen

und andere Geschwülste herbeigeführt worden. Dasselbe gilt von andern Nerven-

leiden (z. B. spasmodischen Affeetionen
,
Lähmungen) wenn deren Ausgangspunkt in

schleichender, chronisch-entzündlicher Affection z. B. der Meningen, des Neurilemm,

der die leidenden Nerven umgebenden Knochenparthieen
,

des Periost u. a. liegen

mochte. Bei H u n d s w uth, Wasserscheu hat schon Desault Q., in rascher energischer

Weise angewandt, als Präservativ gerühmt, und Dezanneau z. B. (Gaz. Höpit 6. 1852)

will eine solche Wirkung bei Gebissenen von Q.Einreibungen bis zur Salivation be-

obachtet haben, auch Brodhurst (Med. Times etc. 138. 1853). Allein weder solche

Präservativwirkungen noch irgend ein Nuzen bei ausgebrochener Wuth kommen dem
Q. zu (Chaussier, Sabatier, St. Martin, Renault u. A.), troz der Erfolge, welche
schon ein Sauvages, Desault, Wendt, Tissot, Hewitt (Med. chir. Transact. t. 13) u. A.

bei Wuthkranken gesehen haben wollen. Dasselbe gilt wohl von Lacombe’s Empfeh-
lung des Q. beim giftigen Schlangenbiss (Boston Journ. 6. 1851), innerlich

und äusserlich in Einreibungen, mit Kampher, Moschus, Chinin u. s. f.
;
sonder Zweifel

auch bei (nicht traumatischem) Tetanus, wo z. B. Rush, Forget Q. als wirksames
Mittel anführen.

6° Syphilitische Affeetionen. Q. galt hier vordem als all-

gemeines und sicheres „ Specificum “
;

sein Nuzen bei zweifelhaften

Aflectionen diente sogar als Criterium für die Diagnose. Dieser Glaube
erlitt einen Hauptstoss durch die Erfahrungen brittischer (und deutscher)

Aerzte im portugiesischen Feldzug (Rose, Ferguson, Hennen, Thomson
u. A.). Zahlreiche Beobachtungen lehrten auch in der Folge, dass

syphilit. Affeetionen, primäre wie secundäre heilen können bei nicht—

mercurieller, sog. einfacher Behandlung (simple treatment)
,

für ge-
wöhnlich jedoch blos solche Kranke, die zuvor schon mit Q. behandelt

und dadurch in ihrer Constitution mehr oder weniger zerrüttet worden. 1

Die Versuche der strenggläubigen Verehrer des Q. ,
alle derartigen Fälle für

eine modificirte Syphilis (Pseudosyphilis) auszugeben, sind zwar durchaus gescheitert;

doch folgt aus den Erfahrungen zu Gunsten der nichtmercuriellen Behandlung nichts

weiter, als dass eben Syphilitische auch ohne Q. genesen können. Auch sahen z. B.
in England selbst die Nichtmercurialisten secundär - syphilit. Alfectionen jeder Art
(besonders der Haut, Knochen, ebenso hereditäre Syphilis bei Kindern) 2 immer

1 Dasselbe gilt hier von den Erfolgen der Kaltwassercur.
1 Vergl. u. A. T. Hunt, on typhil. Eruptions, with especial reference to the use of mercury.

Lond. 1851.
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häufiger auftreten, die Curen meist in’s Unendliche sich hinschleppen, und man ist

daher ziemlich allgemein zu einer umsichtigeren Anwendung der Mercurialien zurück-

gekehrt. Man hat sich überzeugt, dass man das Q. viel zu sehr gefürchtet habe,

dass es (auch im Vergleich zu Jod) das sicherste, vielleicht einzige Mittel ist, welches
wir bei Syphilitischen, in unsern Climaten wenigstens kennen, und dass es sich viel-

leicht kaum entschuldigen lässt, wenn an den Kranken erst mit andern Mitteln lange
herumprobirt wird. Ja wir' haben wenige Mittel, denen sich die Besserung und
Heilung Kranker mit derselben Sicherheit zuschreiben liesse als hier; und wie überall

gilt das „Abusus non tollit usurn.“ Kurz das Q. ist für jezt wieder ganz zu Ehren
gekommen, und es handelt sich nur darum, sich bei Syphilitischen der besten Prä-
parate und Methoden zu bedienen. Zwar laufen die Ansichten auch über diese
wichtige Frage noch ziemlich auseinander; doch dürften folgende Säze so ziemlich
die Erfahrung, die Meinung der meisten Aerzte ausdrücken, und dem Anfänger einen
Haltpunkt bei seinem Verfahren geben :

a) Als „Syphilis“ wird eine Masse der verschiedensten Krankheitszustände be-
zeichnet, deren Natur, deren Ursachen nichts weniger als identisch und bei denen
es oft zweifelhaft ist, ob sie alle von einer wenigstens im Wesentlichen gleichen
Ursache (Virus, Contagium), von einem und demselben Process können abgeleitet

werden, deren Diagnose aber von verwandten Krankheitsformen ebendeshalb nicht

selten unmöglich oder doch willkührlich ist. Aus demselben Grunde kann von einer
stets gleichen Behandlung, von einem einzigen Mittel keine Rede sein. Anderseits
sind die Wirkungen des Q. selbst nichts weniger als gleichförmig; sie können beim
Einen eben so schädliche als beim Andern nüzliche Resultate geben, und nicht immer
lässt sich im Voraus bestimmen, ob das eine oder das andere der Fall sein wird.

b) So wenig als wir überhaupt irgend ein Mittel, eine Behandlungsweise kennen,
wodurch sich Secundärsyphilis immer verhüten oder heilen liesse, 1 so w'enig dürfen
wir diess vom Q. erwarten. Mit andern Worten, Q. ist kein allgemeines und aus-
schliessliches Specificum bei Syphilis, wohl aber unter gewöhnlichen Umständen das
sicherste Mittel : auch scheint es übertrieben, die schlimmeren Affectionen und Zufälle

bei Syphilitischen gerade nur als Wirkung des Q. anzusehen (Richter, Mathias, Murphy).
Dagegen ist ebenso constatirt, dass unter Umständen selbst ein umsichtiger Gebrauch
des Q. grössere Nachtheile bringen kann als andere Mittel, dass dabei mit doppelter
Umsicht und Aengstlichkeit zu Werke gegangen werden muss, soll nicht der Kranke
mehr oder weniger Noth leiden. In Fällen aber, welche Q. verbieten oder ihm
widerstehen, oder deren Diagnose im Unklaren blieb, mag es ein Trost sein zu wissen,
dass auch andere Behandlungsweisen zum Ziele führen können.

c) Primäre Syphilis, besonders primäre Chanker und syphilit. Geschwüre
überhaupt heilen gewöhnlich so gut als andere Geschwüre von selber, jedenfalls

ohne alle mercurielle Behandlung, nach blosser Cauterisation
,

beim Gebrauch ein-
facher, örtlicher Mittel, passender Diät (Jourdan

,
Ricord, Wallace, Fricke, Hacker,

Oppenheim u. A.). Es handelt sich aber besonders darum, den Kranken vor jeder
Gefahr secundärer Lues sicherzustellen, und ob diess am vollkommensten gerade
durch frühzeitigen Gebrauch des Q. geschieht, scheint freilich nicht entschieden. Es
müsste vor Allem durch eine Reihe umsichtiger Beobachtungen festgestellt werden,
ob secundäre Syphilis unter sonst völlig gleichen Umständen häufiger nach mercurieller
oder aber nach „einfacher“ Behandlung, Cauterisation u. s. f. der primären Affectionen
entsteht. Eine solche statistische Arbeit, welche unsern Anforderungen völlig ent-
spräche, fehlt bis jezt, wird voraussichtlich immer fehlen, und die Ansichten über
jene Frage werden daher immer getheilt sein. Für jezt kommen aber die meisten
und gewissenhaftesten Beobachter darin überein, dass die Mehrzahl secundär-syphilit.
Affectionen der nichtmercuriellen Behandlung zur Last fällt. Sobald man es
daher mit wirklich syphilit. Primärafiectionen zu thun hat, nicht mit einfachen ßlen-
norrhöen, Erosionen, Ulcerationen, Herpes u. s. f., wie sie so häufig ohne alle virulente
Einwirkung entstehen, so scheint es im Allgemeinen das Gerathenste, neben einer
zweckgemässen örtlichen Behandlung Q. in Gebrauch zu nehmen (diess gilt besonders
von indurirten und phagedänischen Geschwüren). Der Grad der constitutionellen

0 "
j

r *ll,ng jedoch
, welchen man hier erzielen darf, wird im Allgemeinen nur ein

massiger sein, muss immer dem einzelnen Fall, der Beschaffenheit der Geschwüre

1 Diess bekennt jezt z. B. selbst Ricord, lettres sur la Syphilis. Paris 1850. Vergl. von Neueren
M. Robert, traite des malad, vene'riennes Paris 1853. J. Egan

,
Syphilit. diseases etc. Lond. 1853.
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U. s. f. entsprechen, und für gewöhnlich nicht zu lange, nicht über die Vernarbung

der Geschwüre und das Schwinden jeder Verhärtung fortgesezt werden Anderseits

könnte aber hier auch ein gar zu ängstlicher Gebrauch des Q. m zu kleinen, ver-

zettelten Dosen nur schaden.

d) Einfacher Tripper ohne Complication mit acht syphilit. Affectionen, be-

sonders Geschwüren der Harnröhre, der Genitalien fordert nie mercurielle Behandlung.

e) Seihst hei acht syphilit. Primäraffectionen kann Q. contraindicirt sein, sobald

sie einen bösartigen Charakter zeigen, wenn Entzündung, Schmerz u. s. t. einen

ungewöhnlich hohen Grad erreichten, wenn Necrosirung, Brand drohen, deren Ein-

tritt Q. nur fördern könnte. Dasselbe gilt von bereits gangränösen Chankern, von

hohen Graden der Phagedäna. Störungen der Verdauungsorgane, Fieber und andere

Zustände oder Complicationen machen wenigstens eine Vorbereitungscur
,

olt ganz

andere Behandlungsweisen nöthig.

Dieselben Grundsäze gelten im Wesentlichen nicht blos bei Chankern sondern

auch bei Behandlung anderer primärer Affectionen, und blos das örtliche Verfahren

fordert den Umständen entsprechende Modifikationen (z. B. adstringirende
,

äzende,

reinigende, beruhigend-einolliirende Mittel).

f) Bei secundär-syphilitischen Affectionen ist Q. im Allgemeinen

das sicherste Mittel; man verliere daher nicht lange Zeit mit andern. Bei der \\ ahl

der Präparate sowohl als bei der ferneren Leitung der Q.cur muss immer möglichst

individualisirt und auf alle Lebensverhältnisse des Kranken wohl geachtet werden.

1

Besonders aber soll der Grad der constitutionellen Q.Wirkung immer dem 1 otalzustand

der erkrankten Theile wie des Kranken überhaupt entsprechen. — Syphilit. Affectionen,

die erst während einer Mercurialcur oder nach derselben eintreten, pflegen dem Q.

weniger leicht zu weichen als andere (Colles). Erweist sich ein Präparat niuht

wirksam genug, wird die syphilit. Affection stationär, so wähle man ein anderes Q--

Präparat, oder steige mit der Dosis des erstem. Die Wahl des einzelnen Präparats

scheint weniger wichtig; man gibt jedoch gewöhnlich im Anfang den milderen den

Vorzug, obgleich sie am leichtesten Speichelfluss machen (z. B. Q. Salbe, Calomel).

Bleibt ja ausnahmsweise das Q. ohne Wirkung, auch bei umsichtigem und energischem

Gebrauch, so gehe man zu andern Mitteln, besonders Jod (s. dieses) und diätetischen

Mitteln über. Nie glaube man endlich zu leicht an eine Radicalcur (nicht wohl vor

3— 6 Monaten), vielmehr scheint eine solche leider! selten genug, und die Zeit wie

bei allen Curen Secundärsyphilitischer ein Hauptmittel. 3

Die Contraindicationen gegen den Gebrauch oder die Fortsezung der

Mercurialien bei Syphilis (wie überhaupt gegen die constitytionelle Q.Wirkung) er-

geben sich theils aus besondern Zuständen der kranken Theile selbst, theils aus

gewissen allgemeinen Verhältnissen der Constitution. Die wichtigsten sind

1° Gewisse Formen und Zustände der syphilit. Geschwüre, von denen schon

oben (ad e) die Rede war. Auch bei Affectionen der Knochen, des Periost, bei

allen sog. tertiären Zufällen gab man häufig (besonders seit Ricord) Jodmitteln den

Vorzug, vielleicht aber mehr der Mode und gewisser Vorurtheile gegen Q. wegen

1 So macht G. Kloss (Deutsche Clin. 28, 30. 1850) darauf aufmerksanä, wie bei Syphilitischen

der ärmeren Classe, in Spitälern eine entschiedenere, kräftigere Q.Cur und vor allem eine zweck-

mässig modificirte Schmierern- im Durchschnitt die passendste ist, weil sie am sichersten, schnellsten

und wohlleilsten zum Ziele führt, während in der Privatpraxis Personen der gebildeteren Stände,

überhaupt besonnene und folgsame Kranke ebenso gut bei einer milderen Anwendungstorm des Q.
genesen.

2 Als Maassstab für die legitime Wirkungsweise des Q. kann im Allgemeinen die Salivation

gelten: diese verdient daher alle Beachtung. Bei Leberleiden u. a. scheint sie öfters auszubleiben

(Annesley, Marshall, Graves), aucli bei irregulären Chankerformen (Colles), oder wenn durch das Q.
andere Organe, das Nervensystem tiefer afficirt werden. Doch wissen wir nicht, in wie weit gerade

durch solche Umstände die Salivation verhindert werden mag, denn bei etwa 6— 10 Prct. aller

Syphilit. bleibt solche überhaupt aus. Auch bei jungen Kindern müssen wir fast immer dieser Art

von Thermometer für den Wirkungsgrad desQ. und somit für das Fortsczen oder Unterlassen seiner

Anwendung entbehren. Insofern die Beschaffenheit und Heilungsprocesse der örtlichen Uebel,

Chanker u. a. denselben Dienst leisten, sollte man sich zumal bei schwierigeren Fällen dieses Führers
nicht durch Cauterisalion u. s. f. berauben.

3 Nie lässt sich daher mit Sicherheit bestimmen, wie lange mit der Q.Cur fortzufahren; nie
lässt sich auch bei Q. mit Sicherheit auf Heilung rechnen, und die Möglichkeit von Recidiven bleibt
*ehr lange, oft für immer zurück.
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nls auf zureichende comparative Erfahrungen hin. Der Errnptionsprocess syphilit.

Hautausschläo-e gibt dann eine vorübergehende Contraindication ab, wenn damit

starkes Fieber, bedeutende Störung der Verdauungsprocesse u. s. f. verbunden ist;

oder müsste wenigstens 0. in sehr kleinen Dosen verabreicht werden. Pustulöse

Syphiliden [Impetigo, Ecthyina] wandeln sich hei Q. Gebrauch nicht selten in bullöse

[Rupia] um, und hinterlassen dann schlimme, hartnäckige Geschwüre.

2° Sog. Blutarmuth, cachectiscJie, scorbutische, dyscrasische Zustände (wohl zu

unterscheiden vom sog. lymphatisch-pastosen Habitus der meisten Secundär-Syphili-

tischen)
,

zumal wenn solche theilweis die Folgen früherer unregelmässiger oder

unwirksamer Q.Curen sind; ausgebildete Lungenphthise, Hektik. Plethora, Phleg-

masieen fordern häufig wenigstens eine gewisse Vorbereitungscur und möglichste

Beseitigung.

3° Eigentümliche Idiosyncrasieen, d. h. ungewöhnlich heftige, Gefahr drohende
Wirkung der Mercurialien wie umgekehrt gänzliches Ausbleiben ihrer Wirkungen;
anomale Wirkungen des Q. überhaupt, stärkere Behelligung der Verdauungs-, Alh-
mungsprocesse, des Nervensystems dadurch, so besonders der Eintritt des sog. Mer-
curial-Erethismus (Pearson)

;
ungewöhnlich heftige Affection der Mundschleimhaut,

Excoriationen am After, Scrolum, Erythem der Haut; desgleichen jener anämische

Schwächezustand
,

wie er zumal bei syphilit. Kindern nach Q.Behandlung einzu-

trelen pflegt.

4° Die drei bis vier lezten Monate der Schwangerschaft, indem hier möglicher-

weise Abortus die Folge jeder bedeutenderen Q.Wirkung sein kann (?).
1 Das Säugen

gibt keine Contraindication gegen Q. ab, wenn das Kind auch syphilitisch ist; ander-

seits reicht zur Heilung dieses leztern die Milch seiner mit Q. behandelten Mutter

nicht aus, vielmehr müsste das Kind selbst Q. erhalten.

Einige andere Momente (sog. Complicationen) geben nicht gerade eine förm-

liche Contraindication ab, doch machen sie die Wirkung des Q. weniger sicher, und
fordern daher zu doppelter Behutsamkeit auf. So z. B. scrofulöse Leiden, bei welchen
Syphilis so häufig in ihren schlimmsten Formen auftritt. Hier am wenigsten darf

mit Mercurialien zu energisch, zu lange verfahren werden, und am zweckmässigsten
treten oft andere Mittel (z. B. diätetische, Kaltwassercur, Schwefel- und andere

Thermen, nach Umständen Jod, Holztränke u. a.) an ihre Stelle. Dasselbe gilt von
allen syphilit. Affectionen, sobald sie durch mercurielle Dyscrasie mehr oder weniger
modificirt worden, wenn man es mit Hydrargyrosis (bedingt z. B. durch frühere

übermässige, irreguläre, jedenfalls misslungene Q.Curen) zu thun hat. Anderseits

können hier auch 3Iercurialien (oft erst nach Wiederherstellung der Constitution durch

Landluft, warme Climate, Kaltwassercur, Mineralwasser, Seebäder u. dergl.) bei ein-

greifenderen und zweckmässigeren Anwendungsmethoden günstigere Resultate geben
als zuvor. Merkwürdiger Weise hat man öfters auch jezt erst Salivation entstehen

sehen, die bei der frühem Q.Cur ausgeblieben.

Jeden wird seine eigene Erfahrung lehren
,

dass alles hier Angeführte cum
grano salis zu verstehen, und mannigfache Ausnahmen erleiden kann. So kann Q.
zumal bei „scrofulösen“ Syphilitischen ungünstig wirken, auch bei Arthritikern

(Seudamore) u. A.
;

daraus geht aber noch keine absolute Contraindication gegen
Q. hervor, man applicire es nur im Allgemeinen in kleinern Dosen, auch Q. Salbe. 2

Methoden und Regeln bei Anwendung der Mercurialien.

Gebrauchsweise und Dosirung der Q. Präparate richten sich begreiflicher Weise
nach den jeweiligen Zwecken, welche damit am Krankenbett erreicht werden sollen

und können. Immer erinnere man sich, dass Q. ein zweischneidiges Schwert ist,

besonders in der Hand des Unerfahrenen
,

3 und dass es bei der grossen Variabilität

1 Auch in frühem Perioden sollte Q. den Tod des Embryo herbeiführen können (Gaspard. Colson).
Wenn sich die abortive Wirkung des Q. weiter bestätigte, und dadurch das Leben des Fötus keiner

unmittelbaren Gefahr ausgesezt wird, so könnte vielleicht die Geburtshülte Gebrauch jlavon machen,
z. ß. bei verengtem Hecken behufs der Frühgeburt? Versuche an trächtigen Thieren würden sich .

der Mühe schon deshalb verlohnen, weil all diese Wirkungen des Q. auf den Fötus noch höchst
problematisch sind.

2 Vergl. Colles, Obs. on the vener. disease. Lond. 1837. Lendrick, Dublin Journ., t. |7. 1840.
3 M'*' Ausnahme syphilitischer Leiden scheint es fast am gerathensten

, Q. möglichst ganz zu

vermeiden, weil_dadurch im Allgemeinen viel mehr geschadet als genüzt wird, weil die mercuriellen
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seiner Wirkung wie der Krankheiten, gegen welche es empfohlen wird, nicht sowohl

darauf ankommt, Q. überhaupt zu geben, als diess auf die rechte Art, zur rechten

Zeit und mit dem gehörigen Nachdruck zu thun. Insofern aber viele Präparate im

Magen u. s. f. ziemlich dieselben Veränderungen zu erfahren und so gewissermassen

zu ein und demselben Präparate zu werden scheinen; da ferner die allgemeinen

Wirkungen bei allen Präparaten wesentlich dieselben sind, so scheint ihrer Wahl in

Fällen, wo diese Wirkungen und nicht die örtlichen beabsichtigt werden, keine so

grosse Wichtigkeit zuzukommen (vgl. Ricord
, Gaz. Hop i t. Sept. 45). Nur ist zu

bedenken, dass durch die Präparate des regulin. Q. und die milderen (d. h. örtlich

nicht oder sehr wenig irritirenden) Mercurialien überhaupt am leichtesten Salivation

entsteht; an sie schliesst sich Q.Jodiir an, Am seltensten entsteht Salivation durch

Sublimat, Q.Jodid und andere scharfe Präparate (s. oben S. 93), grossentheils aber

blos deshalb, weil man sie in viel kleinern Dosen gibt
,
und also überhaupt weniger

Q. eingeführt wird.

Die Gebrauchsweisen selbst je nach den therapeutischen

Zwecken sind nun: 1° Man bezweckt vorzugsweise die Laxirwirkung
des ()•; hier kommen blos die mildern Mercurialien in Gebrauch. Soll die

Absonderung des Darmcanals und der einmündenden Drüsen nur wenig vermehrt
werden, oder beabsichtigt man eine sog. „alterirende“ Wirkung in denselben (wie
bei Catarrh, Entzündung derselben, bei sog. croupösen Processen, Ruhr), so gibt

mau die milden Präparate in kleinern und mittlern Dosen kurze Zeit hindurch.
Bezweckt man dagegen eine profuse Secretion der Intestinaldrüsen, der Leber (wie
zuweilen bei sog. Abdominal - Typhus, acuten Exanthemen, Helminthiasis

,
auch bei

Cholera, Gehirnentzündung, Pneumonie), so reicht man die milderen Q. Präparate in

grossem und dafür selteneren Dosen (bis zu 10, 20 Gran).

2° Man bezweckt die allgemeinen Wirkungen des Q. ,
wie

besonders bei Syphilis, bei entzündlichen Affectionen, Exsudaten, Indu-
rationen

,
Hypertrophieen. Auch hier lassen sich mehrere Methoden

unterscheiden je nach dem Grade der beabsichtigten Wirkung. Als Maass-
stab dafür wird häufig die Intensität der eintretenden Salivation betrachtet; doch
der richtigste Maassstab für die Q.Wirkung ist wohl die Veränderung der syphilit.
und anderer Affectionen selbst, sowie der Totalzustand des Kranken. Auch kommt
hiebei in Betracht, dass Speichelfluss theilweis blos secundär in Folge der Irritation
oder Entzündung der .Mundschleimhaut entsteht.

a) Gewöhnlich soll die constitutioneile 3 Wirkung nur einen
geringen Grad erreichen, aber längere Zeit anhallen, Speichelfluss
soll gar nicht oder nur in leichtem Grade entstehen; sobald daher ein
solcher einlritt, wird mit dem Gebrauch des Q. ausgesezt oder doch
seine Dosis vermindert (sog. Extinctionscur, wie sie bei Syphili-
tischen u. A. besonders von der Schule zu Montpellier eingeführt
wurde}. Die Mercurialien werden hier in kleinen Dosen innerlich
applicirt

,
zuweilen (bei Schmiercuren) auf die Haut. So bei entzünd-

lichen, exsudativen Affectionen, Hypertrophieen, Indurationen drüsiger
Gebilde, bei arlhritischen

,
rheumat. AfFeclionen der Gelenke, sobald sie

ein Exsudat und sonstige Producte, auch die Bildung lophöser Concre-
mente gesezt haben; am häufigsten aber bei Primär- und noch mehr
bei Seciindärsyphilis. Die Extinctionsinelhode kam im 18. Jahrhundert als heil-
same Reaction gegen die Extravaganzen der frühem Salivationscur auf. Nur kam
auf der andern Seite dadurch wie späterhin durch die Anfeindung des Q. überhaupt
eine zu grosse Aengstlichkeit in seinen Gebrauch bei Syphilis, während man doch
gerade bei dieser Methode, die oft mehr ein Spielen mit Q. wurde, nach und nach
oft grosse und schädliche Mengen Q. dem Körper einverleibte, und dazu häufig ohne
alle günstige Wirkung gegen die bestehende Krankheit (Syphilis) selbst Von

Schäden oft viel schwieriger, langsamer heilen als die erste Krankheit selbst; und sollte sich nur
t-.mer unserer Leser bewogen finden, seine Kranken damit zu verschonen, so wäre diess Lohn genug.
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höherem Werthe ist jene Methode bei Entzündungen, denn hier sollte wenigstens

jede Behelligung des Kranken durch Q., somit auch jede Salivation vermieden werden.

Man o ibt daher” kleine Dosen, 1 wartet wenn cs angeht ab, ob dadurch das Zahn-

fleisch afficirt wird oder nicht, und vermindert im ersten Fall die Dosis. Ueberhaupt

o-ilt als Regel, mit den Dosen nur vorsichtig und allmä.Iig zu steigen, alles Steigen

aber ganz”zu unterlassen, so lange die erste kleine Dosis günstig wirkt. Durch

Opium, jeweilige Laxantien, gleichzeitiges Fördern der Transpiration, der Diurese

soll die Salivation zum Theil verhütet werden; dieselben Dienste versprach man sich

von Kampher, Chlorsaurem Kali u. a., von Jod. 2 Bei den ersten Spuren von Sali-

vation endlich suche man derselben durch passende örtliche Behandlung zu steuern.

bj Oft bezweckt man die höheren Wirkungsgrade des Q.,

und zwar sollen sie bei acuten Krankheiten durch grössere Dosen

schnell entstehen, bei chronischen, zumal syphilitischen langsamer. Fast

immer muss man den Speichelfluss mit in den Kauf nehmen, wenn auch

nicht absichtlich
,
etwa als vermeintliche Crise erzielen

;
vielmehr soll

derselbe möglichst verhütet und beschränkt werden. Diese Methode

der Anwendung heisst Salivationscur (vorzüglich bei Syphilis}.

Man gibt hier Mercurialien innerlich wie äusserlich in kleinen und mittlern, allmälig

steigenden Dosen, fährt damit auch beim Eintritt der Salivation fort, und steigt erst

nach Verfloss einer gewissen Zeit wieder zu kleinern Dosen herab. Am häufigsten

kommen jezt nur die milderen Grade dieser Methode in Gebrauch, und scheinen irn

Allgemeinen bei Syphilis die passendsten, während die höheren Grade sehr ein-

greifend wirken, und höchstens ausnahmsweise bei den schlimmsten, hartnäckigsten

Fällen von Secundürsyphilis erlaubt sind, wenn durch die syphilit. Affection eines

The ils schnelle Gefahr droht, und mildere Behandlungsweisen ohne Erfolg geblieben.

Hält man sich zu dieser Methode berechtigt, so muss sie auf die bestmöglichste

Weise und mit aller Vorsicht durchgeführt werden. Hierüber lassen sich blos allge-

meine Regeln geben, die nie sklavisch befolgt, sondern dem individuellen Falle ge-

mäss bald so bald anders modificirt sein wollen Dass aber vollends davon nicht

die Rede sein kann, die Cur gerade mit so und so viel Q. Dosen, Pillen u. s. f. oder

in so und so viel Tagen zu Ende zu bringen, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

1° Finden keine besondern Contraindicationen statt (z. B. Dringlichkeit des

Falls), so beginnt man mit einer sog. \ orbereitungscur. Diese soll die Ent-

stehung der constitutioneilen Q.Wirkungen fördern, den Kranken aber vor deren

schlimmen Folgen (z. B. Störungen der Verdauungs- und Athmungs-, Ausscheidungs-

processe, des Nervensystems) möglichst sicherstellen. Das beste Mittel hiezu ist

Diät, nach Umständen magere Kost, Erhaltung und Förderung der Hautfunction ,
bei

sog. gastrisch - biliösen Zuständen Abführungs- oder Brechmittel. Selbst Blutent-

ziehungen mögen unter Umständen z. B. die Resorption des Q. ,
also seine Wirkung

fördern; dasselbe lässt sich bei der Schmierern- durch laue Bäder erzielen. Ausser-

dem muss die Krankheit, gegen welche mit Q. operirt werden soll, gleichsam rein

hingestellt, sog. Complicationen müssen vorher möglichst beseitigt werden, soba.d

man Zeit dazu hat und Q. längere Zeit in Anwendung kommen soll
,
wie z. B. bei

Syphilitischen. Anderseits verliere man mit jenen Vorbereitungscuren keine oft so

kostbare Zeit, am wenigsten in Spitälern, bei dringenderen Fällen
;
immer kürze man

sie vielmehr möglichst ab, und passende diätetische 3Iaassrege!n, einige Bäder mögen

fast immer ausreichen. Nicht einmal die Kost der Kranken darf dabei (so wenig

als im Anfang der Cur) zu mager eingerichtet werden (am besten massige Heisch-

kost mit Mehlspeisen u. dergl.), denn beim spätem Eintritt der Salivation u. s. f.

können die Kranken ohnediess nicht mehr recht kauen und essen, und würden somit

zulezt gar zu sehr herunlerkommen. 3 Diess ist aber zumal bei Schwächlichen,

1 Law (Dublin Journ. 1839. t. 14) gab t Gran Calomel mit Enzianextract zu 12 Pillen ange-

fertigt, stündlich 1 8t. z. n.; spätestens in 3fi Stunden sollte Speichelfluss entstehen. Nach Fticor ,

Müsset (Bullet, the'rap. Mai 1851) jedoch ist diess höchst selten der fall, und Syphilitische " er en

dadurch nicht geheilt.
2 G. Stearns (Boston med. surg. J. |S52l sah bei mehreren Kranken die Salivation ausbleiben,

wenn dem Calomel Natron bicarbonic. zugesezt worden.
3 Vergl. G. Kloss (1. c.), welcher auch bei der Rust Louvrier’schen Schmiercur höchst zweck-

mässig wenigstens gute nahrhafte Suppen und Brod, bei entstandenem Speichelfluss Gersten-, Hafer-
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Schlechtgenährten von doppeltem Belang, und jeder Versuch, das alte Hippocratische :

„corpora impura nutriri non debent“ strenger durchzuführen, gefährlich genug.

2° Während der Q.Cur seihst verhüte man jede Erkältung, jeden Luftzug, be-
sonders wenn einmal Salivation eingetreten; das Zimmer soll immer eine angemessene
Temperatur und reine Luft haben; der Kranke geniesse eine milde, leicht verdauliche,
.iber nährende Kost; alle Excretionsprocesse sollen ungestört vor sich gehen, wäre
cs auch nur deshalb weil es gut ist, wenn das Q. möglichst bald und vollständig
wieder herauskommt. Auch der Zustand der Athmungs-, Verdauungsprocesse u. s. f.

fordert während der Cur stete Aufmerksamkeit, um jeder Störung gleich entgegen-
zutreten. Bei übermässiger Salivation und Verschwärung des Zahnfleisches u. s. f.

müssen die Mercurialien ausgesezt werden; man bringt jezt den Kranken in ein an-
deres Zimmer, gibt frische Wasche nach vorherigem Bad. Oertlich sucht man dem
Speichelfluss durch Mundwasser u. dergl. Topica zu steuern (Branntwein und Wasser,
Alaun, Blei-, Kupfervitriol, Höllenstein, Säuren); innerlich gibt man Laxanzen, Diu-
retica, Opiate, Chinin, Blei-, Schwefel-, Jodpräparate, alle jedoch mit wenig Erfolg.
Noch etwas sicherer scheint es, sobald das Zahnfleisch zu schwellen und schmerz-
laft zu werden anfängt, dasselbe mit Salzsäure zu bepinseln (Ricord), oder mit
Vlaunpulyer zu bestreichen (Velpeau). Doch nüzen all solche radikaleren Versuche
:ur Beseitigung oder gar Verhinderung des Speichelflusses erfahrungsgemäss wenig
'der nichts, und besser sorgt man für Linderung der Beschwerden des Salivirenden,
:. F. durch fleissigen Gebrauch von Mund-, Gurgelwassern aus Salbei, Münze, öftere
3enüzung weicher Zahnbürsten u. dergl.

o° Oefters bildet sich der Speichelfluss nicht zu dem Grade aus, welchen man
ür nothwendig hält, oder schwindet er wieder, nachdem er kaum begonnen, und
lie erwartete Wirkung auf die (z. B. syphilit.) Alfection selbst bleibt aus. Hier ist
s rathsam, mit den Dosen oder Q Präparaten zu wechseln, oder verändere man die
Vpplicationsweise

,
z. B. statt des innerlichen Gebrauchs Einreibungen, und umge-

iehrt. Zuweilen entsteht gar keine Salivation; man befürchtet also (obschon zürn
heil mit Unrecht, s. oben) eine mangelhafte Wirkung des Q. Man erklärt diese
j-rschemung nicht selten durch eine sog. Idiosyncrasie des Kranken, was jedoch keine
Erklärung ist. Oft scheint die Ursache in einer entzündlichen Alfection des Darm-
anals oder anderer Organe, in besondern Mischungszusländen der Blutmasse u. s. f.
•i liegen, zuweilen in einem Intestinalcatarrh

,
in profusen Durchfällen, grosser

.wache. Solche krankhafte Zustände wie etwaige Diätfehler, Erkältung u. s. f.
nusslen jedenfalls möglichst gehoben werden (z. B. bei Durchfall Emulsionen,
schleime, Opiate), ohne dass man deshalb für gewöhnlich die Cur selbst, z. B. die
>c miercur zu unterbrechen hätte. Die Salivation kann zwar als keine heilsame
nsis der Krankheit gelten, wohl aber cum grano salis als ein Maassstab für die
tpitimen Wirkungen des Q.; ihr zu rascher Eintritt, ihre ungewöhnliche Heftigkeit

e anderseits ihr Ausbleiben müssen daher den Arzt immer ängstlich machen über
eiern rog, denn meistens droht hier eine ungünstige Einwirkung des Q.,
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c) Früher wollte man zuweilen die höheren Wirkungsgrade des Q.

mit Grosser Schnelligkeit erzielen (Methode der Mercurialisa-

t j

o

n ). So hei Entzündung wichtiger Organe, hei Pericarditis
,
Bauch-

fellentzündung, Iritis, wo durch Exsudation u. s. f. schnelle Gefahr

droht; selbst bei Cholera und zum „Coupiren“ des Typhus (Maynde u. A).

Ulan gibt hier (Reid-Clanny
,
Velpeau) die milden Mcrcurialien z. B. Catomel

in orössern Dosen rasch auf einander, und unterstüzt ilire Wirkung durch reichliche

Einreibungen der grauen Q. Salbe (z. B. 3/?-j zweistündlich), bis Salivation eintritt.

Weinhold "wandte seine „grosse Quecksilbercur“ hei inveterirler Lues an, hat aber

ihrer Gefährlichkeit wegen nie Eingang gefunden. Bei acut - exsudativen
,

entzünd-

liehen Processen soll derselben, zweckmässig gehcindhabt, öfters ein hoher \ erth

znkommen, zumal bei Peritonitis, Pericarditis, in den ersten Stadien tiefer phleg-

monüser Abscesse (z. B. in gefährlichen Gegenden des Körpers), Panaritien, auch

bei endemischen Fiebern zumal der Tropen, bei Cholera u. a. Wer hier freilich

vom Q positive Dienste erwartet, muss seine Wirkung in kürzester Zeit zu erzielen

suchen, denn die gewöhnliche Anwendungsvveise würde hier meist zu spät kommen

(s. Q. Salbe, Calomel). Zweifelhaft ist nur, ob es überhaupt etwas nüzt.

Aeusserliche Applicationsweisen der Mercurialien.

1° Application auf dieHaul (als Lösungen, Salben, Pflaster):

um örtlich auf die kranken Theile zu wirken (so bei syphilitischen,

entzündlichen Affectionen der Haut, Conjunctiva und anderer Schleim-

häute, bei Drüsengeschwülsten, Kräze, als sog. Abortivverfahren bei

Variola), oder um die constitutioneilen Q-Wirkungen zu erhalten. Behufs

des leztern Zwecks werden am häufigsten Einreibungen der Q.Salbe vor-

genommen, besonders consequent durchgeführt, als sog. Frictions-

oder Schmiercur bei Secundärsyphilis. Seltener benüzl man Bädei

(Sublimat), Räucherungen (Zinnober u. a).
1

Meistens lässt sich auf diesem Wege die constitutionelle Q.Wirkung leicht und

schnell erreichen, und ohne Magen, Darmcanal zu behelligen, was z. B. bei Krank-

heiten derselben öfters von Werth ist. Dagegen führen diese Schm.ercuren eine

Meno-e lästiger Nebenumstände mit sich; sie gerade veranlassen die profuseste Sah-

vation, entziehen den Kranken ganz und gar seiner gewöhnlichen Lebensweise, und

können fast blos in Krankenhäusern gehörig ausgeführt werden. Immer wähle man

dabei die Flexionsseilen der Extremitäten und andere dünne Hautparlhieen zur Ap-

plicationsstelle
,

wechsle mit ihnen, und lasse den Kranken wo möglich die Salbe

selbst einreiben. Warme Temperatur des Zimmers und öftere laue Bader fordern

die Cur. Je nach der Quantität der in einer bestimmten Zeit eingeriebenen Saibe

und je nach dem Grade der bezweckten Wirkung unterscheidet man eine kleine und

grosse Schmiercur.

a) Kleine Schmiercur (gehört zu den sog. Extinctionscuren
;

besonders

von Cullerier methodisirt) : man reibt 3/^i höchstens 3j Q-Salbe täglich ein, anfangs

blos alle 2 Tage; sobald Salivation eintritt, wird ausgesezt, und nachher wieder von

vorn angefangen; bei mangelhafter Wirkung steigt man zu 3jj •>
selbst ^jjj auf den

Tag. Ausserdem in der Woche 1 - 3 laue Bäder. Diese Cur braucht lange Zeit,

reicht auch gewöhnlich blos zur Heilung leichterer Fälle aus; solche aber lassen

sich auf andere, bequemere Weise ebenso gut heilen. Desault wollte durch bestän-

diges Laxiren (Jalape, Klysticre) Salivation hindern; seine Methode ist indess mit

gutem Grunde verlassen.

b) Grosse Schmiercur (von Louvrier, noch umständlicher von Rust metho-

disirt): man sucht hier durch grössere Dosen der eingeriebenen Salbe die höchsten

Grade der Q.Wirkung hervorzubringen. Louvrier liess täglich 3jj Salbe einreiben;

hatte die Salivation die gewünschte Zeit hindurch gedauert, so wurden die Frictionen

1 Diese kamen bei Syphilis zuerst in Gebrauch, weil man fast allein den Zinnober kannte, bald

wurde jedoch der rothe Präcipitat innerlich benüzt, weil er leicht darzustellen war.
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blos alle 2 Tage, abwechselnd mit Laxantien vorgenommen. Rust Hess nach 8 \~-

taffiger Vorbereitungscur (s. S. 106) 3j — .Ü Salbe alle 2 läge einreiben, von Zeit

zu* Zeit Laxantien nehmen, in der lezten Woche sogar alle 2 Tage
,
neben strenger

Diät (3 dünne Suppen täglich). Die Cur dauert etwa 25 Tage; meist reichen 8—1

Einreibungen aus; selten braucht es 14, sogar 18 Einreibungen. Während der Cur

treten alleSymptome der intenseren Q.Wirkung ein, Fieber, Saz im Urin, Schweisse u. s. f.

;

Sust nahm sie für wichtige kritische Erscheinungen und Bestrebungen der Natur,

die an bestimmten Tagen eintreten sollten. — Dieser Cur bedient man sich jezt blos

noch zuweilen bei den schlimmsten Fällen inveterirter Lues
,
wenn andere ßehand-

.lungsweisen fehlgeschlagen: z. B. bei Affectionen der Knochen, Haut, des Kehlkopfs

(syphilit. Kehlkop
P
fschwindsucht). Man halte sich dabei an keine stereotype Methode,

beachte nur die allgemeinen Normen derselben, und richte sich mit dem Detail, mit

Dosiruno- der Frictionen, mit der Länge der Cur ganz nach dem einzelnen Fall.

Immer hüte man sich aber, den Kranken allzusehr herunterzubringen in seinen Kräften,

sei es durch Q. oder zu magere Kost. Hat man doch Fälle, wo solche gar zu

„methodisch“ misshandelte Kranke schnell gestorben sind, weil sie aller Resistenzkraft

beraubt worden; gerade bei Solchen kann schon jeder Luftzug, jede Erkältung z. B.

in Krankensälen, Bädern zu den schlimmsten Folgen führen. 1 Sobald als möglich

reiche man deshalb auch gegen Ende der Cur eine nahrhafte Kost (Kloss).

c) Cirillo liess eine Sublimatsalbe (3j S. auf 3g Fett) in die Fusssohlen ein-

reiben, p. d. anfangs 3p\ später 3j- Man erzielt so blos die leichtern Grade der

.

Wirkung, wie sie sich bequemer, sicherer auch auf andefe Weise erhalten lassen;

tarn daher troz Hufeland’s Lobreden niemals in Aufnahme.

d) Dasselbe gilt von Th eil- wie Vollbädern, geschwängert mit Mercu-

-ialien. Baumö empfahl Fussbäder mit Sublimat
(

l
/‘2 Gran und mehr auf fflj Wasser),

worin die Fiisse 2 Stunden gehalten wurden; Kopp, Wedekind gaben Sublimat in

ganzen Bädern (3jj und mehr auf ein Bad, meist mit Salmiak): so bei Syphilis,

:hron. Gichtformen, squamösen Hautaffectionen. Obschon diesen Bädern Wirksamkeit

zuerkannt werden muss, sind sie doch im Allgemeinen zu verwerfen, weil sich hier

die Menge des resorbirten Sublimat nie sicher beurtheilen lässt
;
man hat sein Mittel

nicht in der Hand.

2° Zu Räucherungen wurden Zinnober u. a. in besondern

däucberungsapparaten (3j — jjj für jede Räucherung) benüzt: noch
aesser würden sich dazu Calomel (Lalouelle), Q.Oxydul (Abernelhy)
. a. eignen. Diese ganze Anwendungsweise jedoch ist ihrer Unsicherheit

und Gefährlichkeit wegen fast verlassen
;
nur bei chron. Hautaffeclionen

(besonders Syphiliden) und bei verschleppten Fällen überhaupt ist sie

noch da und dort in Spitälern im Gebrauch, auch bei Läusesucht
(Prurigo pedicularis)

,
um die Läuse zu tödten.

Der entkleidete Patient sizt dabei im Kasten
,

blos den Kopf frei
;

auf dem
Teizungsapparat des Kastens wird das Q. verflüchtigt; der Kranke geräth bald in

itarken Schweiss, bleibt etwa 20 Minuten drin, wird beim Heraustreten sorgfältig

ibgerieben, und die Räucherung 2mal die Woche wiederholt. Die Cur dauert meist
l 6 Wochen (Acton, Lancet Dec. 1850), Hier besonders ist jeder Erkältung vor-
;ubeugen. Parker (Treatment of secund. Syphil. etc. Lond. 1850} bedeckt den auf

1 Im Durchschnitt lässt man die Kranken wohl am besten in ihrem Zimmer in der Q. Atmosphäre
uhig liegen (wie Louvrier), und ohne dass sie sich viel waschen, baden u. s. f., wodurch am leich-

esten Erkältung entsteht. Auch die Leibwäsche lasse man möglichst selten wechseln.
Lippert (Deutsche Clin. 12. 1853) gibt am 1. Tag ein warmes Seifenbad, am 2. ein Laxans

Senna), und lässt vom 3—10. Tag früh und Abends je 5j Salbe einreiben (bei magerer Kost,
0° Zimmerwärme), und zwar in folgender Reihenfolge ; in die rechte Achselhöhle, rechtes Elbogen-,
landgelenk, rechte Weiche, Knie-, Fussgclenk, dann in derselben Ordnung auf der linken Seite,

weiter in die rechte, linke ßrust, Hals-, Nacken- und Riickenfläche; 11. Tag Rasttag, 12. warmes
eifenbad; 13—20. Holztrank, Zittmanns Decokt (Morgens und Abends 1 Flasche, jene möglichst
varm getrunken, während der Kranke in ein nasses Leintuch gewickelt und mit wollenen Decken
•edeckt ist; nach mehrstündigem Schwizen Abreibung mit kalt Wasser); 21. Tag zum Schluss
varmes Seifenbad. Obschon im Ganzen fjj Salbe eingerieben werden, soll trozdem selten über-
nässiger Speichelfluss entstehen.
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einem Stuhl sizenden Kranken mit einem mit Flanell gefütterten Wachstuch, über

einem Gestell, und lässt jezt feuchtwarme Q.Dämpfe einwirken, indem in einem

Gefäss Wasser und auf einer Mclallplatle Q. erhizt wird (bei Hautkrankheiten

schwarzes SchwefelQ., bei Nasen-, Rachengeschwüren Q. Oxydul oder rother Präcipitat;

am kräftigsten soll JodQ. wirken, 5— 30 Gran p. dosi). P. empfahl diese Methode
als die wirksamste und unschädlichste bei allen Formen der Lues. Allein die Menge
des aufgenommenen Q. lässt sich auch hier nie bestimmen, ihr Gebrauch ist jeden-
falls bei Herz- und Lungenleiden bedenklich, und P. selbst gibt oft zugleich Sublimat,

Jodkal. u. s. f. innerlich. Debreyne rühmt Zinnoberdämpfe gar bei Cholera (Rev.
ther. Mai 54)!

Eine elegante, aber nichtsdestoweniger unpassende Form der Anwendung führt

Colles an (1. c.); man mischt Zinnober oder Q. Oxydul mit Wachs, und bildet daraus
mit Hülfe eines Dochts eine Kerze, die man abbrennen lässt. Aehnlicher Methoden
bedienten sich schon alte Aerzte

,
wie Rondeletius in Montpellier, besonders bei

syphilit. Nasegeschwüren. Diese Räucherungen taugen nicht bei sog. allgemeiner
Syphilis, höchstens da und dort bei syphilit. Localaffectionen

, z. B. der Nasen-,
Mundhöhle, des Kehlkopfs. Venot liess hier mit Q. imprägnirte Salbeiblätter rauchen,
Duisabo rothen Q. Präcipitat mit Opium, Serpentariawurzel und Arab. Gummi. 1 Noch
verkünsteller sind die Mercurial-Cigarren. Bernard löst hier erst das Nicotin

des Tabak durch Maceriren in gesäuertem Wasser, wäscht die Blätter sorgfältig aus,

trocknet und zerschneidet sie, worauf man Sublimat und gepulvertes Opium-Extract
beimischt; aus der Masse werden schliesslich Papiercigarren gerollt (vergl. Tabak).

Oefters rieb man Mercurialien (Calomel, Oxydul) in das Zahnfleisch, die

Schleimhaut der Mundhöhle ein (Clark, Hunter, Cruikshank). Diese Methode
kam aus naheliegenden Gründen nie in Aufnahme, auch ist die Applicationsflächc
zu klein und unpassend. Auch manche Applicationsweisen sonst gehören zu den
obsoleten Raritäten, z. B. mittelst Galvanismus, Klystieren (Rayer)

;
Milch von Thieren,

welchen Q. applicirt worden.

1. Hy clr ar gy rum depur atu rn, Metallisches Quecksilber
(Mercurius vivus, Laufendes Quecksilber). Flüssig, flüchtig bei — 40° C. fest;

durch feine Vertheilung, Zusammenreiben mit fetten, gepulverten Stoffen graulich
(Hydr. extinctum). Oft mit Blei, Zink, Wismuth u. a. verunreinigt; daher blos

als H. depuratum officin.

Seine Wirkungen s. oben S. 91. Sonst bei Yolvulus, innern In-

carcerationen, Heus, eingeklemmten Brüchen mit heftigem, jedem andern
Mittel trozendem Erbrechen in grossen Dosen angewandt (mehrere
Unzen, bis zu %j), auch nach dem Bruchschnitt bei anhaltenden In-

carcerationszufällen. Jezt mit Recht grossentheils obsolet.

Bios im Magen können grössere Dosen durch ihr Gewicht wirken, und vielleicht

hört deshalb das Erbrechen der Kranken zuweilen auf; in den Darmcanal gelangt
das Q. nur allmälig und fein zertheilt, so dass hier nicht wohl an ein mechanisches
Ausstülpen der invaginirten Darmportion zu denken, nicht einmal wenn die Inva-
gination von unten nach oben ginge. 2 Ob und inwieweit der Eindruck des kalten
flüssigen Q. etwas wirken könne, steht dahin, Die angeblichen Curen beruhen
wohl meist auf irrigen Diagnosen, indem Kothbrechen, überhaupt die Symptome des

„Ileus“ durch die verschiedensten Alterationen bedingt sein können. Bei Harn-

1 Langlebert (Gaz. med. 11. 1854) sezt zu sog. Pastilles du Serail (s. unten Benzoe) p. Stück
2—4 Gran Q.Jodiir oder 5ß Zinnober, zündet sie an der Spize an und lässt sie langsam abbrennen;
Q.Jodür geht dabei unzersezt fort, Zinnober gibt metall. Q. und Schweflige Säure.

2 Vergl. z. B. Oppolzer, Wien. med. Wochenschr. Dec. 1853. ln einem Fall von Ileus g*b
wieder Franceschini (Gazz. med. ital. Tose.

, vergl. Revue me'd. chir. Juin 1853) laufendes Q. zu

5jj p. d., 2mal p. lag, zusammen 7—8 § ; Stuhl trat ein, das Erbrechen hörte auf. Vogler (Preuss.
Ver.Ztg 14. 1853) gab bei einer allen Mitteln trozenden Verstopfung mit Colik Q. 5jv mit Elect.

lenitiv. *jj, 2stündl. 1 Theelöffel.
Ein Ama lgam mit Silber, Gold dient zum Ausfiillen hohler Zähne, wie sonst Bleiplättchen.

Robertson’« Zahnamalgam (Pharm. J. 1852): 3 Th. Silber, 1 Th. Gold geschmolzen und
zulezt 2 lh. Zinn zugesezt; als Pulver aufbewahrt, beim Gebrauch mit na Q- geknetet und in den
Zahn gebracht.
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röhrenstricturen, die mit keinem Catheter zu passiren, Hess man Q. durch eine Glas-

röhre in die Urethra cinlaufen (Pauli, Reybard).

Aqua mercurialis simplex (s. ad Vennes, Decoct. Mercurii): mit metall.

Q. gekochtes Wasser
;
enthält Spuren von Q. (Wiggers). Sonst bei Spulwürmern u. a.

beniizt (vergl. Pleischl, Oesterr. mcd. Jahrb. Dec. 1844).

Hydr. cum Greta, cum Magnesia (Ph. Lond. Dubl.
,

durch Kreide,

Magnesie fein verlheilles Q.). Mercurius gummosus Plenkii (Ph. Sax.), M.

saccharatus (Q. mit Arab. Gummi, Zucker zerrieben). 1 Auch mit Honig, Syrupen,

Extracten (besonders Lult-Extracten), Terpenthin u. a. lässt sich Q. leicht zusammen-
reiben und exstinguiren. Die Wirkungen dieser Präparate sind die der milden Mer-
curialien (vergl. Calomel); in grossem Dosen laxiren sie. In Deutschland kaum ge-
braucht (wenigstens nicht offic.), in England besonders hei Kindern, überhaupt wie
Calomel; Dosis gr. jj— xx, Pulverform.

Pilulae coeruleae s. Hydrargyri (Blue pills der Britten), Q., Rosen-
conserve und Extr. liquirit.

;
3 Pillen halten etwa 1 Gran Q. In England häufig im

Gebrauch, wie die Sedillot’schen Pillen in Frankreich, theils als Laxans zu 5— 15 Gran
:
(mit darauffolgendem Sennaaufguss), theils wegen ihrer constitutioneilen Wirkungen,
wie Calomel u. dergl. Pil. Hydrargyri ferrugineae Collier’s: Eisenoxyd 3j
Q. 5jj mit Rosenconserve Jjjj verrieben; wegen des Eisengehalts sollte hier Q. bei
Chlorotischen, Scrofulüsen günstiger wirken (?!). Auch äusserlich hat C. dieses sog.
Hjdr. ferratum s. martiale angewandt.

Unguentum Hydrargyri einer e um (s. mercuriale s. nea-
politanum)

,
Graue Quecksilbersalbe : etwa 2 Th. Q. auf 2 Schweinefett und

1 Talg; nach altern Pharmacopöen hält die Mischung noch Terpenthin, und bei allen
altern (ranzigen) Präparaten der Apotheken zugleich Q. Oxydul 2 gebunden an Fett-
säuren (Guibourt, Christison, Büchner u. A.). Wirkt (auch innerlich gegeben)
als mildes Q.Präparat, und kann alle Wirkungen des 0- herbeiführen.
Früher sogar innerlich applicirt (Cullerier, Bierkovvski), in Pillen, Bissen. 3 Jezt benüzt man
sie blos äusserlich zu Einreibungen u. s. f. bei entzündlichen Affectionen der verschie-
densten fheile, bei Rothlauf, Panaritien, Ophthalmieen

,
Peritonitis, Hepatitis, Pneu-

monie, Croup, Hydrocephalus u. a.
;
zTim Verbund syphilit. Geschwüre; als Abortiv-

nittel (Ectroticum) bei Variola; ferner bei Exsudaten, Hydrocele, Hydarthrose u. a.,
bei Drüsengeschwülsten, Indurationen, Hypertrophieen

;
bei Syphilis (s. oben Schmier-

ern-

), IS'eurosen (Tetanus, Hydrophobie) u. a.
;

endlich zur Vertilgung von Epizoen,
Läusen u. dergl. 4 Eingerieben macht sie öfters Hautentzündung, Eczema, Rothlauf,
selbst in bedenklichem Grade

;
und durch aufgeslrichene Salbe mit Amyl. bei Variola

»ahraterson schon nach 4 Tagen Speichelfluss entstehen (Edinb. monthly J. Dec. 1852).
Je nach der beabsichtigten Wirkung wird täglich ^ß— jj und mehr eingerieben,

am besten ohne alle Beimischung; doch verbindet man häufig narcotische (Opiate,
Bilsenkraut) oder reizende Stoffe (Kainpher, Ammon.). Eine Mischung von 30 grannn.
u. ein. mit 8 Calcaria usla und 4 Salmiak, Schwefel äa soll die Wasche weniger
i erderben und nicht so leicht Speichelfluss machen (Cazenave). Weil Seife das
J. ein. wirksamer machen soll, schlug Büchner statt -seiner Oelsa ur es Q.Oxyd ul

byrup. Hydrargyri (Pli. Fenn ): Q. mit Gummi Mimos., Zucker und Rosenwasser exstin-
;uirt_. dann einf. Syrup zugesezt; für syphilit. Kinder. Mucilago Hi (Merc. gummosus Cod.
ami ): p., Arab. Gummi mit dest. Wasser verrieben. Pilulae aethiopicae Ph. Dan. u. a.

Goldschwefel, Guajak. Seife.

,

2 Deshalb zum Theil scheinen ältere Salben wirksamer; auch empfehlen Fuchs, Pleischl (Wien,
.tschr. Jun. 1853) Q. oxydul statt Q. zu nehmen (lür Ungt. merc. forlius). Klelzinsky fand darin
ein Oxydul, aber Sublimat und Oxydsalze (Heller’s Areh. f. Chem. etc. Aug. 52)?

3 Auch Lerouppey (Annuaire de therap. 1850), MurawjelT (Med. Ztg. Hussl. 4. 1854) rühmen
le wieder bei Lungenphtise (z. ß. 5jj p u lv . R. Alth. q. s. ut f. Pil. pond. gr. jj ,

4mal tägl.
ot» z. n ) .

4 Bei sog. rheumat. Iritis (chron.) Hess man sie mit Opium u. dergl. in die Schläfen einreiben-
ei chron. Gelenkkrankheitcn reibt sie Lowe (Med. Times 123. 1852) einige Minuten ein, legt damit
estrichene Leinwand auf, zulezt Compression mit Pilasterstreifen, und lässt den Verband 4—8 Tage
iftgen; dann stärkere Einreibungen u. s. f. Syphilitische Kinder lässt Wormald (I. c. 176. 1853)
ie Salbe auf Flanell gestrichen immerfort auf dem Bauch tragen, um innerlich weniger O geben
“ müssen; Pastorelia aber (Gazz. med. Toscan. 1852) will sogar Zellgewebsverhärtun°g (bVleroma)
eugeborener durch Einreiben der Salbe (mit Milchbädern nachher) bald geheilt haben!?
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vor (erholten durch Zersezung des Salpeters. Q. Oxyduls mit venetian. Seifenlösung

und Mischen des Niederschlags mit Fett). — In Fällen, wo es Eile gilt, kann obige

Dosis in 24 Stunden mehrmals wiederholt werden. Bei (puerperaler) Peritonitis liess

Velpeau 2sÜindlich 8—12 Gran einreiben, innerlich 1—2 Gran Calomel gehen, und

erst bei Eintritt der Salivation damit aussezen. In spätem Perioden der Encephalitis

empfiehlt Privat Einreibungen einer Nuss - grossen Portion, stündlich wiederholt, in

den geschorenen Schädel (Bullet, thdrap. 1848); im lezten Stadium des Croup will

Nicholas durch Einreiben starker Dosen alle 2 Stund in den Hals (bis ?jj in 36 St.)

noch geholfen haben (Bull, thdrap. Janv. 1851). Bei Tripper bringt PiacofF die Salbe

auf ßougies aus zusammengerollten Leinwandstreifen in die Harnröhre. Simpson

benüzt sie zu Pessarien (8 Gramm mit ^ weissem Wachs) bei verschiedenen Alte-

rationen der Gebärmutter und ihrer Cervicalportion. (Den Gebrauch dieser Salbe bei

Blatternkranken s. Quecksilberpflaster.)

Emp l a s trurn Hy dr ar g y ri s. mercuriale. Q. Pflaster.
ßleiglättepflaster und gelbes Wachs, Terpenthin auf etwa l

/ii (mit Terpenthinöl ex-

stinguirtes) Quecksilber (Ph. Bor.); aschgrau. Wird blos noch äusserlich be-

nüzt, bei Drüsengeschwülsten u. a. (s. Ungu. mercur.)
;
vordem suchte

man damit auch constitutionelle 0-Wirkungen zu erzielen, liess sogar

Syphilitische Unterbeinkleider aus diesem Pflaster tragen ! Es wirkt

Örtlich reizend, und insofern unbequem. 1

Wichtig ist die Eigenschaft dieses Pflasters (oder vielmehr _des Emplastr. de

Vigo, ein sehr zusammengeseztes Mercurialpflaster), auch der Q. Salbe, die Knoten

(Boutons) und frisch entstehende Pusteln der Variola, die Vesikeln von Herpes

Zoster u. s. f. abortiren zu machen (Serres, Briquet, Barbier, Champouillon u. A.). 2

Oft liess sich dadurch die weitere Entwicklung der Blattern (so dass jezt keine Nar-

ben Zurückbleiben), auch die variolöse Augenentzündung und Abscedirung der Augen-

lider hintertreiben. Das Pflaster
,
gleich Anfangs aufgelegt, lässt man mit zeitgemässer

Erneuerung 5 — 8 Tage liegen
,

mit Rücksicht auf anderweitige Wirkungen des Q.,

besonders Salivation. Nach Champenois (Bullet, ther. Juill. 1849) wird bei der Ap-

plication selbst das Pflaster bei schwachem Fgtuer oder im Marienbad geschmolzen,

und mit einem Charpiepinsel auf Gesicht, Augenlider (bis zu deren Rand) gestrichen,

der freie Rand dieser leztern aber mit Q.Salbe (z. B. Regent’s) alle 4 Stund be-

strichen. Um das Ankleben der Haare an die Pflastermasse zu hindern, bedeckt man
leztere im Gesicht mit Leinwand

;
auch unter die Nasen-, Mund- und Augenöffnungen

legt man Leinwandstückchen, und streicht erst auf diese das Pflaster. Durch lezteres

werden jedoch besonders Kinder meist allzusehr belästigt, aufgeregt. Besser wird

daher Gesicht u. s. f. mit Q. Salbe bedeckt, nur muss dann lezterer, um ihr Ab-

fliessen zu hindern, eine festere Consistenz gegeben werden. Hiezu versezt Baude-

locque 24 Th. der Salbe mit 10 Th. Wachs und 6 Th. Pech; Bricquet Salbe mit

3 jj Stärkmehl (ebenso Bennet, Medic. Times t. 21).

2. Cinnabaris
,
Sulp hur etu in Hy drargyri ,

Zinn ob er

(Bisulphuretum Hydrargyri, Ilydrarg. sulphuratum rubrum). Schmelzbar, verflüchtigt

sich in der Ilize unter Entwicklung von Schwefliger Säure. Oefters verfälscht mit

Mennige, Realgar, Drachenblut, Ziegelmehl; nur der selbstbereitete, C. fac-

titia, darf innerlich angewandt werden (dargpstellt durch Schmelzen von Q. mit

Schwefel u. s. f.).

Nach Orfila u. A. bringt Zinnober (wie auch das Schwarze Sulphuret.

O-Mohr
,
Aethiops mineralis, Hydr. sulphurat. nigrum)

sogar in grossen Dosen weder örtliche noch sonstige Wirkungen

hervor
;

ebenso wenig scheinen diese Sulphurete selbst als unlösliche

Substanzen im Darmcanal eine Veränderung zu erfahren. Entgegenstehende

1 Doch bediente sich selbst Ricord öfters dieser Methode, d. h. er lässt die Haut des Kranken

durchaus mit Streifen aus Q. Pflaster bedecken, oft mit unerwartet günstiger Wirkung (Gaz. Höpit-

108, 114. 18451?
2 Sollten wirklich andere Pflasterdecken nicht ebenso wirken, so wäre obige Eigenschaft blos

dem Q. zuzuschreiben; nach Piorry, Robert-Latour (Gaz. Höpit. 78. 1853) sollen aber andere Pflaster,

Guminitalfet u. s. 1. dasselbe leisten durch Abhallen Von Licht und Luft?
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Beobachtungen (Smith, früher Orfila selbst) erklären sich wohl aus fremdartigen

Beimischungen, Sublimat u. a. (Orfila, Arch. gön. 1829). Doch scheint Q.Mohr
Speichelfluss u. s. f. machen zu können. Zinnober wird höchstens noch zu Räuche-

rungen benüzt (s. oben), und dabei grossentheils in regul. Q. und Schwellige Säure

zersezt. Hiezu benüzt man eigene Räucherungskästen (z. B. von Gales)
,

und so

dass keine Dämpfe austreten und in die Athmungswege des Kranken gelangen

können. Hawkins empfiehlt solche auch bei Kehlkopfschwindsucht syphilit. Ursprungs,

zu 3^—j, 1 — 2mal täglich (man erinnere sich dabei an die Bildung Schwefliger Säure).

Schwarzes S c h we f e 1 q u e cks il b e r (Aethiops mineralis), sonst auch in-

nerlich bei „Scrofeln“ benüzt, wie das folgende Präparat; von Serres, Becquerel

bei Typhoidfieber 1 gerühmt, ebenso bei Blattern, zu 1 — 2 Gran p. Tag, als

Pulver, Pillen.

Sulphur etum Hydrargyri stibiatum, Spies s glanz-
tnoh r (Hydrarg . et Slibium sulphurala, H. stibiato-sulphuralum, Aethiops anti-

monialis), eine Verbindung von Schwefelquecksilber mit Schwefelautimon; grau-
schwarz, unlöslich in Wasser, verbrennt unter Bildung von Q. Dämpfen und Schwef-
liger Säure. Schliesst sich hinsichtlich seiner absoluten oder doch sehr bedeutenden
Unwirksamkeit an die vorhergehenden an; trozdem da und dort bei scrofulösen

Kindern, chron. Hautkrankheiten angewandt. Dosis mehrere Gran, auf den Tag 3j
und mehr, als Pulver, Pillen, gerne mit Conium maculatum, Dulcamara u. dergl.

3. Hy dr ar gyrum j o d atum flctvum, Quecksilberjod ü r
(Jodetum hydrargyrosum s. Protojoduretum s. Subjodidum Mercurii,
Einfach Jod-Quecksilber). Dargestellt durch Zusammenreiben von Q. mit Jod
und wenig Alkohol (auch durch Fällen von Salpeters. Q.Oxydul mit Jodkal.). Hält

(Mialhe) fast immer Jodid beigemischt (durch Lösen in Alkohol zu entfernen)
;
grün-

lichgelb, unlöslich in Wasser, Weingeist, löslich in Aelher, Jodkaliumsolution.
Sein Gehalt an Jod scheint je nach der Bereitungsweise zu variiren

,
und damit

auch der Grad seiner Wirkung.

Wirkt schon in mitllern und grossem Dosen (20, 30 Gran) scharf-

reizend, kann sogar Magen - und Darmentzündung machen (Cogswell),
weiterhin Salivation U. S. f. Leicht wird es in Doppelt JodQ. umgewandelt durch
organische Stoffe, Eiweiss, besonders aber durch Fette (ranzige), was bei seinem
Gebrauch wohl zu beachten.

Wurde innerlich wie äusserlich angewandt bei Scrofulose, Syphilis,

besonders der Kinder (Lugol, Bielt, Ricord), bei Syphilis scrofulöser
Subjecte, bei chronischen Hautaffectionen (Psoriasis, Lupus, Acne, Fram-
büsie), bei alten Fussgeschwüren U. dergl. Man glaubte die Wirkungen des
Jod und Q. zugleich erhalten zu können, was aber nicht zutrifft; wirkt wie andere
Mercurialien

?
- und ist wegen seines häufigen Gehalts an Q. Jodid unsicher.

Dosis gran. j, mehrmals des Tags, bei Kindern gran. ‘/ö

—

l

/s‘, fast

nur in Pillen zu geben, zuweilen als Pulver.
IV Protojodur. Mercur. gran. vj Exlr. Guajaci gran. 48 Extr. liquir. 3/^ h P'h

(Ricord, bei Syphilis der Kinder.)

Aeu ss erlich (ausser obigen Affectionen) auch bei Lupus, serpiginösen Ge-
schwüren, rumor albus benüzt, selbst bei Kcuralgieen (Scott), als Salbe, etwa
3J 3i $j~jj bett (lü— 15 Gran p. Tag). Sobald die Salbe orangegelb wird,
enthält sie Jodid, und wirkt dann schärfer reizend als sonst, selbst äzend, pflegt in-

1 Mit Q.Salbe äusserlich (Gaz. mcd. 37. 1850; 1. 1853). wofür B. sogar den Preis der Academie
erhielt! Bei Tinea applicirt es Faivre d’Esnant als Salbe (nachher Wachskappe oder eine halbe
Schweinsblase darüber), und bei Cholera Hameau im Klystier, 8 gramm. p. d., um das Choleragift
zu zerstören !

6

2 Deshalb gibt man es oft zugleich mit Jodkal.
;

soll übrigens doch Kropf öfters heilen (G. Jäger),
sogar wo Jod nichts leistete. Bei Syphilis ohne besondern Werth im Vergleich zu andern Mer-
ourialien

, seihst zu Jodkal. Sigmund streut cs wie sonst Calomel auf Chankergeschwüre (Wien
ZUchr. 1853).

6. Aufl.
8
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dess auch für sich, ohne Jodid mehr oder weniger zu irritiren, und bei grossem

Mengen, auf grosse Flächen applicirt macht sie olt Speichelfluss.

° Ungut. Hi jodati (Cod. Hamb.): 3j auf Fett.

4. Hydrargyrum bij o d atum rubrum
,
Quecksilber-

jodid (H .
perjodatum, Jode tum hydrargyricum, Deutojoduretums.

Perjodidum Hydrargyri, Z w e i fa c h - J o d qu e ck s i 1 b e r). Dargestellt durch

Fällen von Sublimat mit Jodkal., auch durch Zusammenreiben von Q. mit Jod und

Weingeist; öfters verunreinigt durch Zinnober; scharlachroth
,

beim Erhizen gelb,

in Wasser’ nicht oder kaum löslich, löst sich in Weingeist, in Solution von Jodkal.,

Kochsalz, Alkalien, Quecksilbersalzen, Felten und fetten Oelen.

Wirkt örtlich scharf reizend, selbst äzend, und nähert sich hierin

dem Sublimat. Seine constitutioneilen Wirkungen sind die aller Mer-

culialien, vielleicht auch (in Folge seiner Zersezung im Darmcanal, im

Blut) die des Jod? Sein innerlicher Gebrauch scheint nie indicirt; doch

gab man es wie Q.Jodür bei scrofulösen, syphilit. Leiden, chronischen

Hautkrankheiten innerlich wie äusserlich. Dosis V12—
l

/e Gran, allmälig

steigend, gelöst in Alkohol, Aelher.

H. bijodat. gr. xjj, solve in Spir. vin. ^j. S. 10—15 Tropfen in Wasser und

Wein z. n.

Pulverform eignet sich weniger für ein so heftig wirkendes Mittel; wollte man

es für sich in Pillen reichen, so müsste es in Weingeist q. s. gelöst und etwa Zucker

und Eibisch- oder Süssholzwurzel incorporirt werden. Barnes (Moniteur des Höpit.

Dec. 53) rühmt seine Lösung in Leberthran.

Aeusserlich benüzt bei scrofulösen, syphilit., krebsigen Geschwüren,

bei Tinea (Porrigo lupinosa), Lupus, Lichen, Leucomen, chron. Ble-

pharitis, Neuralgieen (Scott, Romberg) U. a. Die Dosis wechselt nach der

örtlichen’ Aflection° und Applic.ationsstelle
;

gewöhnlich gran. j Jodid auf 3/?—j
Fett,

zu den stärksten Wirkungsgraden 1 Th. auf 5—10 Th. Fett (3j auf
Jj).

Biett ap-

pücirte es bei Geschwüren, ulcerirtem Lupus auch als Paste, mit Süssmandelöl und

Axungia, Cazenave bei Lupus 3/9- j
auf %ß~] desselben Gemisches (bepinselt damit

alle 6-8 Tage nur eine kleine Stelle auf einmal, um zu heftige Reizung zu meiden,

Annal. des malad, de la peau etc. Dec. 50; Bazin, Bullet, therap. Judl. 18o4);

Flechten, Kräze bepinselt man auch mit einer Mischung von 3j—3J auf 5J Jasser.

Länderer nezt Tabak (ohne Nicotin) mit ätherischer Q.Jodidlösung, und lasst Cigarren

daraus bei syphilit. Rachengeschwüren, Ozäna rauchen (vergl. Q. Sublimat).

Ungut. Hi bijodati (Cod. Hamb.): 3j auf H Axungia.

Quecksilberjodid bildet wie alle schwer- und unlöslichen Q. Präparate nach

Bouchardat mit Jodkalium ein Doppelsalz, 1 Jodmercur - Kalium
,
Hydrargjro-

Jodidum Potass ii (Hydrarg. bijodatum cum Kalio jodato, Jodo - Hydrargyras 1 0 -

tassii, vergl. unten Jodkalium), welches sich in Wasser u. s. f. leicht löst, und noch

therapeutisch benüzt wurde, besonders von Puche in Lösung, als Pillen bei Sjphihs,

in denselben Dosen wie Q. Jodid. Channing gab wesentlich dieselbe Verbindung bei

Lungenphthisis
,
wie er sagt nicht ohne Erfolg; Gibert rühmt sie in Syrupform als

Specilicum par excellence bei Syphilis, ulcerösen Syphiliden, Knochenaffectionen,

Scrofeln (1 Th. Q.Jodid, 50 Jodkal. und Wasser ™ auf 2400 Syrup. Sacchari, 1—2

Esslöffel täglich; auch als Pillen mit Arab. Gummi und Honig). ~ Aeusserlich lässt

sich diese Verbindung wie Sublimat und in denselben Dosen zu ^ erband- ,
Augen-

wassern u. s. f. benüzen (so z. ß. von Bewley und Evans).

Chlorjodquecksilber, Chlorjoduretum Mercurii (Jodutn chloratum

1 Hieraus erklärt sich vielleicht die schon von Fricke gemachte Beobachtung, dass Calomel au

die Augen seiner mit Jod behandelten Kranken applicirt heftige Entzündung machte (Verwand ung

des Calomel in Q.Jodid?).
2 Seinen antisyphilit. Liquor bereitet Malier durch Verreiben von 1 gramm Q.Jodid nu

etwas Wasser, dann 100 gramm Wasser und 1,20 Jodkal. in Wasser gelöst zugesezt; Dosis 7 gramm.

allmälig — 25 und mehr (Bull, therap. Aoüt 53).
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hydrargyratum, H. bijodatum cum Chlorido Mercurii, Chlor-Q Jodür und Jodid: Bou-
tigny u. A.). Calomel, Sublimat scheinen sich in verschiedenen Proportionen mit

Jod verbinden zu können, zu einem rolhen und röthlichgelben Pulver; unlöslich.

Wirkt reizend, seihst äzend
,
zumal das Jodid; schon früher als Geheimmitlel benüzt

(wie Höllenstein in Cylinder gegossen), jezt bei Drüsen, scroful. Geschwüren und
Ophthalmie, Acne rosacea u. a., bei Krebs (Recamier, Boutigny, Rochard und Selber),

als Salbe, etwa 1 Th. auf 20 Th. Fett; das Jodür (Joduret. Chloridi Mercurii) auch
innerlich etwa wie Q. Jodid, in Pillen, als Syrup. 1

llydra rgyrum bromalum
,
Q.Bromür (Brometum Hi, Einfach Brom Q ),

dargestellt durch Fällen von Salpeters. Q. Oxydul mit Bromkal., auch durch Sublimiren
von Q. und Brom; vveiss, unlöslich in Wasser, Alkohol. — Wirkt wie andere milde
Mercurialien

,
z. B. Calomel; Brom selbst scheint somit zu keiner Wirkung zu ge-

langen. In mittlern Dosen, 6 — lOgran.

,

macht es Durchfall, öfters mit Colik-
schmerzen, Eckel. Soll sich dadurch von andern Mercurialien unterscheiden, dass
es weniger leicht Salivation erzeugt (Werneck)? Therapeutisch nur selten versucht,
bei Syphilis, Croup, Hepatitis u. a.; scheint auch hier wie Calomel zu wirken,
und somit überflüssig. Dosis gr. j—jj mehrmals des Tags, als Laxans gr v— vj

;

als
Pulver, Pillen.

° '

Hydrargyrum bibromalum s. perbromatum
, Q Br omid (Bro-

nndum s. Deutobromuretum Hi, Doppelt Brom Q.), erhalten durch Lösen von Q.Oxyd
in Bromwasserstoffsäure; durch directe Vereinigung bei Siedhize u. s. f.; glänzend-
weisse, kristallinische Masse, schwer löslich in Wasser, leicht in Weingeist, Aelher. —
Wirkt örtlich wie Sublimat schon in kleinen Dosen (einige Gran) scharf reizend,
selbst äzend; übertriflt hierin Q. Jodid. Bei Vergiftung damit wäre Eiweiss wie bei
Sublimat zu geben (Höring). Therapeutisch höchst selten versucht, bei Syphilis,
Porrigo (Tinea) favosa, wie Sublimat. Dosis Vi6 gran., allmälig steigend: am besten
gelöst in Wasser (z. B. H. perbromat. gr. jj Aq. destill. Ijjj täglich 15 [—100]
ropfen)

; auch gelöst in Aether, Alkohol. Aeusserlich da und dort bei syphilit. und
andern chron. Hautaffectionen benüzt, besonders bei Kopfgrind, ganz wie Q.Jodid,
Sublimat (s. diese).

6

Hydrargyrum cyanatum s. bicyanatum
, [Doppelt-] Cyanqueck-

silber (H. borussicum, Cyanuretum Mercurii), durch Mischen von Blausäure
mit Q.Oxyd erhaUen; krystallinisch

,
luftbeständig, löst sich schwierig in Weingeist,

leichter in Wasser, besonders kochendem. Wirkt örtlich reizend, doch nicht stark,
nicht constant

,
obschon es verschluckt leicht Erbrechen macht

;
2 i„ grossem Dosen

ann
..
es sogar Magen- und Darmentzündung veranlassen. Resorbirt wirkt CyanQ.

TnHm! p
1

?
Blausäur

c
e

;
.

es entstehen Convulsionen
, Athemnoth . Ohnmacht, endlich

f ln • ?
?e

,

e,ner Sistirung der Athmungsprocesse, des Kreislaufs: Ollivier, Orfila,
b
£

l langerem Gebrauch kleiner Dosen entsteht Speichelfluss. Da es kein

vnriLi'l p
g

f,

ng ' ft glht
’ Wäre die Behandlung im Fall einer Vergiftung damit nach

h
g ?e r ntleerung eine rein symptomatische. Therapeutisch da und dort benüzt

soll hip!* '

i

8
^ neuralgischen Leiden, syphilit. Knochenschmerzen, Leberleiden u. a.

;

rhi„a fl P ^ n
glei

,

chkom
(

men
,

ohne doch örtlich ebenso zu reizen (Brera,

oder in Pillon^P i

D °S
‘f

12 gran,,) mehrmals täglich, in wässriger Lösung,

bei svnbilit
’ j

U VC
j‘ Aeusserlich bei syphilit. Rachengeschwüren applicirt, auch

Coniunrtiviti«
Un( andern chro

„
n - Hautleiden (Eczema, Acne u. a.)

, bei Blepharitis,L njunctiMtis, gran. xv-xx auf ^j Fett, gran. j—vj auf Wasser.

;

^ ^ r' c ^ l 0 r a t u m mite, Quecksilber chlor ür
,
Ca-ome rot o c h I o re t. Hi., H. m u ri a t i c. mite, Chi o r Q. , Mercur. d ul ci s).

neNprn Zolipr j
tenejn Wege, durch Sublimation von Q. Chlorid (Sublimat) mit Q. (in

dämr f I f
•

Cr Cn ° terS
n'
e enlw ic lteIten Calomeldämpfe durch zugeführte Wasser-

wZ Ji
n
u
S We,8Se

c
Pu 'Ver niedergeschlagen: C. ä la vapeur): auf nassemgc durch Fallen von Saurem Salpeters, oder Schwefels. Q.Oxydul mit Kochsalz.

««kommen, ist übrigens nicht naher bekannt (vergl. Sublimat)
C ' 1 kunSen

-» !u "i,ken
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Unlöslich in Wasser, Alkohol, Actlier; verflüchtigt sich in der Hize; durchs Licht

färbt es sich grau (durch theilweise Reduction).

Die Wirkungen des Calomel sind die der mildern Mercurialien; fast

am leichtesten von allen macht es Uebelsein und Erbrechen, besonders

das auf nassem Wege dargestellte. Wirkt in kleinen Dosen nur wenig

auf den Darmcanal; längere Zeit hindurch und in kleinen Dosen ge-

geben ruft es die constitulionellen Q-Wirkungen hervor. In grösseren

Dosen (5—20 Gran) macht es Durchfälle, oft vermischt mit galligen

Stoffen.
'

Mau hat Fälle, wo mehrere Drachmen, sogar gj ohne weitere schlimme Folgen

verschluckt wurden, während man anderseits schon auf relativ kleine, wenige Dosen

Magen- und Darmentzündung wie die conslilutionellen Q.Wirkungen entstehen sah.

Hier mag dem Calomel in Folge schlechter Bereitungsweise Sublimat beigemischt

gewesen sein, oder verwandelte sich vielleicht unter Mitwirkung besonderer begün-

stigender Umstände ein Theil desselben im Magen in Sublimat. 2

Therapeutisch kommt Calomel in äusserst ausgedehnter Weise

zur Anwendung (Calomelomanie) : a) Als Laxans bei den verschiedensten

Krankheiten, wie Abführmittel überhaupt. Oefters gibt man ihm aber

vor andern den Vorzug, weil man es besonders auf die Gallensecretion

abgesehen hat, oder „ableitend“ von innern Organen wirken will (wie:

bet Leberleiden, Gelbsucht, Wassersucht, bei manchen Störungen der

Verdauungsprocesse, sog. Catarrh des Magens und Darmcanals, bei sog.

galliger Ruhr, Gelbfieber, bei Hautkrankheiten, Gehirnaflfeclion). Ebenso

bei Kindern (für sich oder mit Jalappe u. a.), weil es ihnen am leich-

testen beizubringen; zur Entleerung von Eingeweidewürmern (oft mit

Jalappe, Wurmsamen, Filix mas).

Auch als Abführmittel kann C. mehr oder weniger die allgemeinen Q.Wirkungen

veranlassen, besonders in kleinern, oft wiederholten Dosen. Man bedient sich daher

seiner am gernsten in solchen Fällen als Laxans, wo diese Wirkungen zugleich ge-

wünscht werden oder doch nicht schaden; nur beachte man die Strafrede, welche

schon J. Frank gegen seinen Missbrauch als Abführmittel gerichtet.

b) Hier schliesst sich sein Gebrauch bei verschiedenen Typhus-

formen an (Dolhienenterie
,
Abdominaltyphus, Typhoid-, Schleimfieber

Pneumotyphus u. a.), bei Gelbfieber, Cholera, Ruhr.

Chisholm, Reil, Bright u. A. empfehlen bei Typhus C. in kleinen und mittlern

Andere (Hamilton, Delaroque, Wedemeyer, Lesser u. A.) in grossen laxirender

Dosen. Manche können den Erfolg nicht genug rühmen, Andere widersprechen, uni

bis jezt fehlt es an jeglicher sichern Erfahrung, um so divergirende Angaben richtig

beurtheilen zu können. Noch am ehesten mag vielleicht C. bei gleichzeitigen Stö-

rungen der Lebersecretion und Darmschleimhaut, bei entzündlichen und sog. „gastrisch-

biliösen Complicationen“ nüzen? Der Einfluss grösserer Dosen auf die eigentlich!

Krankheit selbst aber, auf Verschwärung des Darmcanals u. s. f. ist mehr als zweifel-

haft, obschon ihnen begeisterte Anhänger nachgerühmt, dass sie gleich anfangs ap-

plicirt die Durchfälle sistiren
,

die gastrischen und Hirnsymptome, Hize, Pulsfrequenz

1 Ob es eigenlliümliche „Calomelstühle“ gibt, ist ungewiss, denn dieselbe grünlichgraue Färbung

welche zudem nichts weniger als constant ist, kommt auch sonst vor. Simon, Heller u. A. habe«

wohl neben grünem Fett u. s. f. Gallenstoffe darin gefunden, aber kein Q. ;
Lehmann fand immf

•SchwefelQ. mit Galle darin, und nach Höfle entsteht dieselbe Färbung beim Zusammenreiben voi

C. mit gelben FäcalstofTen. Buchheim, Michca leiten die Färbung vom reichlich beigemischtei

Gallenpigment (Cholopyrrhin) ab, Golding-Bird gar von dem in den Darm exsudirten und nach

träglich in seiner Farbe veränderten Blut.
2 Vergl. Taylor, Forbe’s Review Oct. 1844. Bonnewyn (Presse me'd. 5f. 4851 )

sah eine

Kranken auf 5 Gran C. mit Stachelbecrcompot schnell unter Zufällen der Sublimatvergiftung sterbe

(wahrscheinlich hatten sich hier Citronens.
, Apfels. Q. Salze gebildet), Wislin auf 8 gr. mit Glau

bersalz (J. de chim. me'd. Juill. 1854). Auch in alten C. haltigen Salben kann sich Sublimat bild*n
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kurz das Fieber mindern und die Dauer der ganzen Krankheit abkürzen, ja sogar

den Typhus ganz sollten abschneiden können! Diess heisst aber jedenfalls mehr ver-

sichern
,

als je bewiesen werden könnte, und mehr "Sls möglich ist. Unbillig wäre

es freilich, diess Verfahren bei Typhus als empirisches zu brandmarken, denn die-

selbe Bezeichnung passt wohl fast auf alle therapeutischen Unternehmusgen
,

zumal

bei Typhus. Aber nicht einmal die schlichte Erfahrung hat für seinen Nuzen bei

IServentieberkranken entschieden, vielmehr scheint die überwiegende Mehrzahl der

guten Beobachter ein möglichst wenig eingreifendes, rein symptomatisch-palliatives

Verfahren dabei noch als das zuträglichste gefunden zu haben. Auch ist der frühere

Enthusiasmus für C. bereits wieder verschwunden; denn häufig sah man auch hier

Speichelfluss und andere schlimme Folgen entstehen, und gewiss ist Typhus keine

Krankheit, wo mit einem Mittel wie Q. gespielt und riskirt werden darf. So ver-

wirft jezt Graham in Südcarolina Q. bei Typhus, weil er es (selbst Hydrarg. cum
Creta) schädlich fand ,

zumal für Magen- und Darmcanal (Charleston med. Journ.

1851); auch Siebert hält C. bei Abdominaltyphus wenigstens dann für unpassend,

wenn es zu tiefem Affectionen des Darmcanals gekommen (Deutsche Clin. 18. 1851).

Bei Gelbfieber, Bubonenpest, Asiat. Cholera, Ruhr, überhaupt

bei sog. (epidemischen, endemischen) Malariakrankheiten, wie sie besonders in

Sumpfländern, in heissen Zonen Vorkommen, wurde C. bald als „Alterans“ (häufig,

zumal von brittischen Aerzten mit Opium), bald als Purgans, in 3/9— j
Dosen (bei

Ruhr zumal von Johnson) gegeben, selbst als Prophylacticum. Der angebliche Er-
folg jedoch beruhte wohl auch hier auf schlechter Beobachtung, noch schlechterem

Urt'neil. 1 Dasselbe gilt von seinem Gebrauch bei Wechselfieber, mit oder ohne
Chinin (Willis, Seile u. A.)

,
besonders bei Quartana.

c) Bei verschiedenen entzündlichen Affectionen (s. S. 98), wie

Croup, 2 Diphtherilis, Laryngitis, Angina tonsillaris, Ophthalmieen, Pneu-
monie

,
Gehirnentzündung und sog. /acutem Hydrocephalns

,
Hepatitis,

Kindbettfieber (ist wirkliche Phlebitis entstanden, haben die sog. typhösen

Symptome einen höhern Grad erreicht, so wirken Mercurialien nur schädlich).

Auch bei Enteritis (wofern keine purgirende Wirkung zu befürchten), bei

Durchfällen der Kinder wird C. empfohlen. Bei leichten Fällen secundärer und
primärer Syphilis dient C. sehr häufig als eines der mildesten Mercurialien; für ver-
schleppte schlimmere Fälle reicht es selten aus. Da und dort gab man es bei hart-

näckigen Hautkrankheiten, besonders squamösen (Psoriasis, Lepra). Von andern
chronischen Leiden endlich will man C. besonders noch bei Scrofulose (z. B. mit
Goldschwefel) und Wassersucht (z. B. bei Complicatiön mit Leberleiden) wirksam ge-
funden haben (?).

3

1 Bei Cholera wurden die grossen C. Dosen der Britten in Ostindien auch in England, Deutsch-
land u. a. vielfach nachgeahmt (GrifFin, Smith, Searle, Ayre, Gibb, Pleufer, Friedmann u. A.), und
in London, Petersburg, München u. s. f. will man auch wieder 1854 gute Dienste davon gesehen
haben (s. z. B. Lancet Mai-Dec. 1854), zumal gleich Anfangs gereicht, bei den ersten Durchfällen
u. s. f. Oft gab man auch C. 1—2 gran p. d. alle Stund — 2 St. , selbst alle 10 Minuten, in
Pillen, oder mit gtt.

j—jjj Laudan. (Ayres, letter to the President and fellows of Lhe R. College etc.

Lond. 54), J. Jones, Davey mit 2 gr. Coloquintenextract alle Stund
,
in Pillen, auch mit Capsicum,

Kümmelöl u. a. Oft wurden so einem Kranken 150—200 gr. in 24 Stunden, zusammen 800, ja

1440 gran (Ayres) C. gegeben, ohne dass Salivalion u. s. f. entstanden sein soll, wahrscheinlich
weil es meist alsbald wieder entleert oder gar nicht mehr resorbirt wurde. Die schwer Kranken
pflegten aber auch hiebei zu sterben, ehe ein Mittel wirken konnte, und die leichtern wären wohl
auch ohne C. genesen, litten aber jezt nur zu häufig an den Folgen des Q. Missbrauchs dazu! Auch
mit Kampher, Morphium, Brausemischungen wurde C. öfters gegeben. — Bei Ruhr wollen wieder
Chase (Boston J. Nov. 51), Haspel (malad, de l’Alge'ric 52), Ayre u. A. von C. bald in grossen bald
in kleinen, häufigen Dosen gute Dienste gesehen haben. Höchstens könnte es aber hier im Anfang
und bei leichten, sporadischen Fällen gestattet sein, während alle Mercurialien in schlimmeren,
zumal epidemischen Formen und in späteren Stadien (Verschorfung u. s f. der Darmschleimhaut,
Phlebitis, Pyämie, Collapsus) nur schaden, nichts niizen können. Auch Heymann (Krankh. in den
Tropenländern VVürzb. 1855) gab auf Java die Johnson’schen Dosen wie all diese Parforce-Curen
mit Q. bald auf.

2 Bei Croup empfiehlt Berton Calomel mit Alaun, üü 1 Decigrmm p. dosi
,

ll/2stiindlich (Gaz.
Höpit. 27. 1850), Thore dieselben na 5 Ctgrmm. (Gaz. med. 46. 1852) mit Einreibungen der Q. Salbe.

3 In den fashionablen Kreisen Englands soll es sogar Sitte sein, sich durch C. zu einem zarteren
feint zu verhelfen (Tilt, Preservation of health etc. 51)

!
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Hier würde es zu weit führen, wollten wir den Gebrauch des C. bei all diesen

Krankheiten weiter spccificiren, und die so widersprechenden Ansichten über dessen

Indicationen kritisch beleuchten; zudem gilt hier alles schon in der Einleitung An-

geführte. Bedenken wir aber die so verschiedene Natur der Krankheiten, bei denen

dasselbe JMittel Wunder leisten soll (Verstopfung und Durchfall, Croup, Pneumonie

und Wassersucht, Cholera, Ruhr, Wechselfieber, Typhus und Scrofulose, Spulwürmer

und Syphilis), so überzeugen wir uns, dass C. als Universalmittel gelten oder die

klare Stellung seiner Indicationen noch in weiter Ferne liegen muss. Auch nannte

insofern Chomel nicht ohne Grund C. die Panacee des grossen medicin. Haufens.

Einzig und allein eine umsichtige Beurtheilung des einzelnen Krankheitsfalls wie der

Wirkungen des Q. mag dem Anfänger als Führer in diesen Wirren dienen; nie ver-

gesse er, dass er noch nichts weiss, wenn er gelesen und gehört hat, irgend ein

Mittel leiste bei irgend einer Krankheit gute Dienste.

Dosis: als Abführmittel gran. jv—xx p. d., im Nothfall nach einigen

Stunden repetirt; in gewöhnlichen Fällen gerne mit Rhabarber, Jalappe.

Als „allerirendes“ Mittel, um die conslilutionellen Wirkungen zu er-

zielen, gibt man C. meist in kleinern aber häufigem Dosen, gran. ’/2—

j

p. d., alle Stund — 4 Stund. Je nach Umständen verbindet man es gerne mit

Opium wegen der Durchfälle, auch mit Ipecacuanha, Antimonialien u. a. 1 Man gibt

C. in Pulver-, Bissen-, Pillenform u. a. Als „Alterans“ wird C. gewöhnlich in den

oben erwähnten kleinen Dosen gegeben
;

bei entzündlichen Leiden aber rühmte

Johnson (Krankh. der Tropenländer) Scrupeldosen 1—2mal täglich als die wirksamste

Methode (z. B. bei Pericarditis, Peritonitis, Pneumonie, Pleuritis, Hepatitis, Ruhr

der Tropenländer), und dass dieselben Rossgaben auch sonst nur zu viele Nachahmer
gefunden, wurde schon oben erwähnt. Anderseits ist in England auch die Verab-

reichung des C. zu ‘/iS—720 gran. und weniger alle 2 Stund bei Phlegmasieen u. a.

gebräuchlich, und wird auch von Trouss'eau u. A. gerühmt; Salivation wie die all-

gemeinen Wirkungen des Q sonst sollen so am schnellsten entstehen. Da C. mög-
licherweise durch verschiedene Substanzen chemisch umgesezt werden kann (s. oben),

so vermeide man im Allgemeinen solche Zusäze, besonders Salmiak, Kochsalz, ge-

salzene Speisen, Chlorwasser, Säuren, Obst und dessen Präparate, gebe auch solche

nicht zu bald nach Anwendung des C.

2

Aeusserlich beniizt man C. bei chronischen Hautaffectionen,

Geschwüren, z. B. syphilitischen, bei chronischen, scrofulösen Ophthalmieen

u. a., bald als Pulver aufgestreut, bald als Salbe (1 Th. auf 10 Th. Fett,

auch mit Ungu. Porci, etwa 3j auf 3j Salbe, z. B. bei Condylomen,
öfler mit Zinkoxyd u. dergl.). Vermischt mit schleimigen Flüssigkeiten

injicirte man sonst C. in die Harnröhre bei Tripper, oder gab es als

Gurgelwasser bei syphilit. Rachengeschwüren.

In Pulverform wird es bei Trübung und Leucomen der Hornhaut, bei Ophthal-
mieen (besonders sog. passiven 7 bei aegyptischer Augenentzündung gegen die Granu-

1 Pilulae purgantes cum Hydrargyro (Pil. mercuriales) Cod. Hamb. Extr. Rhei
compos. , Rcsin. Jalap., Calomel, med. Seife (Pil. pond. gr. j. Dosis 10 — 15 St.). Chinin

sollte die Wirkung des C. bedeutend fördern; Harty z. B. sah bei Wechselfieberkranken, denen er

Chininsulphat und nebenher einige Pillen aus C. und Scammonium gab, oft äusserst schnell heftige

Salivation entstehen (Edinb. Journ. Oct. 1829)? Nach Hunt (Boston Journ. 1852) soll durch Natron
bicarbonic. seine Laxirwirkung sehr gesteigert werden.

2 Nach dem Einnehmen lasse man stets den Mund sorgfältig mit Wasser reinigen, zumal Kinder,

weil vielleicht zurückbleibendes C. die Salivation fördern könnte (Malmsten). Aus demselben Grunde
gibt man C. jezt öfters in Oblaten.

Biscuits d’Olivier, C. mit Brodteig gebacken, früher oft beniizt, sollten da und dort besser

ertragen werden als andere Formen, leisten aber nicht mehr. Eine Verbindung von Chinin mit
Calomel als Doppelsalz empfiehlt M’Dermotl (zu ihrer Bereitung wird Sublimat genommen, dieser

aber in Chlorür verwandelt); Hamilton gab sie bei Lupus (tuberculösen ,
ulcerösen Syphiliden"

1

)

mit Erfolg, gr.
j p. d. 3mal täglich; Speichelfluss soll äusserst leicht dadurch entstehen.

3 So Dupuytrens „trockenes Collyrium“: Calomel, Tutia, Candiszucker i7/». Ruete streut

zur Nachcur bei Hornhauttrübungen täglich C. ein, später Zinkvitriol (s. diesen); Tavignot, Gue'pin

C. mit Zucker ü .
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lationen), bei diphtheritischen Geschwüren beniizt, einfach aufgestreut, auch (sehr

fein pulverisirt) eingeblasen (z. ß. mit einem Tubulus), oder mit dem I insei auf-

«resHehen; als Schnupfpulver bei catarrhalischen Affectionen der Kasenschleimhaut,

Stirnhöhlen (sog. Stockschnupfen), auch bei syphilit. Geschwüren derselben (hier

gerne mit Vö— ‘/2 Rothem Q.Präcipitat). Bei Amygdalitis, diphtherit. Angina empfiehlt

Bretonneau neben andern örtlichen Mitteln auch C. (oft mit Zucker, rothem Präcipitat)

eingeblasen oder eingeathmet. Tournie reibt C. als Salbe (3j jjj auf Fett) bei

Pruritus Genitalium 2mal täglich ein, nachher Kamphcr mit Amylum aufgestreut;

nützlicher scheint die Salbe bei schuppigen Hautleiden, Grind u. a. Bei Eczema

mammae applicirt Velpeau 4 Gramm C. mit 30 Gerat, alb. und 20 Ctigrmm. Kampher

(Bullet, therap. Mai 54). Bei syphilit. Geschwüren, Condylomen kommt jezt C. öfters

m der Art in Gebrauch, dass man sie erst mit Salzwasser bestreicht und dann C.

aufstreut (wirkt übrigens nicht besonders); auch als Waschwasser (z. B. mit Malven-

wasser) bei Geschwüren, die lange nicht vernarben wollen.

Aqua Ili chlorati mitis cum Calcaria usta (Aqua s. Lotio nigra, Aqua

phagedaenica mitis) Cod. Hamb. Dargestellt durch Mischen von 3j Calomel mit fjv

Kalkwasser; enthält somit Q. Oxydul. Aeusserlich, doch selten als mildes „alterirendes“

Mittel bei syphilit. und andern Geschwüren, bei chron. Hautaffectionen benüzt.

Pulvis Plumeri, zusammengesezt (Ph. Sax.) aus C.
,

Goldschwefel 1 Th.

mit Guajak 2 Th.; nach Ph. Wirtemb. C. und Goldschwefel ^ als Pulv. alterans

Plumeri offic. Sonst als „Alterans“ benüzt, wie C.
;
jezt ziemlich obsolet (Röser will

es zu 30—70 Gran p. Tag bei scroful. Augenentzündung wirksam gefunden haben).

6 . Hydr. bi chloratum corrosivum
,
Aezendes Q.Su-

b lim dt (Q.Chlorid, Hydr. muriaticum corrosivum s. sublimatu m,

Bi chlore tum s. Chlorid um Mercurii). Dargestellt durch Sublimiren von Q.,

Schwefelsäure und Kochsalz; krystallinisch, in kaltem Wasser schwer löslich, leichter

in heissem, in rectif. Weingeist, Aether; seine wässrige Lösung wird durch Alkalien

und alkal. Erden, durch Kleber, Extractivstoffe
,
Gummi und andere organ. Stoffe

zersezt oder theilweis in Chlorür umgewandelt.

Physiologische Wirkungen, a) Oertlich wirkt Sublimat schon ver-

möge seiner Löslichkeit und energischen Affinität zu gewissen Bestand-

teilen (besonders Eiweiss) der berührten Gewebe mit Intensität ein,

bei beträchtlicher Concentration und Quantität selbst äzend.

Trifft S. auf hinreichende Mengen Speichel, Magen- und Mundschleim, Ver-
dauungsflüssigkeiten, so verbindet er sich mit ihren Eiweissstoffen, bildet damit weisse
Niederschläge (Albuminate), die sich wieder in überschüssigem Albumin, in Alkalien,

Säuren, Kochsalz mehr oder weniger lösen. Zweifelhaft ist dabei, ob sich S. als

solcher mit Eiweiss u. s. f. verbindet, oder ob theilweis Q.Oxyd gebildet wird
(Lassaigne, Taylor, Elsner, Rose, Mulder). Reichen obige Secrete und ihre Be-
standteile zur Sättigung des S. nicht aus, so geht es an die Eiweissstoffe der Ge-
webe, der Schleimhäute selbst, es entsteht Schmerz, Hyperämie, Exsudation, kurz
Entzündung, es kommt selbst zur Bildung von Schorfen. 1

b) Innerlich in kleinen Dosen (V12—V4 gran), wie der Sublimat
medicinisch benüzt wird, bringt er Anfangs keine merklichen Verände-
rungen hervor; nur ausnahmsweise beobachtet man ein Gefühl von
Wärme in der epigastrischen Gegend, Eckel, selbst Colikschmerzen,
Durchfall. Gewöhnlich stellen sich bei längerer Application blos die

conslilulionellen Q.Wirkungen ein, ohne dass Magen, Darmcanal selbst

merklich nolhleiden, und auch obige Wirkungen bleiben meist auf einer

1 Dass diese heftigen Wirkungen auch durch S. in Dampfform entstehen können, erhellt aus
mehreren Fällen ,

wo man ihn in Dampfform (z. B. im Hichard’schen Apparate) unvorsichtiger
Weise einathmen liess, z. ß. bei syphilit. Geschwüren im Rachen, Kehlkopf; in einem Fall der Art
entstand Glottisödem (Lanc. fran?. t. V. N. 91). — In S. haltigen Bädern S. aufs Bad), worin der
Kranke l/

2
—

3/4 Stund bleibt, soll nur etwa l/,
0 Gran S. resorbirt werden', bei 20 Bädern also gegen

i Gran (Locher und Bock, Statist, med. Bericht über d. Kranken- und Versoreunesanstalten u. s. f.
Nurnb. 1844).
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niedern Stufe; besonders wird die Speichelsecretion nur selten und

wenig- vermehrt. Dagegen steigern sicli öfters Pulsfrequenz, Eigenwärme, Ilaut-

ausdiinstung, der Harn gebt reichlicher ab, bildet reichliche Sedimente (besonders

Harnsäure).

c) Bei fortgeseztem Gebrauch jener kleinen Dosen oder bei etwas

grossem Dosen kommt es meist zu einer starkem Reizung der Ver-

dauungswege, selbst zu Gastroenteritis, mit Colikschmerzen
,
Uebelsein,

Würgen, Brechdurchfällen u. s. f.
;

1 zugleich entsteht oft Bronchial-

catarrh, selbst Bronchitis, mit Husten, Athemnolh, Brustschmerzen, Aus-

wurf mucopurulenter
,

oft blutiger Sputa. Hiezu gesellen sich bälder

oder später alle Symptome der conslitutionellen Q-Wirkung, besonders

in der Mundschleimhaut; auch die Lungen werden häufig afficirt (bis

zu Pneumonie)
,
das Nervensystem

,
und es entstehen so hier und dort

neuralgische Leiden, mit Zittern, Spasmen bald dieser bald jener Muskel-

parthieen, Convulsionen
,

selbst Tetanus, Lähmung. Sogar die Knochen

können in hohem Grade nothleiden. 2 Dass es übrigens zu dieser Vergiftung

nicht immer kommt, z. ß. bei Opiumessern, wurde schon oben S. 69 angeführt.

Insofern die Verbindungen des Sublimat (oder ausgeschiedenen Q.Oxyd) mit Eiweiss

in den Magen- und Darmflüssigkeiten löslich sind (s. oben), können sie auch leicht

in’s Blut u. s. f. übergehen. Diess haben schon frühere clinische Beobachtungen

festgestellt, indem z. B. Kranke, welche S. eingenommen, goldene Münzen, Ringe

durch Bestreichen mit dem Finger oberflächlich amalgamiren konnten; ja dasselbe

soll schon nach wenigen Einreibungen einer S. Salbe geschehen sein (s. einen Fall

in Lond. med. physic. Journ. Mai 1836)?

d) In grossen Dosen, mag Sublimat in den Magen
,
Mastdarm, in’s

subcutane Zellgewebe, auf die Haut gebracht oder (hier schon in sehr

kleinen Dosen) in eine Vene unmittelbar injicirt worden sein, wirkt er

als scharfes Gift. Er verbindet sich chemisch mit den Eiweissartigen

Stoffen nicht blos der Darmsecrete sondern auch der getroffenen Gebilde

selbst, und zerstört oder äzt sie ebendaduroh. Schon im Mund entsteht ein

scharfer metallischerGeschmack, heftiges Brennen
;
weiterhin krampfhaftes Zusammen-

ziehen des Rachens, der Schlundmuskeln, so dass der S. zuweilen hier aufgehaltcn

wird, den Magen gar nicht erreicht, und durch Gangrän des Schlunds, der umge-
benden Theile tödten kann. Gelangt er in den Magen, so entstehen alsbald heftige

Schmerzen im Epigastrio, längs des Schlunds, durch den ganzen Unterleib
;
Würgen,

Erbrechen schleimiger, meist mit Blut vermischter Massen, ferner Durchfälle mit

Tenesmen, selbst Strangurie, nicht selten mit Blutabgang. Das Gesicht ist oft ge-
röthet, die Haut mit Sclnveiss bedeckt, kalt; dazu Bangigkeit, Herzklopfen, Angst,

Krämpfe, — das ganze Bild der intensesten Gastritis und Unterleibsentzündung. Im

schlimmsten Fall tritt bald Collapsus ein, mit Zittern (besonders der untern Extre-
mitäten), selbst allgemeinen Convulsionen, Bewusstlosigkeit, und endlich Tod, meist

etwa 20— 30 Stunden nach der Vergiftung. In manchen Fällen bleibt der Vergiftete

länger am Leben, und nachdem die Symptome der acuten Vergiftung, der Gastro-

enteritis theilweis geschwunden, können jezt die constitutionellcn Q. Wirkungen cin-

treten
,
Stomatitis, Speichelfluss u. s. f.

;
ja man kennt Fälle, wo sich Speichelfluss

erst mehrere Wochen nach der Vergiftung einstellte, in andern dagegen schon nach
einigen Stunden. 3

In der Leiche finden sich die wichtigsten Läsionen im Intestinaltractus ,
im

Magen gewöhnlich alle Erscheinungen intenser Gastritis; seine Schleimhaut injicirt,

zuweilen schwarzbraun gefärbt, stellen weis ecchymosirt, öfters mit graulichweissen
Mecken durch Anäzung oder diphtheritische Exsudatmassen. Auch die Schleimhaut

* Sehnliche Wirkungen hat man bei Matrosen beobachtet, auf Schiffen, deren Holz vordem mit
Sublimatlösung getränkt worden (zum Schuz gegen Schwamm), Me'm. de lacad. de med. 1836-

2 Einen tödtlichen Fall der Art s. Gaz. Höpit. 126. 1847.
3 **• z> £dinb. med. surg. Journ. Jan. 1839. De’Ricci, Dublin Journ. Aug. 1854.
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des Mastdarms ist oft injieirt, selbst entzündet, desgleichen Rachen, Gaumensegel,

Uvula (seltener der Schlund) und Bronchialschleimhaut; Lungen blutreich, mit Serum

infiltrirt, oft von Ecchymosen durchsezt; Herz schlaff, Endocardiuin öfters ecchymosirt.

Verfahren bei Sublimatvergiftung: man fülle den Magen sogleich mit

der nächsten besten Flüssigkeit, um zugleich das Erbrechen zu fördern; Eiweiss

(noch das beste Gegenmittel, welches zugleich das Erbrechen fördert) lasse man

Tassenweise (von 10— 12 Eiern) trinken, und zwar Dotter samt Eiweiss, mit Milch

u. a. In Ermanglung der Eier reicht man Absud von Leinsamen, Eibisch, Kleben

aus Weizenmehl (Taddee), Reis- oder Zuckerwasser, Milch. Weil sich die so ge-

bildeten Chlor-Q. Albnminate allmälig lösen, besonders in überschüssigem Eiweiss,

wird durch lezteres zwar die örtliche Wirkung des S. geschwächt, weniger dagegen

die allgemeine. Mialhe empfahl Einfach-Schwefeleisen (Eisensiilfür) mit Wasser (wo-
durch sich Schwefel Q. und Chloreisen bilden), ßouchardat und Sandras Eisenfeile

2 Th. mit 1 Th. Zink; Bussy u. A. Magnesiehydrat (schwach geglühtes). 1 Gegen
Gastritis u. s. f. ist die gewöhnliche Behandlung einzuleiten, Emulsionen, Opium,
Bäder u. dergl.

Therapeutisch wird Sublimat innerlich allein in der Absicht

gegeben, um die constitulionellen Q.Wirkungen zu erhalten: a) Bei

Syphilis (Van Swieten
,
Dzondi)

,
scheint auch eines der wirksamsten

Mittel bei secundärer, inveterirter Lues, ohne doch für gewöhnlich die

höheren Grade conslitutioneller Q.Wirkung, besonders stärkeren Speichel-

fluss mit in den Kauf ZU geben. Man reiche ihn bei Lues nicht in zu kleinen

Dosen (Sachs), denn die damit gegebene häufige Wiederholung derselben kann auf
schleichende Weise Vergiftung herbeiführen. Vielmehr beginne man mit l

/s— 1

/ö Gran,
einmal des Tags, und steige alle ander Tage um Vis — Vio Gran; sobald man auf
gr. j—jj täglich gekommen, gibt man wieder die Dosen in absteigender Reihe. Der
beste Zusaz, wenn ja ein solcher passend scheint, ist Opium. Sollten Colikschmerzen,
IVausea, Würgen sich einstellen, so muss ausgesezt werden; man gebe Eiweiss, Milch,
Opiate, Emulsionen, Bäder u. dgl. Während der Anwendung des S. scheint gleich-
zeitiges Hinwirken auf Hautausdünstung

,
Schweisse (z. B. durch warme Bedeckung

und Tisanen, Sassaparille) von wesentlichem Nuzen. Für die Wahl gerade einer
Sublimatcur bei Secundärsyphilis im Vergleich zu andern Mitteln besizen wir keine
positiven Anhaltspunkte; sie wurde mit übertriebenem Eifer gepriesen und getadelt.
Als Ihatsache kann zwar gellen, dass S. viel seltener Speichelfluss macht als milde Mer-
curialien, aber die andern Q.Wirkungen bleiben nicht aus, und S. kann leichter zu
bedenklichen Zufällen führen. 2 Man greife daher zur Sublimatcur blos in Fällen,
"o mildere Mittel nichts gefruchtet oder voraussichtlich nicht ausreichen würden, und
überwache dabei den Kranken mit grösster Sorgfalt. Sehr detailirte Methoden für
diese Cur haben Dzondi, Kluge u. A. eingeführt, und auch jezt kommt dieselbe
wieder mehr in Aufnahme. 3

b) Auch bei andern Krankheiten wird Sublimat wie Mercurialien
überhaupt angewandt, bei Neuralgieen (besonders rheumatischen, Ischias),
bei chronischen (rheumat.) Affectionen der Gelenke, Knochen, bei in-
veterirten Hautkrankheiten, Flechten, bei Scrofeln, Hydropisieen

,
selbst

lei Entzündung
,
Cholera ll. a. Hier überall scheint sein Gebrauch kaum ge-

ec (fertigt, so lange noch von andern weniger bedenklichen Mitteln etwas zu hofTen
deit; jedenfalls müsste S. mit derselben Vorsicht wie bei Syphilis applicirt werden.
n ” ei

j

er
.

n ^iten wurde S. besonders von Holland gerühmt als „Resolvens, Resorbens“,
Alfcctionen des Gehirns, Rückenmarks mit latenter Entzündung derselben

}der Verdacht auf Erguss (Annal. de Therap. Fevr. 1815), bei sog. acut. Ilydro-

1 Dieses empfehlen auch Schuchardt, Paulus (Würtemb. Corresp.Bl. 47. 1853); Q. Chlorid werde
ladurch zersezt und in das schwerlösliche Q.Oxydchlorid (Q. Chlorid mit Oxyd) unigewandelt. I\ur
virkt dieses leztere selbst giftig, wenn es anders nicht sofort abgebrochen wird (Schräder. Deutsche
->un. 8. 36. 1854).

2 Die 2 fürchterlichsten Fälle von Speichelfluss, die Ricord gesehen, sollen Folge einer Sublimat-
-ur gewesen sein.

3 Selbst Neugeborene sollen sie gut ertragen (Wormald, Med. Times 176. 1853), l/
ön »ran p dn Losung, 3mal täglich, meist mit Opiumtinctur, wodurch Ruhe, Schlaf gefördert würden.

* ’’
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cephnlus von Rau, Weisse; bei chron. Hydrocepbal. von Riecke (Journ. f. Kinder-

kntnkh. II. 3. 1853), hei sog. Pneumotyphus von Heine, bei Pneumonie, besonders

s0 ',r hypostatischer alter Leute (Skoda u. A.
,
Wien. Zeitschr. Jan. 1853: Treichler,

Schweiz, med. Zeitschr. II. 3. 1851), von Spiritus bei Typbus, bei Cholera von

Rumbold, Winn u. A. ,

1 von Andern bei Wechselfieber; bei acutem Rheumat. von

Romber<r
;
von Oldham bei Hypertrophie, Induration des Uterus, wie sie z. B. nach

Abortus” häufiger Reizung der Geschlechtsorgane öfters zur Ausbildung gelangen; 2

bei Amaurose (auch nicht syphilit. ) von Dcval (Union med. 110. 1852).

C o n tr a in d i c i r t wird S. durch alle Krankheiten des Magens und Darmcanals,

auch des Herzens.

Dosis gran. VI0 - l

/n P- d- Geziere Dosis als Purgans), am zweck-

mässigslen in Pillen (nicht aber vermischt mit Kleber, Brodkruinen,

Arab. Gummi, Extracten u. a., welche ihn leicht in Calomel verwandeln,

wie z. B. in den Dzondi’schen Pillen

3

) ;
zuweilen in Lösung.

Am besten gibt man ihn mit Amylum, Zucker und Eibischwurzel oder Succus

liquiritiae. Um eine Reizung des Magens durch S. besser zu verhüten, soll derselbe

beim Einnehmen nicht ganz leer sein; man lässt daher nöthigenfalls vorher etwas

Weniges gemessen. '*

IV. Hyd rarg. biehlorati corrosivi gr. j, solve in Aq. fervidae q. s., adde Opii pari

gran. jj
Pulv. R. liquir. 3j. Succ. liquir. q. s. ut f. pil. Ko. 20. (4 Pillen ent-

halten J
/5 Gran Sublimat).

Man verordne immer blos auf kurze Zeit, und hindere die Einwirkung des

Lichts auf die Pillen. In Frankreich liess man zuweilen Cigarren rauchen, indem

man Tabak (seines Nicotin beraubt), auch Papier mit S. Solution tränkt, trocknet,

dann mit Lösung von Kalicarbonat bestreicht; hier bildet sich Q.Oxyd, welches

später reducirt wird. Sollten besonders bei syphil. Rachengeschwüren, üzäna nüzen.

Gelöst in Wasser, Weingeist, Aether wirkt S. ungleich intenser auf die Ver-

dauungswege
;
man gibt z. R. gran ß— j

mit 3 jj
Weingeist und ^jj Wasser, täglich

2mal 1 Kaffeelöffel voll; zweckmässiger 1 Gran S. in — vjjj destill. YVasser mit

einigen Tropfen Weingeist gelöst, zu 2 — 4 Esslöffeln täglich (z. B. bei Syphilis,

Flechten).

Liquor Van Swieten’s: 10 Gran S. gelöst in 2 Kornbranntwein; Morgens

und Abends 1 Esslöffel voll z. n. Cullerier gab der Lösung in destill. W asser den

Vorzug, Andere der Lösung in reinem Weingeist oder Aether (Aether mercurialis),

Tropfenweis in schleimigen Vehikeln. Mialhe, von der (irrigen) Ansicht ausgehend,

dass sich im Magen u. s. f. alle Mercurialien in S. verwandeln, empfahl statt ihrer

aller als Liqueur m er curie Ile normale:

1^. Hydr. muriat. corros. gramm. 0,30 Salis marini, Salis ammoniaci aa 1 granun.

Album, ovi unius, Aq. destill. gramm. 500, Solve, filtra (30 gramm enthalten

Vöo gramm S.
,

1 Esslöffel 1 Centigramm).

Aeusserlich wird Sublimat bald verdünnter bald concenlrirter

1 Bei Cholera gaben obige Aerzle (Lancet IM. 10. Sept. 1854) S. Vs gr - P- 3 ’> mit 6 11, x ^au
j

danum alle Stund — 2 St. ,
um rascher die Gallenabsonderung zu vermehren als durch Calomel

möglich wäre; Taylor (Med. Times & Gaz. 142. 1853) injicirt gar die Lösung (1 gr. auf 8 $ Aq.

dest.) in die Vene ,
3—4mal täglich, um eine Ruhrartige, antagonistisch wirksame Afiection des

Darmcanals an die Stelle der Cholera zu sezen und den Serumgehalt des Bluts zu vermehren !

2 Oldham bediente sich hiebei des in England offic. Liquor Hydrargyri bichloridi (s. unten),

jj j
täglich, etwa l/lfi bi* Vs Gl 'an Sublimat. Jod nüzc in derartigen Fällen gar nicht? (Guys

Hospit. Reports Oct. 1848).

3 Pilulae Hi biehlorati corrosivi Cod. Hamb. u. a. S. gr. xv (mit etwas Aether oder

dest. Wasser zusammengerieben), Sacchar. alb. iß Micae panis albi 5ii- f* Pil- 120 (8 halten 1 gr. S.)

Die sog. Arabischen Pillen, vordem bei der sog. arabischen Behandlung derjjyphilis in Ge-

brauch, bestehen aus regulin. Q. und Sublim, ä~d 'iß mit Lerchenschwamm, Senna ,77/ 5j und Honig

q. s., daraus 3—4 gr. schwere Pillen, 1 St. p. d., 2mal täglich.

4 Bei Kranken, welche durch lange Curen u. s. f. erschöpft sind, bei sog. tertiärer Syphilis

wendet Gibert in St. Louis den S. auf die Weise an , dass er 1/4 Gran mit 8 Gran Kochsalz mischt

und damit ein frisches Ei salzen lässt; S. wird so Monate durch gut ertragen, ohne dass Magen-

drücken, Speichelfluss u. s. f. entstünden (Lancetle franc. Janv. 1850). Nur wird auf diese 55 eise

auch äusserst wenig Q. zur Resorption gelangen und wirken können.
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bei syphilit. Geschwüren, Condylomen, Tripper, chronischen, zumal ‘Syphil.

Hautformen (Psoriasis, Eczema, Acne, Lepra, Grind, Lupus exedens,

Scabies etc.) applicirt; bei Pruritus (vulvae u. a.), bei Ophlhalmieen

(besonders syphilit., scrofulösen
,
catarrhalischen

,
der Neugeborenen),

bei Entzündung des äussern Gehörgangs
;
endlich als Aezmittel.

Man gibt ihn dort in Lösung, gr. Va—jjj auf 5} Wasser (bei Hautkrankheiten
1 Th. auf 1500—2000 Wasser: Devergie), auch mit Weingeist zu Fomenten, Bädern,
Injectionen, Augen-, Gurgelwassern je nach den afficirten Theilen (bei Nachtripper
z. B. nach Passavant Anfangs nur zu ‘/s gr. auf 6 ^ Wasser, allmälig stärker)

;
öfters

mit Opiumtinctur u. a. Zur Verhütung des Decubitus empfahl van Nees Waschungen
der Sacralgegend, 3— 4nial täglich, mit einer Lösung von 5 Gran auf Weingeist;
ebenso gegen Druck durch Bandagen .

1

Weniger eignet sich die Sa Ibenform,
etwa 3j - 3j auf Fett, auch mit grauer Quecksilbersalbe u. dergl.

,
z. B. bei

Syphilis zu Frictionen in die Fusssohlen (Cirillo, Hufeland, s. oben); hei hartnäckigen,
z. B. scroful. Ophthalmieen öfters nüzlich, gr. jjj— x auf 3j Fett; auch bei Ergüssen
n seröse Höhlen, bis zur Bildung von Pusteln; in England öfters mit Seife, 10 gr.
mf (Corrosive Sublimate Soap). Als Aezmittel muss S. mit Vorsicht beniizt
werden, weniger wegen Gefahr einer Vergiftung, “ als weil öfters tiefe, hartnäckige
Geschwüre entstehen. Zur Zerstörung syphilit. Vegetationen, Condylome u. a. dient
lie vereinfachte Plenk’sche Solution: S. 3jj Kampher 3j Alkohol ^jj (Berlin,
harite), oder einfach eine Lösung von 3j S. in Spir. vini rectif.

,
täglich appli-

irt-_ Bei Carbunkel (nach Kreuzschnitt) dient S. öfters zum Aezen; hei der soo\
nalignen Onychie streute man S. mit Zinkvitriol «7, in Pulverform auf’s Geschwür.
Us Aezmittel wird dem S. öfters Arsen zugesezt; Stratin z. B. applicirt bei Lupus
:xedens eine Paste aus ^j/? S., weissem Arsen, Zinnober a„ gr. v mit etwas Wasser
ngerührt, alle 14 Tage repet. (Med. Times Aug. 52). Zu Bädern bei Gicht,
iheumalismen, Gelenk-, Hautkrankheiten (besonders syphilit.), bei Condylomen nimmt
lan 3jj (öfters allmälig bis

3ß) auf das Bad (Regenwasser), bei Kindern 15 — 30
ran. 0 Der S. wird hier wie bei allen Solutionen zweckmässig erst in Weingeist
eliist und dann dem Wasser beigemischt. Der Kranke bleibt je nach Umständen
/2 Stunde und länger im Bad, welches täglich, alle 2 Tage u. s. f. gebraucht wird;
oiche Bader müssen gewöhnlich lange Zeit durch fortgesezt werden. Nicht selten
ntsteht übrigens auch hier Speichelfluss, zuweilen Colik, Durchfall, Fieber u. s. f.

IO*!)
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>ei verschiedenen Hautaffectionen benüzt.

sog. Alkaloid-Sublimate (z. ß.

I inuor Gowlandii: S. mit ßittermandel-Emulsion (etwa 1 Gran auf

mcb Fov (Bullet de tberap. Aout 1844) S. 1 Decigramm (fast 2 Gran) und au

Salmiak auf 200 Gramm 6-7) Wasser; hält gleichfalls Chioj-Q.Ammonium (Alem-

brothsalz). Als Waschmittel und Cosmeticuin 1

In neuesten Zeilen versucble man auch ........ c
Morphium-, Chinin-, Nicotin,- Sublimat; 4'Ih. S. auf 1 Ih. Alkaloid). So Mor-

ph i u m - S u b 1 i m a t (Morph, muriatic. cum Merc. bichlorato corrosivo
,
Hydrargyri

et Morphii Chloridum), ein Doppelsalz aus S. und salzsaur. Morphin, in Frankreich

benüzt, gran Vg— */ö p. d., in Fillen
;
auch Ilebra gab es Syphiht., desgleichen \ er-

bindungen des S. mit Nicotin, Chinin, Vs—Vs Gr. p. d.
,

fand sie jedoch we-

nio-cr wirksam als einfachen S. oder Schmiercur (Wien. Zeitschr. Jan. loa-). Chinin-

Sublimat (Chloridum Hi et Chinii), erhalten durch Mischen von S. Lösung mit salzs.

Chinin; krystallin.
,
schwer löslich in Wasser; von Hamilton, M Dermott bei Lupus,

Syphiliden versucht, in denselben Dosen, soll leicht Speichelfluss machen, vielleicht

weil der S. theilweis in Cnlomel nmgesezt worden. All diese Verbindungen sind

ohne Werth, und nur eine chemische Spielerei weiter auf Kosten der Kranken.

Quecksilberoxydul und seine Salze.

Hydrargyrum oxydulatum n i g r u m (p u r u m)
,

0 x y d u m h y -

drar^yrosum, Q. 0 x y d u 1 : dargestellt durch Fällen von salpeters. Q. Oxydul

mit Ae*zkali (auch durch Zersezen von Calomel mit Kalilauge, als sog. Merc. niger

Moscati). Schwarz, oft mit Stich in’s Grüne; unlöslich in Wasser, Weingeist; beim

Erhizen unter Zersezung flüchtig; verwandelt sich leicht (besonders durch Einfluss

des Lichts, der Wärme) in Oxyd und regulin. Q. Wirkungen, Dosis wie bei Calomel.

Als unsicheres Präparat innerlich nicht mehr benüzt, und für den ausserlichen Ge-

brauch mindestens überflüssig. Statt seiner kommt jezt Calomel in Gebrauch, o er

das folgende.

H y d r. o x y d u 1 a t. n i t r i c u m ammoniacatum, S a 1 p e t e r s a u r e s

Q. Oxydul - Ammoniak (H. ammoniato-nitricum oxydulatum, Merc.

solubilis Hahnemanni, Nitras hydrarygroso-ammoniacus s.

ammonicns cum 0 x y d o hydrargyroso). Dargestellt durch Zusaz von

Ammon zu salpeters. Q. Oxydul; besteht aus gefälltem Oxydul mit etwas salpeters.

Ammon. Schwarz, pulverförmig, löst sich nicht in Wasser, wohl aber in Essigsäure

(daher sein alter Beisaz solubilis). Kommt in Wirkungsweise ,
Anwendung und

Dosen wesentlich mit Calomel überein. Jezt fast obsolet. Eulenberg rühmte es

wieder bei Augenentzündung der Neugeborenen (1 gr. mit 1 00 Gr. Milchzucker,

eine Federmesserspize voll p. dosi), auch bei Focken im Eiterungsstadium.

Hydr. phosphoricum oxydulatum, Phosphorsau r es Q.Oxy dul

(Mercurius phosphoratus
,
Phosphas hydrargyrosus). Dargestellt durch Zerlegen des

salpeters. Q. Oxyduls mit phosphors. Natron. VVeiss
,

unlöslich in Wasser; öfters mit

Q.Oxyd vermischt, daher unsicher. Seine Wirkungen sind die eines milden Q.l ra-

parats; im Magen scheint es sich (wie auch Oxydul) theilweis in Calomel zu ver-

wandeln. Sonst wie Calomel benüzt, z. B. bei Syphilis; unsicher in seiner Zusanimen-

sezung, und jedenfalls entbehrlich. Dosis gran */2—j, mehrmals täglich, als Pulver, Pillen.

H y d r a r g. nitricum oxydulatum, Salpetersaures 0- Oxydul
(Mercurius nitrosus, Nitras hydrargyrosus): weiss, krystallinisch ,

löslich in wenig

destill. Wasser, zerfällt durch Ueberschuss von Wasser in ein lösliches saures und

ein unlösliches basisches Salz. Seine Lösung in Salpetersäurehaltigein Wasser nach

Pharm. Boruss. Wirtemb. u. a. als Liquor LI i n itrici (oxydulati) officin. (Liq. Mer-

curii nitrosi), statt des alten Liquor (Aqua) Bellostii, welcher viel salpeters. Q Oxyd enthielt-

Wirkt örtlich ungleich irritirender als Calomel oder Oxydul; kann in grossem

Dosen Gastritis veranlassen. Nur selten mehr benüzt (bei Syphilis etwa wie Sublimat),

troz Sundelin’s Bemühungen zu seinen Gunsten. Dosis gran */s—V2, allmälig steigend,

vom Liquor gutt. jj
— vj in schleimigen Flüssigkeiten, überhaupt gehörig verdünnt.

Aeusserlich kann es wie Sublimat benüzt werden, als Lösung, Salbe (z. B. in Du

puytrens antiherpetischer Salbe 1 Th. mit 4 Fett und etwas Rosenöl). 1 Sehr con-

centrirt wirkt auch der Liquor Hi nitr. äzcnd (vcrgl. unten Salpeters. Q.Oxyd).

1 Als Nitrotannate de Merr.ure applicirt Venot eine Salbe aus gutt. xjj des Liquor mit 5 gran

Tannin und Fett bei alten syphil. Geschwüren (Journ. de Bord. Mars 53).
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H y d r. aceticum oxydulalu m, Essigsau res Q. Ox yd u 1 (Mercurius

acetatus ,
Acetas hydrargyrosus) : in Wasser wenig löslich

;
zersezt sich in feuchtem

Zustand leicht. Wirkt örtlich reizend, besonders bei Gehalt an Q.Oxyd. Mit Recht

obsolet; sonst bei Syphilis beniizt, zu grau ji als Pulver, Pillen; auch äusserlich

als Waschwasser, Salbe.

H y d r. sulphurieuni o x y d u I a t u in, Schwefelsaures Q Oxydul:

wurde fast niemals angewandt.

7. H y d r. o x y d a t u m rubrum, Rothes Quecksilberoxyd
(Rothes Q. Präcipitat, Mer cur. p ra e c ip i t a tu s ruber, Oxydum hydrar-

gyricum). Dargestellt z. B. durch Lösen von Q. in Salpetersäure und Erhizen der

Masse (sonst auch als Hydrat durch Zersezen des Sublimat mit Aezkali). Nicht selten

unrein: roth (als Hydrat gelb Q ,
beim Erhizen sich dunkler färbend, beim Erkalten

wieder roth; kaum etwas löslich in Wasser, gar nicht in Weingeist.

Wirkt örtlich scharf reizend; macht in grossem Dosen verschluckt

Gastritis, nähert sich überhaupt dem Sublimat. 2 Innerlich bei inveterir-

ter Syphilis angewandt, wie Sublimat; jezt selten in Gebrauch. Dosis
]

/8— 1

/4
gran

,
allmälig steigend bis 1 gran

,
als Pulver, Pillen, meist

zugleich mit Opium, auch Schwefelantimon. Eine Zeitlang hat man dem Q.-

Oxyd gegenüber dieselben Bedenken gehegt, wie z. B. gegen Arsen; scheint aber

minder bedenklich als z. B. Sublimat. Berg gab es bei der nach ihm benannten Cur-
methode mit Schwarzem Schvvefelanlimon als Pulver (Vs gr. p. d.

,
2mal täglich),

mit Tisanen
,

milder Diät; Richter als Pillen (Hydr. oxyd. rubri gr. jv Stib. sulph.

nigri \ß Extr. Chäroph. silv. 3jjj Sacch. aqua so!, et Rad. liquir. pulv. q. s. f. pil.

' JV. 150; täglich 4mal 5 St. z. n., allmälig 8 — 10). Rigler fand gleichfalls Q.Oxyd
in der Levante sehr wirksam bei Secundärsyphilis; auch bei hartnäckigen scrofulösen

Geschwüren gerühmt (z. B. von Melion
,

Oesterr. med. Wochenschr. 26. 1845), bei

Ischias (Most).

Aeusserlich findet das Oxyd örtlicher Zwecke wegen eine ausge-
dehntere Anwendung: verdünnt mit indifferenten Pulvern, Felten als

„alterirendes“, gelind reizendes Mittel bei chron. Blepharitis, Conjunctivitis,

zumal sog. scrofulösen (hier die Salbe öfters auch Abends eingestrichen,

um das Verkleben der Augenlider zu hindern}; bei Ophthalm. neona-
torum

,
Leucomen der Hornhaut. Mehr concentrirt bei Geschwüren,

z. B. alten torpiden Chankern, bei eiternden Flächen, wenn keine Gra-
nulationen sich bilden oder diese blass, schlaff, luxurirend sind, wenn
es mit der Vernarbung überhaupt nicht recht vorwärts will (z. B. bei

alten Bubonen}; bei chron. Haulaffectionen, Tinea (Porrigo} favosa u. a.

Als milderes Aezmitlel bei Geschwüren, besonders syphilit., scrofulösen,
auch des Mastdarms, Afters, bei Caries, am häufigsten aber bei fungösen
Excrescenzen

,
syphilit. Warzen, sog. mucösen Tuberkeln und Condy-

lomen, bei denen es jedoch selten lief genug wirkt; bei vergifteten
Bisswunden. Man rühmt ihm nach, dass er wenig Schmerzen mache, dass sich
seine Wirkung auf die gewünschte Stelle beschränke, die geschwürigen, krankhaften
Stellen energisch genug umvvandlc

,
und endlich die Bildung eines guten Eiters zur

Folge habe.
° *

Dosis
,

Form wechseln je nach dem beabsichtigten Grad der Wirkung, nach
der Applicationsstelle : für die leichtern Wirkungsgrade gran j auf 3j Fett (Augen-

j salben sezt man gerne etwas Wachs, Opiate zu); in andern Fällen 5— 10 Gran auf
3j f ett. Bei Leucom der Cornea bläst man ihn auch in Pulverform (1 Th. mit 8 15
Th. Zucker) in’s Auge, hei Diphtheritis in den Rachen, oder pinselt ihn auf. Als

1 Roth ist dasselbe bei heisser Fällung, gelb bei kalter (Fresenius).
2 lm Magensaft scheint es sich unter Umständen theilweis in Sublimat umsezen zu können

(ßuehheim, Oellingen).
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Aezmittel am besten rein in Pulverform applicirt, p. dosi 10 — 20 Gran je nach der

Grösse der Stelle, zuweilen vermischt mit gebranntem Alaun u. dergl.

Unguentum Ili rubrum (Ph. Bor.), Bai samum Ophthalmie, rubrum
(Ph. Sax.): 10 gr. Präcipitat auf Ungu. rosat. Ueberflüssig

;
zersezt sich bei längerer

Aufbewahrung, daher unsicher. Aehnliche alte Mischungen sind Bals. ophth. St.

Yvesii (noch mit Kampher, Zinkoxyd), Pomade de Regent, de Desault (mit

Bleizucker, Alaun, Sublimat).

8. H y d r. amidato-bichloratum, W e i s s e r 0-- Präcip ilat

(Q. Amid chlorid, Salzsaures AmmoniakQ., Hydr. bichlorat. amrno-
n i a t u m s. ammoniato-muriaticum, M e r c u r. p r a e c i p i t a t u s albus).
Früher dargestellt durch Zersezen einer wässrigen Lösung von Sublimat und Salmiak

mit kohlens. Natron (Kali), jezt durch Fällen einer Sublimatlösung mit caust. Ammon
(Ph. Bor. Austr. u. a.). 1 Die Zusammensezung wechselt je nach der Darstellung;

zuweilen verfälscht mit Kreide, Gyps, kohlens. Blei. Weiss, in Wasser kaum, in Wein-
geist gar nicht löslich, leicht in überschüssiger Salzsäure und andern Säuren.

Seine Wirkungen sind die der scharfen Mercurialien, z. B. des Sublimat,

übrigens noch wenig untersucht. Früher auch innerlich bei Syphilis

angewandt, gran */4—j p. dosi; jezt obsolet. Aeusserlich wie Rolher

Präcipitat benüzt, wirkt aber etwas milder: so bei chron. Ophthalmieen

und Alterationen der Meibom’schen Drüsen
,

bei Augenblennorrhöen,

Leucomen der Hornhaut; am häufigsten bei alten Geschwüren und chron.

HautafFectionen, Kopfgrind, Kräze, Impetigo.

Er bildet einen Bestandtheil der J ass er 'sehen und Zell ersehen Kräz salbe,

des Unguent mercur. s. Hydrargyri alb. Werlhofii (3j auf ^j Fett);

dem Volk dient er zur Vernichtung der Läuse. Dosis u. s. f. wie beim Rothen

Präcipitat. 2

9. Hydr. nitricum oxydatum, Salpetersaures Q. Oxyd
(Nitras hydrargyricus). Bios in flüssiger Form in Gebrauch, als Liquor Hydr.
nitrici oxydati (s. Supernitratis Hi), erhalten durch Kochen von Q. in über-

schüssiger Salpetersäure (als Saures Salpeters. Q.Oxyd). Bei uns nicht offic.
,
war

aber im alten Liquor Bellostii enthalten.

Wirkt stark äzend, tiefer als Höllenstein, nähert sich dem Aez-

sublimat (wird auch im Magen u. s. f. in Q-Chlorid verwandelt); macht

grosse Schmerzen und bildet einen weissen, später gelb sich färbenden

Schorf. Man sah auf die änsserliche Application hin Speichelfluss, auch

Harnverhaltung entstehen (Syme u. A.). Sonst gab man es bei Syphilis

auch innerlich, gutt. j—jj p. dosi, noch am besten in Pillen. Jezt wird

jene Lösung blos äusserlich als Aezmittel angewandt.

So z. B. zum Aezen von Krebs, Chankern (Recamier), beim Biss

wüthender Hunde, bei Diph theritis
,
Excoriationen des Muttermunds, 3

Herpes exedens (Godard), Lupus, Excrescenzen, Condylomen, Psoriasis,

Ichthyosis, Tinea (Porrigo) favosa und ähnlichen Hautleiden, bei Roth-

1 Nach Krug gibt blos die leztere Methode ein stets gleiches Präparat (Arch. d. Pharmac. Apr.

1845), dieses soll aber nicht ganz identisch mit dem altern Weissen Präcipitat sein, und aus Q. Chlorid

-4- Q.Amid beslehen.
2 In England öfters mit Seife applicirt; bei Geschwüren der Cornea auch mit Zinkoxyd, gr. v—vj

auf 3j Fett mit gr. j— jj Weissem Präcipitat; bei Augenblennorrhöen der Neugeborenen (Fischer):

Axungiae rec. Öj Cerae alb. gr. jv liquefaclis et triturendo semirefrigeratis adde Mercur. praecip-

albi gr. jjj—jv. M. 'exactiss. ut f. Ungu. (mittelst des Pinsels 2—3mal täglich in's äussere Augenlid

und Umgebung sanft eingerieben, und die Lider selbst mit schleimigen Augenwassern oft gereinigt)-

Bei Kopfgrind Hessen Heim, Itzigsohn (Preuss. Ver.ztg 19. 1851) in den zuvor mittelst Fett, Seifen-

wasser u. s. f. gereinigten Kopf eine Salbe aus 5)j Weissem Präc. und 5vj Fett einreiben, doch

nur eine kleine Stelle auf einmal. (Früher war ein Ungu. Hi album aus diesem Präparate offic.)

3 Bei chron. Entzündung und Wulstung der Vaginalportion, Blennorrhöen des Uterus u. s. f*

empfahl es als Aezmittel Bennet (on inflammat. ulcerat. etc. of the neck of tlie uterus. Lond. 1815)*
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lauf (Bidt)
;

bei Asthma zum Aezen des Rachens (Godemer, Union

medic. 1 S4 7 J .
— Sehr verdünnt mit destill. Wasser (gtt. 1—2 auf ^jv) soll sich

der Liquor auch als Injection hei Urethralcatarrh, Tripper nüzlich erweisen (Chardon);

hei Zusaz von vielem Wasser jedoch scheidet sich basisch Salpeters. Q.Oxyd aus.

Zum Aezen sollte nicht der offic. Liquor, welcher viel Wasser enthält, sondern einfach

eine Vermischung des Salzes mit Salpetersäure benüzt werden (Nitrate acide de

Mercure Ph. Gail.). So nimmt Ricord zur Zerstörung von Condylomen Hydr. nitric.

oxydat. Jj Acidi nitrici conc.
,
Camphor. ua gr. xv Spir. vini rectif. 3j Crelae alb.

gr. x. 1 — Durch Mischen des sauren Salpeters. Q.Oxyd (und Oxydul?) mit Talg und
caust. Natron stellt Hebert eine Art Seife dar (Sapo mercurialis Heherti),
womit er bei verschiedenen Hautkrankheiten (s. oben) die Haut überstreicht. Ver-
mischt mit Essig dient es zum Zerstören von Warzen u. a. (Vinaigre fondant).

Unguent. Hydrargyri citrin um (Ungu. M e r c u r i i n i t r o s i,

nicht offic.): eine Verbindung des sauren Salpeters. Q.Oxyds mit Fett, Olivenöl u a.,

auf verschiedene Weise dargestellt. Meist bildet sich dabei basisch Salpeter Q. Oxydul,
später sogar nietall. Quecksilber, mit Fettsäuren und eläin-, margarinsaurem Q!
Wirkt scharf reizend, selbst gelind äzend

;
nur selten benüzt bei chron. Hautaffectionen,

Kopfgrind, Kräze (hier besonders in Piemont oft missbraucht), bei torpiden Ge-
schwüren, chron. Blepharitis, für sich oder z. B. mit Süssmandelöl u. dergl. Ein
ilteres Präparat ist Unguent. Plenkii, aus Ungt. mercur. citrin. Merc. praecip.
•ubr. 0j Axung ^ß ;

sonst z. B. bei Prurigo pudendorum, ani u. a. angewandt.

Hydr. oxydat. subsulphuricum, Basisch schwefelsaures
2 0 x y d (Subsulphas Hi flavus) : früher als Turpethum minerale ( Mercur.
iraecipit. flavus) innerlich sowohl als äusserlich im Gebrauch. Wirkt örtlich scharf
•eizend, erregt selbst in kleinern Dosen heftiges Erbrechen, und wurde daher be-
sonders als Emeticum (gran. jj — jv p. dosi) benüzt, auch als Niesmittel, ferner bei
Syphilis, Aussaz u. a.; jezt obsolet. Könnte äusserlich bei syphilit. u. a. Geschwüren,
thron. Hautaffectionen, Lichen, Psoriasis u. a. als Salbe angewandt werden (1 Th.
mf 10—15 Th. Fett), oder in Pulverform als Aezmittel. 2

LI yd r. oxydat. phosphoricum, Phosphorsaures Q. Oxyd.
Hydr. oxydat. carbonicum, Kohlensaures Q.Oxyd.
Hydr. oxydat. boracicum, Boraxsaures Q.Oxyd.
Hydr. oxydat. aceticum, Essigsaures Q.Oxyd.
Hydr. oxydat. tartaricuin, Weinsteinsaures Q.Oxyd.
AH diese Salze wirken örtlich scharf reizend, überhaupt mehr oder weniger

v:e Sublimat, Rother Präcipitat, wurden auch da und dort wie andere heftiger wir-
kende Mercurialien benüzt, zumal bei Syphilis, ohne jedoch in allgemeineren Ge-
rauch zu kommen. Man gab z. ß. Phosphorsaures Q.Oxyd für sich oder o-e löst
n Phosphorsäure (Bucholz), gran. Vo p. d., von der sauren Lösung omtt. 5 10.
''Ssigsaures Q.Oxyd scheint den Hauptbestandtheil der früher benüzten Key-
er sehen Pillen gebildet zu haben (mit Manna). Weinsteinsaures Q.-»xyd bildete den Hauptbestandtheil des sonst beliebten Liqueur de Press av in

,

U
.

Vd
?5

t0 ' ,nercurielle)’ dargestellt durch Lösen von Q.Oxyd in Weinstein bei
rhöhter lemperatur; auch von Carbonell empfohlen (Journ. de Pharm. Nov. 1833).

JJ. Argentum . Silber.

ln ^
r®enl - metallicum divisum

, foliatum. 2° Argent. oxydatum
, S.Oxyd.

3 nitricum
, Salpelcrsaures S.Oxyd. A. nitricmn crystallisatum.

mtricum fusum s. Lapis infernalis.
A.

_
Auf alte syph.l. Geschwüre applicirt Venot eine Salbe aus gtt. <2 Nitrate acide de mercure

n
Ta

J
nnin

.

und 30 6ranim fett (Gaz. Hopit. 132. 1SÖ3); bei hartnäckigen Geschwüren
B. der Kusse d.ent jezt ,n England öfters eine Salbe aus Hydr. nitrico-oxydat.

, Zinnober ^ z/i
reosot gtt. 20 Axung. rec.

^
16, mit passender Lage u. s. f. (Med. Times 146. 1853). Bei Lupus

ns;r*
r
/
8t

,
L7 n 8 de«el.';en Salzes (;j Q. i„ *jj. Salpetersäure gelöst) mit dem Glas-

iblimat)

d ° 10 drubCr
’ not,llS enfalls später seine Sublimatpaste mit Arsen (s. oben

»d

l

15

B
FeU.

r0n ‘ ECZem * d6r K°pfSChwa,le apP ' icirt CS Cazenave Salbe, 1 Th. mit 2 Schwefel
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40 A chloratum s. muriaticum ,
Chloridum Argenti, Chlorsilber. A. muriatico-

amnioniatmii, Silbersalmiak. 5° A. jodatum, Jodsilber. 6° A. cyanogenatum, Cyani-

dum Argenti, Cyansilber.

Argcntu m puru m (d i v i s u m)
,
Regulin. Silber: halt meist etwas

Kupfer, auch Gold, Wismuth
,

Blei. Rein und in feiner vertheiltem Zustand erhalten

durch Zersezung des Silbernitrat mit Salzsäure, Eisenvitriol, Zink, Zinn u. a. Unlöslich im

Ma^en u. s. f.
,

daher unwirksam, und Wirkungen, z. B. Colik, die man ihm zu-

wes'chrieben ,
mochten wohl auf Täuschung beruhen oder von beigemischtem Kupfer

herrühren (Journ. de Chim. med. t. VI. 1840)? Von Serre in Montpellier wie andere

Silberverbindungen bei Syphilis angewandt, gran 1
/2— t P dosi

;
obsolet. Als Blatt-

silber (A. foliatum) sonst zur Versilberung von Pillen benüzt, von "Zahnärzten

zum Plornbiren der Zähne (auch mit Quecksilber amalgamirt; wird aber durch Bildung

von Schwefelsilber schwarz); in neuern Zeiten auch als Ammonium - Silberamalgarn

im Gebrauch .

1 Endlich dient S. zum Fixiren künstlicher Zähne, Gaumenplatten u. s. f.

(s. z. B. Thearne, Prov. Journ. Oct. 1850).

Argen t. oxydatum (fuscum), Silberoxyd (Oxydum Argenti): dar-

gestellt durch Zersezen des Silbernitrat mit Kalilauge oder Kalkwasser
;
bräunlichgrau,

in Wasser nicht ganz unauflöslich. Wirkungen nicht genauer bekannt, jedenfalls

unbedeutend, obschon es resorbirt wird. Von Chrestien, Serre u. A. bei Syphilis,

Nervenleiden versucht, von Butler Lane 2 u. A. bei Gastralgie und Magenleiden sonst,

bei Diarrhöe, Epilepsie. Man empfiehlt es in Fällen, wo Silbernitrat örtlich zu

energisch wirken "würde; Beweise fehlen. Auch bei sog. passiven Gebärmutter-

blutungen, übermässiger Menstruation empfahlen es Lane, Thweatt, Terrier (New-

York. med. Monatschr. Jun. 52. Journ. des commiss. med. chir. 1852), z. B. in Pillen,

mit Morphium, und Whitell (Lancet Jun. 1850) will damit Bandwurm abgetrieben

haben (gab es mit Weinstein ,
Purgantien). Sein längerer Gebrauch kann gleichfalls

zu bleibender Färbung der Haut führen (s. unten). Dosis gran i
/s jj

mehrmals

täglich, als Pulver, iatroleptisch oder in den Magen applicirt. Aeusserlich bei syphilit.

Geschwüren, Tripper, Ophthalmie benüzt, z. B. gran 10 auf 3j Fett.

Argentum ( oxydatum ) nitricum, Silber Salpeter

,

Silber nitrat (Nitras Argenti s. argenticus). Kommt in zwei Formen

zur Anwendung, als: Argen t. ni tr i c. crystallisatum, durch Lösen reinen Silbers

in Salpetersäure und Krystallisiren des Salzes erhalten (blos dieses wird innerlich benüzt);

Argen t. nitric. fusum (Lapis infernalis), Höllenstein, durch Schmel-

zen des eingedampften oder krystallisirten Salzes und Ausgiessen in Stangentormen

erhalten. Krystallinisch, leicht löslich in Wasser, Weingeist; luflbeständig, durch Licht

(bei Gegenwart von Staub, organ. Stoffen) theilweis reducirt und schwärzlich geiärbt.

Physiologische Wirkungen, a} Mit EiweissstoiTen geht das

Silbernitrat, ohne sich vorerst zu verändern, weisse, unlössliche Ver-

bindungen ein (Lassaigne, Mitscherlich, Delioux); alsbald aber reducirt

sich ein Theil des Silbers, und das Albuminatgerinnsel färbt sich jezt

grau, später schwarz. Sobald daher Silbersalpeter mit organischen, Eiweiss-

haltigen Geweben und Flüssigkeiten (Magensaft, Milch, Serum, Eiter u. a.) zu-

sa rinnen trifft
,

bildet er mit ihnen jene Verbindungen, es entstehen Gerinnsel, die

sich aber in Säuren, überschüssigem Eiweiss, Kochsalz u. a., auch in der Verdauungs-

flüssigkeit mehr oder weniger lösen. 3 Trifft er im Magen mit Kochsalz zusammen,

so biTdet sich immer zugleich Silberchlorid, eine unlösliche (?) und wahrscheinlich

unwirksame Verbindung, die sich jedoch in der eigentümlichen Verbindung salziger

und ENveissstofle in organ. Flüssigkeiten, Magensaft u. a. löst (Delioux).

b) Aeusserlich wirkt Silbernilrat vermöge seiner grossen Affi-

nität zumal zu den EiweissstoiTen äzend, z. B. auf Geschwürflächen, aut

benezter Haut. Die in Folge seiner Verbindung mit Albumin u. a. entstandenen

Gerinnsel z. B. auf Augengeschwüren hielt man sonst öfters für Pseudomembranen,

1 Vergl. Buchner’s Rep. f. Pharm, t. 33. 1844. /M j

2 Lancet 1815. Sept. Auch Eyre
,

Brookes rühmen es bei Durchfall, Ruhr, Cholera t

Times Sept. 1853).
, K

.

3 Vergl. Krahmer, das Silber als Arzneimittel Halle 1845. Delioux, Gaz. med. 34 «•
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sie schüzen zugleich die getroffene Stelle vor einer tiefem Einwirkung- des Höllen-
stein. Die zuerst weisslichgraue Aezstelle wird allmälig durch Reduction des Silbers
schwarz; auch Haare, Nägel färbt es schwarz. Wiederholt auf die befeuchtete Haut
applicirt macht es bei oberflächlicher Einwirkung Blasen.

c) Gelangt es in kleinern Dosen in den Magen, so verbindet
es sich zunächst mit Eiweiss und andern Stoffen seiner Secrete zu sog.
Albuminalen, während sich ein anderer Theil mit dem Chlor des Koch-
salzes und anderer Chlorüre, der freien Salzsäure des Magensafts u. s. f.

zu Chlorsilber verbindet. Dadurch wird aber sejne Einwirkung auf
Magen - und Darmschleimhaut selbst verhindert oder doch sehr er-
schwert, und es erklärt sich so, warum selbst grössere Dosen Silber-
nitrat keine weitern Läsionen derselben zur Folge haben. 1

Jedenfalls
kann es in kleinen Dosen lange Zeit durch applicirt werden, ohne
merkliche Störungen zu veranlassen. Obschon auf obige Weise im Darmcanal
zunächst in Wasser nicht- oder schwerlösliche Verbindungen des Salzes entstehen
gelangt doch irgend eine Verbindung desselben (nach Einigen das Nitrat selbst,

Rlnim n
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?
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.
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Gninne von Symptomen scheint zuweilen ohne irgend welche Läsion des Darmtractus

SSfen zu können (wie auch bei Brechweinstein u. a.), unter Umständen, welche

d ie^Reso" p tio n 'grö ssere r Mengen der S.Verbindung fördern.* Dieselben Symptome

treten bei Iniection kleiner Mengen seiner Lösung in die Drosselvene ein, Athemnoth,

Stickänle, Störung des Kreislaufs, Schwindel, Betäubung, Convu s.onen ,
zuweilen

Wüten und Erbrechen; das arterielle Blut aber zeigt eine dunkle Farbe; endlich

fn 1 <t t suffocativer Tod (Orfila). In der Leiche finden sich keine constanten Läsionen;

besonders variiren die des Magens, Darmcanals je nach Dosis und Applicationsweise

On fe,!'«- oder flüssiger Form), endlich je nachdem Tod schnell oder erst nach

längerer Zeit eingetreten. Oefters findet man die Schleimhaut besonders des llagens

blos von weisslichen Gerinnseln bedeckt, zuweilen injicirt, selbst stellenweis ver-

schorft, perforirt; ähnliche Läsionen können sich in der Mundschleimhaut, im Schlunde

vorfinden. War Kitrat in eine Vene gesprizt worden
,

so pflegt dasselbe wie be-

o-reiflich intenser auf Blutinasse, Athmungs- und andere Organe als aut den Darm-

canal einzuwirken; die Lungen sind blutreich, mit Serum inliltrirt, zuweicn ecc *J

mosirt
,

das Herz zeigt eine dunkelrothe, livide Färbung, seine Hohlen wie die

grossen Venenstämme strozen meist von schwarzem Blut.

Bei Veroiftung gelten als Gegenmittel Auflösungen salzsaurer Alkalien, be-

sonders von Kochsalz, obschon das sich bildende Chlorsilber in Verbindung mit E.weiss

u. a. sich löst, s. oben. Hat Silbernitrat, besonders in flüssiger Form verschluckt,

bereits tiefer eingewirkt und seine Verbindung mit Eiweiss u. a. der Magensecrete,

Magenhäute eingegangen, so nüzt Kochsalz wenig oder nichts mehr; man reicht

schleimige, milde Getränke u. s. f. (wie bei Magen- Darmentzündung).

Therapeutische Anwendung. Innerlich wurde Silbernitrat

1° bei Gastralgie, Magenkrampf, Dyspepsie (meist mit Opium) benüzt

(Johnson, Autenrieth), dann bei catarrhalischen
,
entzündlichen, neural-

gischen, ulcerativen Affectionen des Darmcanals mit Durchfall u. s. f., selbst

bei Abdominaltyphus, Cholera, cliron. Ruhr (hier zugleich im Klystier).

Die Durchfälle schwinden wohl öfters dabei
,

kehren aber meist zuruck
,

ala" c
^

wollen sogar Magengeschwüre und Magenerweichung damit heilen. Ungleich häutiger

gab man S. bei Enteritis (besonders diphtheritischer, ulceröser: 1 rousseau) und Darm-

geschwüren, bei Aphthen, Croup, Diphtheritis ,
Durchfällen, zumal der Kinder

Säuglinge, Phthisiker (Trousseau, Hirsch, Hauner, Thielmann u. A.), bei alle

catarrhalischen und entzündlichen Darmaflectionen der Kinder (innerlich wie i

Klystier: Duclos); auch bei Asiat. Cholera (Barth, Garlick, hevy, G. Ross), w

Andere natürlich S. wirkungslos fanden (z. B. Güterbock, Deutsche Chn. 13. 18W)

bei Darmblutung (mit Spir. Terebinth. ,
Morphium: Byrd Charleston med^ Journ.

März 1852L bei Icterus (Peebles, Americ. Journ. 1850, mit Rhabarber u. a.). Hudson

sah während seines Gebrauchs gegen Magenbeschwerden sensibler Frauen auch gleich-

zeitige Leucorrhoeen des Uterus schwinden, und wandte jezt S gegen diese selbst

an; Andere bei Metrorrhagie, Urethralblennorrhoc ,
Tripper. Ob und wie nun »•

bei all diesen Leiden nüzen möge, bleibt bei der Unsicherheit aller Erfahrungen

darüber unentschieden. Böerhaave u. A. gaben S. sogar als Purgans, gran /2

p. d., mit Salpeter, Amylum und Brodkrumen in Pillen, Dreyer als Diureticuin

bei Wassersucht!

2° Bei allerlei Nervenleiden und Convulsionen, zumal bei Epilepsie,

Veitstanz, auch bei Angina pectoris, Keuchhusten u. a.

S. gilt hier (oft zugleich mit Chinin) als das lezte und unter der Masse ge-

rühmter und wirkungsloser Mittel wirksamste Refugium, wenn jede rationellere, au

die ursächlichen Momente basirle Behandlungsweise unmöglich oder ohne Erfolg ge-

blieben. Kur selten oder nie mag auch dieses Mittel radicale Hülfe bringen, vie^

„Erfahrungen“ stimmen aber darin überein, dass es nicht selten wenigstens palliativ

und vorübergehende Dienste geleistet (besonders bei „sympathisch vom i u

Darmcanal aus“ entstandener Epilepsie u. s. f.)? Die einzige, freilich sehr sr 1 in
k

Gefahr bei seinem umsichtigen, aber lange (über 8 — 10 Wochen) fortgesezten

1 Giacomini, Traite de mat. med. et de Therapeut., traduit par Mojon et ftognetta. Paris 184

2 Dublin Journ. of med. sc. t. 17. 1Ö40.
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brauch ist die wohl unheilbare Färbung der Haut. S. hat man auch bei andern
Neurosen, bei Neuralgieen, Krämpfen beniizt; bei Asthma, Angina pectoris z. B.
Copland, 1 Andere bei Keuchhusten (z. B. Helmrich), und Sokolow rühmt es bei
Wechselfieber (Med. Zeitg. Russl. 11. 1852).

3° Bei Secundärsyphilis, wie andere Silberpräparate auch (s. unten).
Um jene Färbung der Haut möglichst zu verhüten, darf S. Nitrat (wie alle

S. Präparate) nicht über 4-6 Wochen gegeben und immer muss wieder einige Wochen
nusgesezt werden (Lombard), besonders wenn einmal die Augenlider verdächtig o-e-
l'ärbt erscheinen. Als Miltel dagegen hat man Schwefelalkalien, z. B. Unterschweflig-
saures INatron (Hyposulfite de Soude) vorgeschlagen, weil sie S.Oxyd, Chlorsilber
losen sollten; ebenso Salpetersäure und andere Säuren, innerlich wie zu Waschungen
Weinstein, Jodkal. (s. unten Jod). Doch ist ihr Nuzen höchst zweifelhaft, und zum
1 heil bereits widerlegt.

Dosis gran V6
—

‘/2 mehrmals täglich, in Pillen oder Lösuno-, all-
mähg bis gran

jj (nach Manchen sogar bis gran xv p. dosi! 2
). Nie ver-

ordne man zu viel auf einmal, und meide bei seinem Gebrauch alle gesalzenen Speisen
(den brund s. oben). Am sichersten gibt man S. in Pillen, zuvor gelöst in etwas
destill Nasser, nnt milden Pflanzenpulvern, Rad. Alth., Liquirit.

,
Gi arabic., ZuckerSemmel-, Brodkrumen

;
doch wird es theilweis durch fast alle diese Stoffe, besondersaurcn Kxtracte zersezt.
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Abscesscn u. s. f.) gründlich zerstört werden sollen; hier immer verdienen Aezkali,

Wiener Aezpasle, Chlorzink und Glüheisen den Vorzug.

Höllenstein kommt so in Anwendung-, und zwar je nach dem Grade

der beabsichtigten Wirkung in Substanz, Lösung, als Salbe u. s. f. 1° Um

Condylome, Warzen, Hyperlrophieen
,
kleinere Excrescenzen mehr un-

schuldiger, nicht krebsiger Art, Mutlermäler, kleine Varices, Staphylome,

Ranula u. dergl. zu zerstören. Frank z. B. beseitigt durch H. auch polypöse

Excrescenzen der Paukenhöhle (nach Zerstörung des Trommelfells), A. Cooper Ver-

dickungen des Trommelfells selbst, Chotnel krankhafte Gefässentwicklungen im Collo

uteri, welche oft hei jungen Frauen Blutungen veranlassen; Itebra u. A. sog. hyper-

trophischen Lupus. 1 Um tiefer zu zerstören reicht aber H. wie gesagt selten aus.

2° Bei Stricturen der Harnröhre, des Schlunds, Masldarms, bei Ver-

engerungen des Gehörgangs, der Tuba Eustachii
,

des Nasencanals.

Bei Stricturen der Harnröhre ziehen jezt wieder Viele, einzelne besondere Fälle

ausgenommen, einfache Bougies (Manche sogar die Urethrotomie 2
)

vor, weil zuvor

weiche, mehr elastische Stricturen durch stärkeres Aezen nicht selten in harte, knorpel-

artige Aarbensubstanz verwandelt werden.

3° Auf GeschwürRächen, besonders mit luxurirenden oder sonstwie

abnormen Granulationen
,

mit schlaffem
,
blassem oder callösem Grund

und Rändern, auch bei sehr schmerzhaften Geschwüren, um deren Reiz-

barkeit abzustumpfen. So z. B. bei primärem
,

auch phagedänischem

Chanker; bei fistulösen Geschwüren, Thränenfistel
,
Fisteln überhaupt;

bei Geschwüren und Leucom der Hornhaut, Excorialionen der Lippen,

Brustwarzen (wobei das gebildete Häutchen von Silberalbuminat schüzt),

des Mastdarms, der Tuba Eustachii z. B. bei syphilit. Ulcerationen und

dadurch bedingter Kophose
,

bei Caries und Entzündung der Knochen-

haut des Gehörgangs, bei Oeffnungen des Trommelfells (zum fouchiren

der Ränder); bei Verschwärung u. s. f. des Gebärmutterhalses, der

Scheide (J. H. Bennet, Chiari u. A.), überhaupt aller von aussen zu-

gänglichen Theile, besonders auch des Kehlkopfs Qiei allen möglichen

chron. Kehlkopfleiden, Phthisis laryngea, Aphonie, Glottiskrampf). Endlich

bei Gangräna senilis (s. unten)
,

kalten Abscessen
,

Hydrocele (zu

Injectionen).

4° Bei Stich- und Bisswunden, besonders bei Bissen giftiger Thiere

und den bei der Section von Leichen erhaltenen Verlezungen; bei

hartnäckiger Blutung (^aus Blulegelbissen
,

Zahnhöhlen, nach vorher

momentan durch Druck sistirter Blutung).

1 Bei allen Gerslenkörnern (Chalazion) äzt Fröbelius die innere Augenlidfläche täglich mit H.,

und bestreicht dann das Augenlid mit Oel (Med. Zeitg Russl. I. 1853). Bei Strabismus (besonders

divergirendem
,
paralytischem) drückte Dieffenbach den H. stark in den innern Augenwinkel, un

Deval äzt den Bulbus, d. h. die Insertion des gelähmten Augenmuskels mit fein zugespiztem H.

(Annal. d’oeulist. Dec. 1 849).

Auch zum Schwärzen der Haare kommt H. (mit Schwefellebern, Schwefelkal. ,
-Ammon.)

oft in Gebrauch. Nach W'immer (Buchner's Rep. t. 33) werden die Haare Abends mit einer \er-

diinnten Lösung des H. genau befeuchtet, dann mit einer Müze (Wachstaffet) bedeckt, Morgens

drauf mit einer Lösung von Einfach Schwefelkalium (•Natrium) eingerieben oder durchgekämmt,

und zulezt wieder mit einem in die Silberlösung getauchten Kamme ausgekämmt (nachher Pomade,

Haaröl). Cazenave nimmt dazu theils H. Lösung (1 Th. auf 8 Wasser, öfters die Haare zuvor mit

Liq. Kali carb. 12 Th., Ammon, hydrothion. und Wasser Ti 30 gebürstet), theils H. als Salbe,

Pomade (H. und Cremor tartari Ta 8 Th., Ammon, und Fett Ta 15 Th., mit Kamm oder Bürste

aufgetragen), auch als Paste (hier mit Ta Salpeters. ()uecksilberoxydul in destill. Wasser gelöst und

mit Amylum q. s. gemischt). H. und Schwefellebern enthält auch der „Liqueur transmu-

tat ive“ von Faivre.
2 So z. B. Reybald, traitc' prat. des re'tre'cissemens du canal de l’urdtre. Paris 1853.
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5° Bei verschiedenen Zuständen der Reizung und Hyperästhesie oder
Entzündung in äusseren, von aussen zugänglichen Theilen, besonders
bei Verdacht auf etwas „Specifisches

,
Virulentes“ dabei, und gleich im

Anfang, um solche Affectionen zu unterdrücken, wie späterhin bei hart-

näckigem Bestehen, lange sich hinschleppendem Verlauf derselben.

So bei einfacher Bräune und Amygdalitis (Brown, Iiawkins, Herpin u. A.)
wie bei Diphtheritis und drohendem Uebergang in Gangrän

,
bei sog. Bachencroup,

Aphthen, Soor, bei Scharlachkranken (Carpenter, G. W. Brown); bei Croup, Glottis-
ödem, Glottiskrampf 1 (Eben Walson, Green u. A), bei Asthma, Keuchhusten, cliron.

Coryza, Schnupfen überhaupt (J. Lockwood); bei Stomatitis, Salivation (Bouchaeourt,
Kirby); bei cliron. Tonsillitis, Catarrh der Tuba Eustachii; bei scorbutischem Zahn-
fleisch. Bei Phlebitis, Entzündung der Lymphgefässe, bei Bubonen, Orchitis

;
bei

Ophthalmieen und Augenblennorrhöen (Blepharitis neonatorum
;
gonorrhoische, syphilit.,

catarrhalische, ägyptische Ophthalmie u. a.)
,

bei Pusteln, Phlyctänen der Cornea’
und drohender Perforation. Bei acuter wie chronischer und furunculöser, phlegmonöser
wie erythematöser Dermatitis, Erysipelas (besonders Spitalrothlauf)

,
bei Pernioneri,

\ erbrennungen
,
gequetschten Hautwunden, Nagelgeschwür (Panaritium)

;
bei acuten

und chron. Hauteruptionen (Variola, Herpes, Zoster, Chankerpusteln
,
Lupus, Porrigo

[Tinea], im ersten Anfang der Elephantiasis, bei chron. Eczema, Acnepusteln, Lichen,
Impetigo, Sycosis, Mentagra, Psoriasis). Bei Hyperästhesieen und Neuralgicen “

jückenden Hautaffectionen, Prurigo, Pruritus ani, vaginae (H. als Crayon wie zu
Fomenten: Goldberger, Winternitz, Devergie). Bei entzündlichen und scrofulösen
Affectionen der Gelenkapparate, bei Tumor albus (Bonnet cauterisirt bei Gelenk-
affectionen die Knorpel selbst!). Bei Tripper, Catarrh, Blennorrhöen mit oder ohne
Llceration der männlichen und weiblichen Genitalorgane (besonders bei Nachtripper)
ebenso der Harnblase und Mastdarmschleimhaut; bei unwillkührlichen Samenverlusten,
ollutionen

;
bei sog. Bettpisscrn (Cauterisation des Blasenhalses: Demeaux u A)

bei Blutungen durch Tungöse Wulstung der Harnblasenschleimhaut (Lallemand); bei
chron. Entzündung des Dick-, Mastdarms und dadurch bedingter Diarrhoe

; bei Ruhr
lyphus (zu Klystieren). >

’
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.
al ' den anSefhhrten Fällen wird Silbernitrat je nach den verschiedenen Zu-

itanden bald in kleinern Dosen bald concentrirt, selbst in Substanz (auf Aezmittel-
iragern) angewandt, und zwar meistens erst im weitern Verlauf der Krankheit, z. B.
bei chron. Entzündung und irritativen Zuständen, als sog. substitutive Methode der
ranzosen. Oeflers jedoch wird H. als Abortiv gleich im Anfang benüzt, um wo
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gina’s, Rothlaufe u. a., bei jedem Fluor albus, auch der Harnröhre hei jedem Tripper,

feder ’Strictur oder Spcrmalörrhoe (Pollution), wie sie durch Lallemand in Mode ge-

kommen.

1

Bei Tripper will jezt Debcney (wie schon früher Carmichael, Ricord

u A j sämtliche Grade (mit Ausnahme wirklicher Phlegmone auch der tiefem Schichten

der Harnröhre, des cavernüsen Körpers) dadurch beseitigen, dass er die Schleimhaut

in einen Zustand der Entzündung versezt und den Tripper in einen einfachen, in-

dolenten Ausfluss umwandelt. a D. macht deshalb sogleich, je früher desto besser

eine Einsprizung von 1 gramm H. auf 30 Wasser ( 1 5—20 gran auf |j). Der Schmerz,

zuweilen bis zur Ohnmacht, die Harnbeschwerden darauf schwinden in 1—2 Tagen,

und jczt wiederholt er die Injection, bis die Entzündung schwindet, und statt des

dicken grünlichgelben Ausflusses ein seröser, dünnflüssiger abgeht. Zur Beseitigung

dieses leztern beniizt D. (wie Simon u. A.) einfach adstringirende Injectionen, von

Essigsaurem Blei, Zinkvitriol, Gerbstoff. Andere geben Copaiva u. s. f.
,

und

nöthigenfalls, besonders aber wenn auf’s Neue Entzündung und dicker Ausfluss ein-

tritt, kehrt man zum H. zurück. Dass auf diese Weise viele Tripper gleich von

vorncherein sistirt oder coupirt und Nachtripper besser als durch andere ßehandlungs-

weisen verhütet werden könnten, ist troz Allem zweifelhaft
,
ja durch die Erfahrung

bereits widerlegt; nach Manchen (z. ß. H. J. Johnson, Middendorf) soll vielmehr die

Gefahr dadurch vergrössert, Cystitis, Nachlripper, Stricturen u. s. f. befördert werden.

Nach Vidal de Cassis (traite des malad, vener. 1853) kann zwar dadurch der Tripper

oft abgekürzt werden (?), nicht selten aber ist heftige Entzündung, Dysurie, selbst

Brand die Folge. Auch Ricord ist jezt vom H. abgekommen, und gibt Zink, Blei-

lösungen u. dergl. den Vorzug (s. z. B. Acton
,

Lancet 15. Oct. 1854). Und weil

fast alle Tripper auch bei der einfachsten Behandlung heilen können, beschränkt

man wohl den II. am besten auf einzelne chronische, hartnäckige Fälle. — Bei

Spermatorrlioe scheint II. selten oder nie erlaubt. — Chanker lässt sich da-

durch keineswegs in ein einfaches Geschwür verwandeln (Hunter), und Lues nicht

einmal durch Aezen am ersten Tag verhüten (Colles, Wallace u. A.) ;
diese soll

sogar nach Aezung der Chanker häufiger und schlimmer sein (Biett, Dupuytren)!

Cazenave will wenigstens Hautkrankheiten häufiger darnach gesehen haben. — Bei

Uterus k ran kh eiten curirten wohl Manche, z. B. Bennet mit H. zu sehr aul s

örtliche Uebel los, mit zu wenig Rücksicht auf das Allgemeinleklen
;
und sollten auch

H.Injectionen nicht durch die Tuben in die Bauchhöhle dringen oder doch im schlimmsten

Fall hier nicht so viel schaden können, wie Manche w’olltcn, so ist es doch immer

um diese Uterininjectionen eine bedenkliche Sache, und ihr positiver INuzen ohne-

diess mehr als zweifelhaft. 3

Einer ähnlichen Uebertreibung macht sich Iligginbottom (on the use of the

Nitrate of Silver Lond. 1850. Lancet Jan. 50) schuldig, wenn er fast bei allen Wunden

(besonders Stichwunden), Brandvcrlczungen
,
Verbrühung u. s. f. durch concentrirte

H.Lösung das Entstehen und Weiterschreiten von Entzündung, Rothlauf hindern will

(wie z. B. Locher - Balber bei Panaritien u a.). Selbst bei Gangräna senilis sollte

frühes Aezen mit II. in Substanz allein noch retten können, um so durch Verschorfung

der Stelle ihre Entzündung zu unterdrücken! Bei Ha u tk r a n k h e i t e n wie Rothlauf,

Zoster, Variola u. a. scheint sein positiver Nuzen gleichfalls problematisch, selbst

bei Lupus, wo II. vielleicht noch am meisten nüzt (Cazenave u. A.). Bei Augen-
e n t z iin d u n g, A u g e n b 1 e nn o r r h ö en ist die Application des H. meist sehr schmerz-

haft, während anderseits sein häufiger Nuzen nicht zu verkennen; nur werden ge-

wöhnlich schwache H. Lösungen nicht weniger leisten als die stärksten. Diess gilt

z. B. nicht blos von Ophthalm. der Neugeborenen sondern auch von der ägyptischen,

wo z. ß. Seidl von Reinlichkeit, Umschlägen u. s. f. mehr erwartet als vom H.

Auch bei Geschwüren der Cornea scheint II. oft missbraucht zu werden (Deval

rühmt H. blos bei sog. atonischen); Aezen der Augenlider selbst aber mit H. in

Substanz ist nicht blos höchst schmerzhaft, auch die Cornea kann dabei durch II.

nothleiden, während schwächere II.Lösungen, in Umschlägen auf’s geschlossene Auge

1 Vergl. Pickford, über wahre und eingebildete Samenvei luste u. s. f. Heidelb. 1851; Med.

chirurg. Review 15. 1851; Milton, Lancet 17. 1854.
2 Veigl. Güterbock, Deutsche Clin. 24. 1850. VV. Acton, on diseas. of the urinary and gene-

rative Organs. 2. Edit. Lond. 1851. Suchanek, Wien. med. Wochenschr. 52. 1852.

3 Vergl. z. B. E. J. Tilt, Diseas. of wouian etc. 2. Edit. Non 7 im J. 1850 in der Pilie so

Behandelten sah Becquerel bei 3 plözlich heftige Metroperitonitis folgen.
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npplicirt, nicht weniger leisten. 1 — Von geringerer Bedeutung für uns hier ist der

Umstand, dass Leinwand, Wäsche durch häufigen H. Gebrauch (z. B. hei Jripper)

übel wegkommt, und dass in Spitälern besonders auf II. oft mehr Geld verwendet

wird als er verdient, indem er im Durchschnitt nicht viel Positiveres leistet als andere

,\ez- und Metallmittel auch.

Bei Empfindlichen, Reizbaren und zumal bei Kindern darf H. nie zu energisch

angewandt werden, und blos mit gehörigen Zwischenpausen (z. B. von 3—5 Tagen);

denn hier kommt es öfters zu starker Aufregung, Fieber, selbst Delirien u. s. f.

Dosis. Appli cationsweise. Je nach dem Grad der erziel-

ten Wirkung richtet sich auch die Dosirung des Silbernitrat. Zum Aezen

nimmt man Argentum nilricum fusum (Lapis infernalis), zu den leichtern

Wirkungsgraden auch das Arg. nitric. crystallisat., obschon ersteres im

Allgemeinen immer den Vorzug verdient, wegen sicherer Begrenzung
der Wirkung und leichterer Handhabung (in Form von Stengelchen,

als sog. Crayon, z. B. in Federposen befestigt, oder mit Siegellack über-

zogen
,

in Aezmittelträgern u. s. f.
,

und passend zugespizt 2
). Zu

Lösungen rechnet man behufs der milderen Einwirkung (z. B. bei

Ophthalmieen
,
Hautkrankheiten, Chanker, Croup, Bräune) etwa Gran.

1 — 10, sonst aber und um mehr äzend zu wirken, 40—60 Gran und
mehr auf §j deslill. Wasser; bei Rothlauf z. B. A. nitr. fusi 3j (— 3j/J)

Acidi nitrici gult. x Aq. dest,
;

zu Klyslieren gr. Va— vj auf fj.
InSalbenfonn gran j—x auf 3j Fett, Ungu. Simplex (bei Augensalben
gran

j — jj auf 3j). Eine zu starke örtliche Wirkung, zu heftige

Schmerzen lassen sich durch Lösungen von Kochsalz
,
auch durch ver-

dünnte Salzsäure mildern.

Immer verordne man nur kleine Portionen auf einmal. Um II. minder zer-
brechlich zu machen, lässt ihn Nivet mit Asbest zusammenschmelzen, Desmares mit
Kalinitrat (Vs— Va Th.), Seidl bei Augenentzündung, z. B. ägyptischer mit '/2—2 Th.
and zu Stiften ausgiessen, um so ein milderes Causticuin zu erhalten. 3 — Die Appli—
cationsweisen selbst variiren in solchem Grade, dass hier nur Weniges als allgemeine
Richtschnur angeführt werden kann. Für’s Zustandekommen der Aezwirkung ist es
wesentlich, dass keine trockenen Flachen getroffen werden; man befeuchtet daher
nüthigenfalls den II. selbst oder besser die Haut mit Wasser, und streicht mit dem
Crayon darüber. An empfindlicheren Theilen, zumal am Auge dürfen nur kleine
Stellen auf einmal touchirt werden. Pusteln, Vesikeln, Nävi u. s. f. müssen vor
der Cauterisation gespalten, Pseudomembranen, Excrescenzen

,
wulstige Massen er-

weicht, gespalten, selbst abgetragen werden. Zum Verband nach der Cauterisation
(z. B. bei Geschwüren) eignet sich einfache Charpie, gegen etwaige Reibung Verband
mit einfachen Salben, (erat, Collodium am besten. Um tiefer zu zerstören muss II.

wiederholt und derb applicirt oder als Pulver aufgelegt und festgehalten werden,
B. durch Pflasterstreifen

;
mit Ejter, Schleim, Serum bedeckte Flächen aber trocknet

imn erst vorher etwas, damit nicht der II. zu sehr verdünnt wird, oder auf an-
grenzende gesunde Parthieen (z. B. am Auge) gleichfalls äzend wirke (um beim
l ouchiren der Augenlider eine Berührung des Augapfels durch II. zu hindern, müssen
le \on ilun abgezogen werden). Bei callösen

,
fistulösen Geschwüren, Chankern,

Jissvvunden u. a. müssen alle Stellen sorgfältig touchirt werden. Entzündete Haut—
larlhieen, Augenlider, Schleimhäute werden mit dem Crayon leicht überfahren,
iefere Geschwüre der Hornhaut (auch Scheide, Harnröhre u. a.) mit fein zugespiztem
I. betupft. Bei Gelenkaffectionen

,
Tumor albus zieht man damit Streifen uuj’s Ge-

' Vergl. Delasiauve ,
Arch. gen. Oct. 1851. Ulrich, Deutsche Clin. 25. 185t; Desmanes, Gaz.

löpit. 138. 1853; auch Wharlon Jones (,V1ed. Times 52) führt an, dass Conjuncliva, unteres Augenlid
urch langem Gebrauch von H. Lösungen missfarbig und callös werden können.

2 Diess geschieht am besten z. B. durch Heiben des H. auf einein mit Wasser benezten Fliess-
>apier, Läppchen, Schleifstein u. dergl., nicht in it dem Messer.

,

* Chavet rotlt den H. um eine Spirale von Platin, deren Ringe ihn im Fall des AbbrechensL ' “ ln Schlund, Harnröhre u. a.) zurückiialten.
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lenk oder beniizt concentrirtc Lösungen (z. B. Corlis, statt Blasenpflaster, Lancet

2. 185-1); bei Orchitis, Bubonen wird die zuvor befeuchtete Scrotalhaut überstrichen

(Lange); bei Erysipelas und verwandten Affectionen cauterisiren Higginbottom, M’Dowel

u. A?'

1

nach Reinigung der Haut nicht blos die entzündete Parthie sondern auch die

Umgebung bis zur Vesication
,
appliciren daher H. nöth igenfalls wiederholt; nachher

bedeckt man die Stelle mit Charpie
,

Salbenverbarid, auch mit Collodium
,

Gold-

schliigerhäutchen. Bei Lupus nimmt Hebra 3j H- au ^ g lt * 50 — 80 Wasser. Bei

Algieen, Rheumat. soll Vesication mit II. rascher wirken als Canthariden; Uytter-

höven (Revue clin. 4. 1852) überfährt die Stelle mit in Wasser getauchtem II. 1-2
Minuten, und bedeckt die Stelle sogleich mit Cerat. -Bei chron. Ophthalmieen äzt

Tavignot die Nasenhöhle mit einem Schnupfpulver aus 1 Th. H.
,

30 Rad. Iridis,

2 Knmpher, 1 — 2 Prisen täglich. Bei Vaginitis jeder Art, weiblichem Tripper u. s. f.

äzten die Scheide z. B. Cazenave, Cullerier, Legrand u. A. mit H. in Substanz (vor-

und nachher meist Injectionen von kalt Wasser); Streubel führt dabei eine vorn in

H Pulver gerollte, dann mit Oel iiberstrichene Wachsbougie in die Harnröhre ein

(Prag. Vierteljahrsschrift t. 1. 1854); doch sind diese Aezungen der Scheide u. s. f.

sehr schmerzhaft, beschwerlich, unsicher, und taugen im Ganzen wenig genug (s.

z ß. Debeney, Gaz. Ilöpit. 118. 1853). Geschwüre des Mastdarms nach Ruhr äzte

Heymann (Krankh. d. Tropen) gleichfalls mit H. in Substanz, mit Hülfe des (erst er-

wärmten, eingeölten) Speculum. Bei Uterinblutungen, Blennorrhöen äzt gar Chiari

seine Wandungen selbst mittelst seines Porte-lapis (eine Art Uterussonde mit H. Stift

im Innern: Büchner, Deutsche Clinik 16. 1852); Pleindoux schmilzt hiefür an der

Lampe H. in die Rinne eines biegsamen Eisenstäbchens ein (Journ. des connaiss. med.

chir. Apr. 53). Bei Stric.turcn (der Urethra u. a.) beniizt man die mit H. armirten

Bougies; zum Einschmelzen in Aezmittelträgcr eignet sich das crystallisirte Nitrat

besser als H
,
gibt eine gleichförmigere, compactere Masse. Zur Cauterisation enger

Höhlen, blutender Stellen u. dergl. taucht Levillö ein erst befeuchtetes spizes Stilet

in gepulverten H.
,

und schmelzt ihn in der Weingeistflamme. Zur Radicalcur der

Hydrocele hat Defer unmittelbar nach der Entleerung des Sacks den H. Stift in lezteren

selbst eingeführt, zog es aber doch späterhin vor, in den mit Wasser noch theilweis

gefüllten Sack durch die Canülle H., Lapis divinus und andere Aezmittel einzubringen

(Baudens injicirt hier eine Lösung von
1
gran H. in ^jv Wasser). Um bei Kehlkopf-

affectionen (Laryngitis, Croup, Phthisis, Cancer) das Nitrat in Substanz beizubringen,

Hessen es Trousseau und Belloc mit 70 Th. Zucker fein gepulvert aus einem Röhrchen

einathmen, wobei freilich der grösste Theil der Wirkung den Rachen trifft; - C.

Thomas in Baltimore lässt den beim Abschleifen des H. am Schleifstein eines Scheeren-

schleifers sich bildenden Staub einathmen
,

4 — 5 Athemzüge auf einmal (s. Lancet

Jul. 1850)!

Kann H. der Lage und Beschaffenheit der kranken Theile wegen nicht in Sub-

stanz applicirt werden, so beniizt man seine Lösung in Wasser; im Allgemeinen bei

chronisch-entzündlichen Affectionen gran 10 (— 60) auf (nicht zu schwach, wenn

man positive Wirkungen haben will), bei gesünderen oder empfindlicheren Schleim-

häuten (z. B. Conjunctiva; Mastdarni bei Klystieren) gr. jj
— x auf jj. Ihre Applica-

tionsweise ergibt sich von selbst (mittelst Umschlägen, Pinsel, Charpie, Schwamm,

Sprize). Bei Augenleiden z. B., wo die Anwendung des H. ganz besonders Uebung

und eine leichte, gewandte Hand erfordert, nimmt man feine, weiche Pinsel
;
ebenso

bei Cauterisation des Kehlkopfs nach der Tracheotomie (bei Croup, Phthisis),

während sonst vom Mund aus ein an ein gekrümmtes Fischbeinstäbchen, Draht u. dergl.

sicher befestigtes, feines Schwämmchen, oder ein zusammengerollter Papierstreifen,

mit einem Ende in die Solution getaucht, während einer Schluckbewegung an die

Oeftuung des Kehlkopfs gebracht wird; Cotton nimmt dazu eine gekrümmte Zange.

1 Mascarel verschorft bei epidem. Rothlauf die angrenzende Haut mit einer Lösung von 3jv H.

in (>)xvj dest. Wasser (Bullet, therap. Mai 52). Bei Scharlach reibt Günsburg 1 gran gelöst in

8 | Wasser mit einem
1 Schwamm ein.

2 Burow, Saemann lassen hier 3 gran H. auf 3) Milchzucker einathmen (täglich 5 10 gran

davon), und um das Wegblasen des Pulvers beim Ausathmen zu hindern, nimmt B. eine gekrümmte,

in 2 Röhrchen sich endende Glasröhre, jedes mit einem Seitenventil versehen, wovon das eine sich

nur beim Ein-, das andere beim Ausathmen öffnet. Mund und IVase müssen fest geschlossen sein

(Deutsche Clin. 2t. 22. 1S53). Ebert lässt eine schwächere Mischung auch bei Catarrh, Heiserkeit,

Aphonie einathmen aus der Rinne einer damit gefüllten Stahlfeder, diese in eine offene Federpose

gesteckt und bis auf die Zungcnwurzel eingeführt (Anna!, d. Charite H. 1. 1854).
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H. Green bedient sich zum Niederdrücken und Anziehen der Zungenwurzel eines vorn

im rechten Winkel gebogenen Fischbeinstiels, und lässt den Kranken unmittelbar

vorher tief einathmen, im Moment der Cauterisation aber langsam ausathmen. 1 Bei

Augenentzündung, zumal ägyptischer legen Manche nach dem Bepinseln u. s. t. noch

eine Lösung des H. mittelst Coinpressen auf Augenlider, Augapfel auf; 2 zu Ein-

sprizungen dienen schwächere Lösungen (öfters mit Opiumtinctur)
;

zur Linderung

der Schmerzen schleimige Augenwasser, Süssmandelöl, mit Zusaz narcotischer Stoffe

u. a. Bei Leucorrhoe (und Amenorrhoe), hei Krankheiten der Vaginalportion des

Uterus u. s. f. kann H. Lösung mittelst eines Mutterrohrs injicirt oder besser auf

Charpiepinsel, Schwamm (Tampons, so z. B. auch bei Blasenscheidefisteln) applicirt

werden. Zu Einsprizungen hei Tripper nimmt man in leichten Fällen 2— 10 gran

(sonst oft 15-20 gr.) auf Jj
Wasser; im ersten Anfang des Trippers gibt man ge-

wöhnlich concentrirteren Lösungen den Vorzug,

3

obschon starke Lösungen besser

ganz vermieden werden. Man lässt den Kranken unmittelbar vorher harnen, presst

erst den Schleim u. s. f. aus der Harnröhre, hält bei der Einsprizung (mittelst glä-

serner Sprize den Penis hinter der Eichel (seitlich, ohne die Harnröhre zu drücken),

und hält die Flüssigkeit einige Secunden durch Zusammendrücken des Penis zurück;

Debeney, Acton lassen dabei den Kranken an eine Wand stehen. Dem Drang zum
Harnen darf nicht gleich nachgegeben werden; der Kranke hält sich ruhig auf Bett

oder Stuhl, und bei zu heftigen Schmerzen nach der Injection niizt oft am besten

Eintauchen des Penis in kalt Wasser (passend scheinen immer vor und nach der

Injection Einsprizungen von kaltem, auch lauem Wasser; später verdienen Zinkvitriol,

Lapis divinus u. a. meist den Vorzug vor H.). Für die Harnblase bringen diese

Einsprizungen direct keine Gefahr, denn sie dringen nicht in dieselbe; würde ja

einmal etwas der Art geschehen, wollte man überhaupt den H. möglichst ausser

Wirksamkeit sezen, so dient Einsprizen von Kochsalzlösung (desgleichen wenn
Stückchen H. zufällig in Harnröhre oder Blase gerathen sind). Bei chron. Cystitis
injicirt Macdonell in die zuvor durch Injectionen von warm Wasser gereinigte Blase
eine schwache H. Lösung gleichfalls warm ein, hält sie durch Zusammendrücken des
Catheter 1 Minute und drüber zurück

;
Ricord nimmt dazu bei Blasencatarrh 3jj auf

Jjv dest. Wasser (s. Acton, Lancet Dec. 1850). Bei Prolapsus ani z. ß. nach
Ruhr will Balassa Wieken, in H.Lösung getaucht und täglich einmal in den iMastdarm
eingebracht, nüzlich gefunden haben Oj auf

Jj Wasser). Zu Kl y stieren nimmt
Delioux gleichfalls sein Silberalbuminat (s. oben)

,
gr. 2 — 6 H. in Aq. dest. q. s.

gelöst, der filtrirten Mischung vom Eiweiss eines Ei’s mit ca 8 ^ Wasser zugesezt
und durch 3— 6 Gran Kochsalz geklärt. Diese Lösung wird nicht wie sonst durch
zinnerne Sprizen zersezt, und D. will durch diese Klystiere sogar die innerliche An-
wendung des Silbernitrat ersezen (Bullet, de therap. Juin 1851). Yates nimmt zu
Klystieren bei Typhus 1—2 gran H. mit einigen Tropfen Tel. Opii und etwas Amylum
(Dublin Journ. 29. 1853).

Auch in Salbenform wird II. öfters bei Augenleiden, Vaginitis und Tripper
des Weibs J (auch des Manns, auf ßougies), bei Hautkrankheiten, Verbrennungen
u. a. angewandt. Bei Rothlauf, Tumor albus nimmt Jobert 16—20 Gran auf

Jj Fett,

1 H. Green, diseas. of the airspassages etc. Newyork 184G , und NewYork med. Gaz. 1852.
Gazette med. 27. 1850. G. u. A. nehmen bei Glolliskrampf u. a. (s. oben) 20— 40 gr. H. auf Jj
Wasser, Wagstalle (Lancet Febr. 4852) 20-80 gran, oder blästH. als Pulver ein, 1 Th. auf 6 Zucker.
8cott Alison (Medir.ation of the larynx etc. Lond. 53) niniml bei Geschwüren, Heiserkeit 11. a. nur
5 gran auf Jj Wasser.

* Tarow (vergl. Lanc. franc. Janv. 1850) nimmt hiezu ~>ß— j ,
selbst J/5 H. auf Jj Wasser, um

die Theile wirklich zu verscliorfen
; bei Ophtbalm. neonatorum nimmt özokalski (Gaz. Höpit. 127.

1853) nur 1 gran auf * j , bedeckt die Compressen mit Baumwolle, und fixirt sie mit Binden; nach
1 Stunde wird das Auge mit lau Wasser abgewaschen. Aehnliche Umschläge machte z. B. Devergie
bei Prurigo, andere bei Rothlauf, Bisswunden u. s. f., 3— 10 gran und mehr auf Jj deslill. Wasser.

,

3 ' er gl- Middendorf, Deutsche Clin. 30. 1850; auch Sigmund nimmt Anfangs 3; , später 1—2
Gran auf Jj (zu 3—4 Einsprizungen täglich), Simon 10-15 gran, Milton (Med. Times 151. 1853)me über 10, oft nur 1 gran (auch bei Spermatorrhoe

, um die Empfindlichkeit der Harnröhre vor
der Cauterisation abzustumpfen

, s. Lancet 4. 1854).
4 Langlebert beniizt eine Sprize aus Horn, Elfenbein, mit einem Knopf, unten mit vielen kleinen

Löchern versehen, so dass die Lösung nur langsam und von hinten nach vorn abfliesst.
5 Hier reiben die Franzosen in Fällen, wo H. Lösung nicht ausreicht, H. Salbe (eingeschlossen

in Mousselinzeug, der sie leicht durchtreten lässt) mit dem Zeigefinger überall in der Scheide umher— sog. Badigeonnage (vgl. Legrand u. A.) !
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2ma1 täglich einzureiben; bei Wanderrose soll nach Bacher (Norsk Magaz. t. 4. 1851)

I jj, j[° a„f 3 Fett, Morgens und Abends eingerieben günstig wirken. Bei leichtern

Brandverlezungen empfiehlt Bernhardi Aezung mit H., um eine Art künstlicher Epi-

dermis oder Decke zu bilden, bei starker Verbrennung eine Salbe aus 10 — 15 gr.

auf ^jj Fett (auf Leinwand gestrichen), oder eine Lösung von 12 gr. auf Wasser,

mittelst Comprcssen aufgelegt; Kalt streicht eine Lösung von ^ jj
H. in Wasser q. s.

mit 8 5 Leinöl auf. Bubonen reibt Lötens, auch Gainberini (Giomale di med. milit.

Sarda 28. 1852), Lange (Deutsche Clin. 30. 1853) mit einer Salbe aus 3j II. auf

y Fett Morgens und Abends ein, und entfernt die gebildeten Krusten u. s. f. jedes-

mal mit der Spatel.

Ungut. Argenti nitrici composit. (Ungut, n i g r u m) Cod. Hamb.

Höllenstein 3j mit Zinkoxyd, Perubalsam auf Fett.

Zur Entfernung der Höllenstein fl ecken auf Haut, Fingern, Wäsche

(auch der Färbung der Zähne nach Bepinseln der Mundhöhle, des Rachens) dient

noch am besten Waschen, Reiben mit Jodkal.Lösung; auch Schwefelkalium, Cyan-

kal.
,

Salpetersäure, saure Salze; Sublimat 12— 16 Gran aut y ^ asser (Herapath,

Martinencq, Pearsons), Jod und Cyankal. (Bouchardat, Annuaire de therapeut. p. 1854).

Argentum chloratum s. muriaticum, Chlorsilber (Chloruretum s.

Chloridum Argenti): durch Fällen des Silbernitrat mit Salzsäure, Kochsalz erhalten;

unlöslich in Wasser, dunkelt dnrch’s Licht.

A. jodatum, Jodsilber (Joduretuin Argenti): dargestellt durch Fällen von

Silbernitrat mit Jodkal.; gelb, unlöslich in Wasser, löslich in Jodkal. -Lösung.

A. cyanatuni s. cyanogenatum, Cyansilber (Cyaniduni s. Cyanuretum

Argenti, Argent. hydrocyanicum) : bereitet durch Fällen des Silbernitrat mit Blau-

säure; weiss, dunkelt durch’s Licht, unlöslich in Wasser.

A. chlor ato- s. m uriatico-ammoniatu in, Chlorsilber-Ammonium
(Silbersalmiak); dargestellt durch Verbindung des Silberchlorid mit Ammonliquor;

bläulichweiss
,

durch Wasser theilweis zersezt. Liquor Argenti muriatico-

ammoniati (Kopp): Chlorsilber gelöst in Ammon, mit späterem Zusaz von Salz-

säure (3j enthält Vs Gran Chlorsilber); wasserhelle Flüssigkeit, durch Licht zersezt.

Die physiolog. Wirkungen all dieser Präparate sind nicht weiter bekannt; wahr-

scheinlich aber wirken sie örtlich gar nicht oder doch viel schwächer als Silbernitrat,

während ihre constitutioneilen Wirkungen mit lezterem übereinstimmen mögen. Keines

derselben ist bei uns officinell. Sie alle wurden von Serre, Sicard, Payen, Savolini 1

u. A. bei Syphilis angewandt, ohne jedoch Nachahmung zu finden; Ricord erklärt

sie für ganz unwirksam. Besonders rühmte man ihnen nach (als Vorzug vor Queck-

silber), dass sie keine Salivation machen und dennoch eben so sicher wirken; vor

den Goldpräparaten aber sollten sie das voraus haben, dass sie nicht irritirend wirken.

Es steht nur zu vermuthen, dass sie überhaupt gar nichts wirken, etwa mit Aus-

nahme des Silbersalmiak, welcher in seiner Wirkungsweise dem Silbernitrat

ziemlich nahe zu kommen scheint. Auch bei Epilepsie, Chorea, Wassersucht, Durch-

fällen wurden sie benüzt, etwa wie Silbernitrat (z. B. von Perry, l'rousseau Chlor-

silber, wie schon früher von Kopp, F. Iloffmann u. A.). Jodsilber gab Patterson

statt des S Nitrat (Dublin med. Press 190. 1842), weil von ihm keine Färbung der

Haut zu befürchten stehe. Dasselbe verspricht Delioux von dessen Lösung in Eiweiss

und Wasser (weil S.Jodür durch Licht und organ. Stoffe am wenigsten reducirt

werde), obschon er darüber keine Erfahrung hat. Auch empfiehlt. D. (Gaz. med. 39.

1851. Bullet, therap. Oct. Nov. 52) eine Lösung von S.Oxyd in Unterschwefligsaurem

Natroh (Schwefclnatrium)
,

sog. Natrium S i I b ersu lf u r et (Unterschwefligsaures

S.Oxyd Natron, Hyposulfite de Soude et d’Argent; krystallisirbar
,

löslich in Wasser,

nicht in Weingeist) zum äusserlichen wie innern Gebrauch, weil sie Leinwand, Haut

nicht färbt und örtlich nicht reizend wirkt wie S.Nitrat; bei chron. I ripper z. »•

8— 15 gran auf /jjjj — jv Wasser zu Injectionen, als „alterirendes“ Mittel, innerlich

1 gran, allmälig bis 10 gr. und mehr, gelöst in dest. Wasser. Auch hierüber fehlen

genügende Erfahrungen.

Dosis: A chloratum zu gran. Vg— jjj p. dosi, A. jodatum, A. cyanogenatum

und A. muriatico-ammoniatum zu gran — p. d., täglich mehrmals, in allmälig

1 Savolini gibt Chlorsilber aucli bei Tripper, >/o gran p. d. (.Gazz. Sarda 26. 1852).
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steigender Dosis. Bei den leztern würden W'olil auch grössere Dosen gleich anfangs

keine Nachtheile bringen. Häufig wurden diese Präparate iatroleptisch angewandt,

einfach unter die Zunge gestrichen, wie Goldpräparate (s. diese), vermischt mit Pulv.

Irid. florent. u. dgl., oder in Pillen (s. Silbernitrat). Den Liquor Argenti muriatico-

ammoniati versuchten Kopp u. A. bei Chorea, Epilepsie, p. dosi glt. vj — xjj mit

Wasser.

IIL Aurum . Gold.

1° Aurum metallicum
,

praeparatum, foliatum. 2° A. oxydatum, Goldoxyd.
3" A. chloratum s. muriaticum, Goldchlorid. 4° A. nalronato-chloralum, Murias Auri

et Sodae, Chlorgoldnatrium. 5° A. jodatum, Goldjodiir. 6° A. cyanatum
,

Cyan-
gold. — Purpura mineralis Cassii. Ammonium auratum

,
Itnallgold.

Die physiologischen Wirkungen der G o I d p rä p ar a te sind im All-
gemeinen noch wenig untersucht; doch wissen wir, dass die löslicheren Verbindungen
des G. (Goldchlorid, Chlorgoldnatrium) örtlich mehr oder weniger scharf reizend,
selbst äzend wirken, dass sie resorbirt werden (Orfila fand Chlorgold in Harn, Leber),
und wohl irgendwie „ alterirend “ auf ßlutmischung

,
Stolfumsaz u. s. f. wirken

mögen. ^
1° Bios über das Verhallen des Goldchlorid zu organischen

Stoffen haben wir einige Aufschlüsse; diesen zufolge würde es grosse
Aehnlichkeit mit Quecksilberchlorid (Sublimat), auch mit Silbernitrat

bieten. AN ie jenes verbindet es sich energisch mit Eiweiss und andern Protein-
stolTen

,
die es z. B. im Magen trifft; diese Verbindungen lösen sich in verdünnten

Säuren und Alkalien. Jedenlalls werden sie resorbirt; ob, wie und wodurch sie
tber weiterhin wirken, welche Veränderungen sie selbst erleiden mögen, ist un-
bekannt.

2° ln kleinen, medicinischen Dosen machen sie örtlich nur wenig
Reizung; in Zunge, Zahnfleisch eingerieben vermehren sie unmittelbar
lie Speichelsecretion, schon ihres penetranten Geschmacks wegen. Auch
Jer Appetit soll öfters gesteigert 1

,
die Absonderung des Harns, unter

Umständen auch Transpiration, Sclnveiss vermehrt werden, ungleich
häufiger die Speichelabsonderung, und auch sie keinesfalls in demselben
Gtade, so constanl wie durch Quecksilber. Zugleich soll das Nervenleben
Je lelligt werden, Aufregung, Exaltation, gesteigerte Geschlechtslust entstehen können;
auch die Menses sollen zuweilen stärker fliessen. Man beobachtete ferner Köpf-
te imerz, requentern I u 1s

, Steigerung der Eigenwärme, kurz Fieber; zuvor ruhige,
° r

f
1

p
C

|

r “sene csc "'vülste können sich entzünden, schmerzhaft werden (Trousseau
in i oux). Aber diese und andere Wirkungen, welche dem G. zum T heil von
legeisterten Anhängern beigelegt worden (z. B. Fördern der Verdauung, Ernährung:
-egrand), sind höchst problematisch.

^
ln grossen Dosen wirken die löslichen Goldpräparate, zumal

^ orgold örtlich reizend, selbst äzend. Verschluckt machen sie leicht
Gastritis; auch Krämpfe, Schlaflosigkeit u. s. f. sah Magendie enlstehen.
nere sterjen urch Goldchlorid an Gastritis u. s. f., etwa wie bei Sublimat. In

jenin gespriz
( rfila) tödten sie sehr schnell; man findet das Blut ungewöhnlich

unte ge ar it, auc i in den Arterien; Lungen mit Blut überfüllt, stellenweis hepatisirt.
Die Behandlung im Fall einer Vergiftung wäre dieselbe wie bei allen scharf-

cizcnden Metallgiften, bei Clilorgold wie bei Sublimatvergiftung (Eiweiss, Milch,mch Losung von Eisenvitriol u. a.).
h ° v ’ ’

Therapeutisch benüzte man Goldpräparate 1° Bei Secundär-
iyphihs (Chrestien, Legrand u. A. 2

). Man rühmte sie besonders bei syplülit.

* s. U. A. Legrand, Gaz. me'd. 1816, N. 50. 1852.
* ^ Aller (Med. Times Jul. 1851 ) rühmt sie hier gleichfalls, und Dieterich bei Mercurialdyscrasie.
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Affectionen der Haut, sypbilit. Excrescenzen
,

Hypertrophieen
,

bei Syphilis Scrofu-

lüser, bei Complication mit Mercurialoachexie
;

Kicord aber, Biett, Cazenave u. A.

fanden sie unwirksam. Immerhin dürften G.Präparate hier sowohl als bei den fol-

genden Krankheiten entbehrlich sein; am wenigsten aber eignen sie sieh lür Kranken-
häuser, ihres hohen Preises wie ihrer möglichst geringen Dienste wegen.

2° ßei Scrofulose, Kropf, innerlich wie äusserlich, bei Verhärtung,

Schwellung drüsiger Gebilde sonst
,

bei chronischen Haulaffcctionen,

besonders sog. Tuberkeln der Haut, bei Sycosis, sogar bei Krebs.

3° Bei verschiedenen Nervenleiden, Gicht; als „Slomachicurn“ bei

dyspeplischen Zuständen, Brechdurchfällen der Kinder u. dgl. (Legrand).
Ein Paracelsus, Avicenna u. A. hielten auf G. bei Epilepsie, Melancholie u. dergl,

grosse Dinge, wie bei Aussaz.

4° Als Diureticum bei serösen Exsudaten, Wassersucht, und als

Pellens bei Amenorrhoe ohne weitere Störung der Geschlechtsorgane
(Aehnlichkeit mit Jod).

Der Nuzen der G.Präparate ist hier überall nicht so weit festgeslellt, dass

auch nur mit einiger Sicherheit darauf zu zählen wäre, um so weniger als den

meisten Beobachtern eine gewisse Parteilichkeit zur Last fällt. So gehört doch viel

dazu zu glauben
,

einige Gran G. könnten zur Heilung eingewurzelter scrofulöser

Leiden, von Tumor albus, Caries, Necrose (Legrand), von Syphilis, Gicht u. a. we-
sentlich beitragen; höchstens mag ihm im Vergleich zu andern Mitteln der Vorzug
der Unschädlichkeit zukommen, und das Verdienst dieser edlen Metalle liegt einmal

ganz wo anders als am Krankenbett. Wegen der „stimulirenden, aufregenden“ Wir-
kungen mehrerer G.Präparate müsste jedenfalls bei ihrem Gebrauch umsichtig ver-

fahren werden.
Allgemeine Regeln bei Dosirung und Applications weise.

Immer beginne man mit kleinen Dosen (bei löslichen Präparaten — Vio Gran, bei

nicht löslichen j/g— */2 Gran und mehr, 1 allmälig steigend), und bedenke, dass die

löslichen Präparate leicht reizend auf Magen u. s. f. wirken, vielleicht auch Nerven-,

Gefässsystem
,

beim Weib aber Geschlechtsorgane, Menstruation mehr als gut in-

fluenziren
,
stören können. Seit Chrestien reibt man die G.Präparate ohne Grund in

Zunge, Mundschleimhaut ein; zweckmässiger scheint es, sie wie andere Stoffe dem
Magen anzuvertrauen

,
einfach in Wasser gelöst oder etwa in Pulverform

,
mit Sem.

Lycopodii u. dergl.; durch viele organ. und andere Substanzen werden die Goldsalze

leicht zersezt. Bei der jatroleptischen Applicationsweise vermischt man sie, etwa

in denselben Dosen wie beim innerlichen Gebrauch, mit ihrem 3— lOfachen Gewichts-

theil Stärke, Sem. Lycopodii, gepulverter Veilchenwurzel, und lässt die Mischung

einige Minuten in Zahnfleisch, Zunge, innere Wangenfläche einreiben; der reichlich

fliessende Speichel muss verschluckt werden. Lösliche Goldsalze färben die Zähne

schwarz.
N

Aeusserlich bat man sie als „alterirende, auflösende“ Mittel bei

Geschwüren, Verhärtungen, chronischen Ophthalmieen u. a. eingerieben,

mit Speichel, gelöst in Wasser, oder in Salbenform, etwa gr. j—jj auf

5j Fett, Wasser. In concentrirtem Zustande werden sie (d. h. Goldchlorid,

s. unten) da und dort als Aezmittel benüzt.

Aur. praecipitat. s. metallic. purum (pulveratum, präparatum), Reines
Gold. Dargestellt durch Lösen käuflichen G. in Salpetersalzsäurc und Fällen mit Eisen-

vitriol; zimmtbraunes Pulver (in Pharm. Boruss. u. a. gelten schon Holländer Dukaten mit

Recht als rein genug für unsere Zwecke). A. limntum, durch Feilen von Dukaten

erhalten. Regulin. Gold scheint selbst in feinst vertheiltem Zustand kaum auf den

Organismus zu wirken, denn schon die Möglichkeit seiner Lösung ist höchst zweifel-

haft. 2 Trozdem wollen Manche die gewöhnlichen Wirkungen der G.Präparate auch

1 Die Dosen sind liier absichtlich etwas stärker angegeben als bei Chrestien u. A. ,
weil nicht

abzusehen (ausgenommen den Kostenpunkt), warum sie noch geringer zu nehmen wären als z- B-

bei Sublimat. Auch haben Velpeau u. A. die unlöslichen Präparate zu tü Gran und mehr gegeben,

ohne auch nur irgend eine Wirkung zu beobachten. Vcrgl. Dict. de Me'd. t. 29. 1840.

2 Nach Büchner (s. Repert. 1852) soll es sich in Eiweiss und serösen (alkalischen) Flüssigkeiten

des Körpers etwas lösen.
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von ihm gesehen haben, nur in milderem Grade, und Chrestien, Niel u. A. zogen

es als mildestes G.Präparat den andern vor; jezt obsolet .
1 Dosis gran i

/n—jj, mehr-

mals täglich, als Pillen oder Pulver (z. B. iatroleptisch). Zum äusserlichen Gebrauch

rechnet man etwa gran j auf 3j Fett.

Aurum foliatum, Blattgold: sonst zum Vergolden von Pillen, zum Plom-
biren der Zähne auf kaltem Wege beniizt. (Goldzahnkitt, sog., Richmontl’scher u. a.)

Aurum oxy datum, Goldoxyd (Peroxydum Auri, Goldsäure). Erhalten

durch Zusaz von Alkalien, auch Magnesie zu Lösungen des Goldchlorid; braun (als

Hydrat gelblich), unlöslich in Wasser, löslich in concentrirter Salpetersäure, Salz-

säure, Alkalien. Wirkt örtlich kaum etwas Teizend
;
therapeutisch höchst selten be-

nüzt, bei Syphilis u. a. Dosis 7g — 1
/‘2 gran, mehrmals täglich, als Pulver, Pillen

(z. B. 6 gran mit 3jj Extract. Mezerei, zu 60 Pillen: Pierquin).

Chloridum Auri, Chlorgold (Aur. inuriaticum acidum s. sesquichlo-
ratum, Perchloridum s. Murias auri, Goldchlorid): dargestellt durch Lösen von G. in

Salpetersalzsäure und Abdampfen der Lösung; dunkelgelber Syrup oder orangegelbe
h'rystalle; zerfliesst an der Luft (daher vor Luft zu bewahren), leicht löslich in

Wasser, Aether, Weingeist; durch Licht scheidet sich Gold aus.

Wirkt örtlich stark äzend (daher sein Name Aezgold, Caustique dore der
Franzosen), und färbt Haut, Haare purpurroth. Seine Wirkungen wurden schon
oben beschrieben, ebenso seine Verwendung bei Syphilis, Scrofeln, Krebs, Wasser-
sucht u. a. Steht besonders in Italien noch in Gebrauch. Immer ist zu beachten,
dass es durch Metalle, Metallsalze, die meisten organ. Stoffe (Zucker, Gummi, Gerb-
stoff, Extractivstoffe u. a.) reducirt wird. — Dosis gran Vi 6— Vg, allmälig steigend,
als Pulver, Pillen (mit Sem. Lycopod

,
Pulv. R. Irid. flor.

,
Amylum u. dergl.),°oder

besser, um seine Zersezung zu verhüten, einfach in destill. Wasser gelöst; auch als
Syrup oder iatroleptisch eingerieben.

Liquor Auri chlörati Cod. Hamb. 3 gran Chlorgold gelöst in 3j destill. Wasser.
Aeu ss erlich gleichfalls wie andere G. Präparate benüzt; im Mittel 1 Th. auf

20 — 30 Th. Fett, oder 1 Gran auf einige Unzen destill. Wasser. Noch am wich-
tigsten ist seine Verwendung zum Aezen (so von Legrand, Röcamier u. A. mit
Salpetersäure zur Aezung von Geschwüren, Scrofeln, Krebs, zumal der Gebärmutter,
bei Lupus benüzt, auch von Cazenave

,
Petrequin

,
Malichecq u. A. 2

). Etwaige
Krusten auf Geschwüren, Lupus werden erst durch Cataplasmen beseitigt, und dann
Goldchlorid aufgepinselt (bei grösserer Ausdehnung der kranken Theile äzt man nur
stellenweise); die geäzten Stellen bleiben ohne Verband. Meist entstehen dadurch
sehr heltige Schmerzen, auf einige Stunden wenigstens; der geäzte Theil färbt sich
erst gelb, allmälig violett, schwärzlich. Nach 24 Stunden hat sich ein Schorf ge-

1 et, nach dessen Ablösung, etwa nach 1 Woche die Aezung wiederholt wird.
Seme Lösung in Wasser injicirte Ogez bei Ascites in die Bauchhöhle (vergl. Jod-
tincturj.

f

1 b

Auro-Natrium chloratum, Chlorgoldnatrium (A. chlorat. s.
munatic. natronat., Natriumgoldchlorid, Chloretum Auri cum Ckloreto Natrii, Sodii
uro-l crchloridum). Darstellung, Zusammensezung variiren nach den verschiedenen

rnarmacopoen
;

im Allgemeinen bereitet durch Mischen des Goldchlorid mit Chlor-
latnum; , n Deutschland enthält es meist so ziemlich gleiche Theile von beiden
^nloruren, in F rankreich (auch nach Ph. Austr. Wirlemb.) überwiegt G.Chlorid bedeu-
end. Gelb, bei Ueberschuss von G.Chlorid eher zerfliesslich

;
löst sich leicht in Wasser.

.

Ir

,

4 c w as mi er als Goldchlorid; innerlich von allen G.Präparaten noch am häu-
igs en lenu/. . osis /i 6

J
/4 gran, allmälig steigend

(
6 — 10 gran, allmälig ver-

raucht, sollten selbst schlimme Fälle der Syphilis heilen?). Man gibt es gelöst in
in läSlich 1,1 clirmals 10 Tropfen, auch in Pillen,

agtillen wie Goldchlorid. Legrand gab es meist mit Syr. Alth. u. dergl.
,

etwa 3

..
‘ Becker w

,

i11 es in sehr fein verteiltem Zustand (ähnlich dem alten A. diaphorct. l’oleriii hei

inder’t ^
Ut ' RheuI" at ' m,

.

t ErM
f„

6
eReben haben, zu l/

2-IO Gran; der Schmerz soll dadurch ge-»ndert, Haut- und Harncrisen gefordert worden sein (Preuss. Vcr.Zt» 1 p-su 1 .

b

•elbst Dukaten zu Kugeln geschmolzen bei sog. Mercurialcachexi. Ärken laL^n.
n,*n

Vergl. Foltz, Revue med. Fevr. 1850. Bullet, therap. Mai 1850. hl and. afin.-c „ . j
heil der Landolfi'schen Aezmittcl (s. unten Chlor-Brom;.

P S ‘ aUC ‘' °fle ‘ S Cm ßestand *
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gran auf ^jjj Syrup, Andere iatroleptisch. 1 Acusserlich haben es Manche wie Gold-

chlorid applicirt
,

z. 13. in Salbenforrn, gr. j auf 3j Fett.

IV. Auro - Natrii chlorati Ph. Bor. gr. jv Pulv. R. Irid. flor. Z')ß f- Pulv. Div. in

x part. aequal. S. täglich ein Pülverchen in’s Zahnfleisch u. s. f. einzureiben.

!>• Auri muriat. natron. grau jv Sacchari albi Mucil. gummi tragac. q. s. f.

Pastill. Ko. 60, täglich 2 St. z. n. (ChrcstienJ.

IV. Auri chlorati natr. (soluti in Aq. dest. q. s.) gran. jjj Syrup. sacch. M.

täglich 3 LöfTel z. n.

Goldaramoniumchlorür, Chloretum Auri cum C h 1 o r e t o A m-
monii: bereitet durch Lösen von Goldchlorid und Salmiak in Wasser q. s. mit Zusaz

von etwas Königswasser und Abdampfen zur Trockene. Von Furnari als bestes

G. Präparat empfohlen, bei Amenorrhoe u. a.
;

seine Solution de Chlorure d’or et

d’Ammonium besteht aus 9 gran gelöst in dest. Wasser, Alkohol aa ;
Morgens und

Abends 1 Kaffeelöffel voll z. n.

Aurum jodatum, J o d g o 1 d (Auri Jodidum, Goldjodid): dargestellt durch

Fällen von Goldchlorid mit Jodkal.
;
grünlichgelb, in Wasser schwer löslich. Wurde

nur selten benüzt, innerlich sowohl als äusserlich, bei Syphilit.
,

Scrofulösen u. a.

Dosis, Applicationsweise die der kräftigeren G.Präparate überhaupt.

Aur. cyanogenatum s. cyanatum, Cyangold (Cyanidum Auri,

Goldcyanid): erhalten durch Mischen von Goldchlorid mit Cyankal.
;

gelb, unlöslich

in Wasser, Weingeist, Aetlier. Seine Wirkungen sind die der mildern G.Präparate;

therapeutisch bei Scrofulösen, Lungenschwindsüchtigen versucht, bei Amenorrhöe
(Chrestien)

;
der Erfolg lässt sich denken. Dosis, Anwendungsweise s. oben.

1}-. Auri cyanati gr. jjj Chocolad. fjß f. 1. a. Pastill. Ko. 24, täglich 2— 4 z. n.

Purpura mineralis Cassii, Cassius’scher Purpur (Stannatum

Auri s. Aurum Stanno paraturn): dargestellt durch Mischen von Goldchlorid mit Chlor-

zinn (Zinnsesquichlorür)
;

enthält wesentlich Goldoxyd, Zinn (Zinnoxyd); unlöslich in

Wasser, löslich in Ammon. Selten benüzt, von Legrand besonders bei scrofulösen

Knochenleiden u. a. (s. z. B. Revue med. Juill.-Oct. 1850).

Ammonium auratu m, Goldsaures Ammoniak (Knallgold, Aurum
fulminans): bereitet durch Mischen von Goldchlorid mit Ammon (und Aezkali); gelb—

Jichbraum, detonirt bei grösserer Hize. Bei Syphilis, Wechselfieber, Wassersucht

versucht; obsolet.

IV. Platina. Plalinum . Platin.

1° Bichloridum Platini, Plalinum chloratum s. muriaticum, Platinchlorid.

2° Platino-Bichloridum Sodii, Plalinum muriatic. natronat.
,
Chlorplatin-Katrium.

Die physiolog. Wirkungen sind blos bei Chlorplatin und Chlorplatin-Katrium
durch Jung, Höfer etwas bekannter geworden. 2 Beide scheinen in mittlern und

grossem Dosen (gran. 15 — 30) auf den Darmcanal sowohl als auf die Haut mehr
oder weniger reizend, sogar äzend zu wirken (besonders Chlorid), doch weniger
als die entsprechenden Goldverbindungen. Ihre allgemeinen Wirkungen kommen mit

denen des Golds ziemlich überein. Metallisches Platin ist ganz unwirksam; Chlor-

platinkalium (und -Ammonium) scheint milder zu wirken als Kalriumplatinchlorid.

Ihre therapeutische Anwendung scheint mit Recht äusserst sparsam und auf

einzelne Curiositätsüebhaber beschränkt. Im Allgemeinen wurden sie wie die Gold-

präparate henüzt, bei Syphilis, Scrofulose, Blennorrhöen
,
auch bei chron. Rheuma-

tismus; und wenn z. B. Prevost 3 Fälle von „Epilepsie“ geheilt haben will, so fehlt

der Beweis, welche Rolle dabei P. gespielt haben möge. Seine Präparate können

überhaupt, besonders auch bei Syphilit. als das theuerste und zugleich unwirksamste

aller Arzneimittel gelten.

Bichloridum s. Chlorid um s. Murias Platinae, Platinchlorid
(Platinum muriaticum s. bichloratum) : dargestellt durch Lösen von Platin in Salpeter-

1 Chatterley lässt wieder bei Syphilis, Scrofulose, Krebs V30
—

*/3 ßran m 't dem 3farhen Gewicht

indifferenten Pulvers in Zunge, auch Haut eimeiben (Dublin Press Nov. 52, Lancet 17. 1854)!
2 Vergl. z. B. Dierbach, neueste Entdeckungen in der Mat. med. I. 11. 1843.
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Salzsäure und Abdampfen zur Trockene; braungelb, leicht löslich in Wasser, Wein-

geist, Aether; zerfliesst an der Luft.

Platino-Bichloridum S o d i i s. P 1 a t i n u m murialicum natro-
natum, Chlorplatin - Natrin ni (Natriumpintin - Chlorid) : erhalten durch Mi-

schen des Platinchlorid mit Chlornatrinni
;
purpurroth

,
leicht löslich in Wasser, Wein-

geist; nicht zerfliesslich. Wirkt milder als das vorige, und sollte jedenfalls innerlich

allein benüzt werden.

Dosis beider Präparate grau 78 — V-G allmälig steigend, als Pulver, Pillen, oder

gelöst in dest. Wasser.

K-. Chloridi Platinae gr. v Extr. liquir. 3j Pnlv. K. liquir. q. s. f. pil. No. 30.

S. täglich 2mal 3 St. z. n.

Höfer sprizte Chlorplatin-Natrium in die Harnröhre bei Tripper, gran jjj
— vj

auf
jjj

destill. Wasser, Dec. Cap. papaveris; benüzte auch ein Liniment aus gr. jj auf

3j Olivenöl. Das Chlorid kam gleichfalls äusserlich z. B. bei Geschwüren in An-
wendung, gr. x—xv auf Jj Fett.

V. Plumbum, Blei (Sahirnumj.

1° Oxyde: Rothes Superoxyd, Minium, Mennige (Emplaslr. Minii adustum s.

nigrum). Oxyd (Plumb. oxydat ), Massicot (Blei-, Silberglätte, Lithargyruin) : Emplastr.
lithargyri s. Diachylon simplex, compositum. 2° Oxydsalze: Cerussa

,
Bleiweiss s.

Basisch kohlens. B.Oxyd (Emplaslr., Ungut. Cerussae). PI. acelic., Saccharum saturni,
Neutrales essigsaures B.Oxyd, Bleizucker. Basisch essigs. B.Oxyd, Bleiessig, Acetum
Saturni (Aqua, Ceratum Plumbi). PI. phosphoricum

,
nilricum u. a. 3° Chlorblei

(Chloridurn Plumbi, PI. muriaticum). 4° Jodblei (Plumb. jodatum s. Jodidum Plumbi,
Bleijodid). Cyanblei (Cyanurctum Plumbi, Plumb. hydrocyanicum). Bleitannat, Plumb,
tannicum.

Physiologische Wirkungen d e s Blei lind seiner P r ä-
parate. 1° Regulinisches B., ebenso das Sulfuret und Sulphat scheinen
an sich auch in grossem Dosen kaum eine Wirkung auf den lebenden
Körper zu äussern. Ist aber B. in fein pulverförmigem, überhaupt in

sehr fein zerlheiltem Zustande, so kann es sich bei seiner grossen
Affinilät zu Sauerstoff leicht oxydiren; sei dem wie ihm wolle, jeden-
falls kann solches vom Darmcanal, den Luftwegen oder der Haut aus
zu den Wirkungen des B. Veranlassung geben

,
sobald es lange genug

zur Einwirkung gelangt. 1

Alle Verbindungen des B., auch die gemein-
hin für unlöslich gellenden und inetall. B. selbst können somit als feine
und langsame „Gilte‘* wirken unter begünstigenden Umstanden (Mialhe,
Chevreuil, Handin u. A.), obschon in verschiedenem Grade, und scheint
>ich diese Differenz mehr aul seine örtlichen als allgemeinen Wirkungen
cu beziehen. Die löslichen Verbindungen des B. zeigen verschiedene
Wirkungen je nach ihren chemischen Eigenschaften, nach der Länge
hrer Einwirkung

,
der Grösse der Dosen und der Individualität ries in-

luenzirten Organismus.

Kommen lösliche B. Salze (z. B. Bleiacetat) mit Eiweissstoö'en, z. ß. im Magen,
mf eiternden Hachen in Berührung, so bilden sie oder ihr Oxyd in Wasser unlös-
iche Verbindungen (ßleialbuminate). Da ferner ß. und seine Salze überall im

.‘ 2< ß - lost Slnh in K>,000 Th. Wasser, Schwefelsaures B. in 22,816 Th., kohlens.
i- in 50,5ol Ih. (Fresenius); man kennt aber Fälle, wo Menschen z. ß. Louis Philippe und seine
-eute m Claremont in England schon durch Trinkwasser vergiftet wurden, das nur 1 Gran B in
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Körper, im Magen und seinen Secreten
,

in den Exsudaten der Gescliwüre u. s. f.

auch auf alkalische Chlorüre ,
Chlornatr. u. a. stossen

,
so bildet sich meist zugleich

Bleichlorür (neben einer neuen alkalischen Verbindung). 1 Solche Verbindungen des

ß. sind es nun, welche z. B. nach Verschlucken grosser Dosen die Magenschleim-

haut als grnulichweisse Schichte bedecken. Obschon in Wasser unlöslich, lösen sie

sich doch in verdünnten Säuren und alkal. Flüssigkeiten (z. B. in Salz-, Essig-,

Milchsäure wie in deren Salzen, in der künstlichen Verdauungsflüssigkeit, in Magen-,

Darinsecreten)
,
und gelangen jezt in’s Innere des Körpers. Man findet B. im Harn,

in Lungen, Nieren, Leber, Milz, Gehirn u. a., 2 nach Heller in der Galle (bei Blei-

colilt). Im Blut haben bereits Tiedemann und Gmelin, Guibourt, Lassaigne u. A.

B. nachgewiesen, und Cozzi (Chemist 1844) fand überdiess bei einem Colikkranken

B.Oxyd (und Bleisalze?) gebunden an Eiweiss des Bluts, als sog. Albuminat. Kommen
lösliche Salze in solcher Menge zur Einwirkung, dass die Stoffe der Magen- und

Darmsecrete zu ihrer Bindung nicht ausreichen
,

so werden sie von den Schleim-

häuten imbibirt, und das Gewebe dieser leztern selbst erfährt jezt die chemische

Einwirkung der Bleisalze, daher zum Theil Reizung, sog. Hyperämie, rothe und

braune Färbung derselben.

Die sog. constitutioneilen Wirkungen aller resorbirten B.Verbindungen treffen

besonders Nervenleben und Muskelapparate wie Ernährung, Stoffumsaz und die man-

cherlei Ausscheidungsprocesse. Auch scheint das B. besonders mit dem Eiweiss des

Bluts, der Organe Verbindungen einzugehen (s. Mitscherlich, Müller’s Arch. f. Physiol.

1836), die Organe selbst aber wurden vielleicht allmälig in ihrer Substanz der Art

verändert, dass jene beständigen Umsazprocesse
,
wie sie zum „Leben“ nothwendig

sind, unmöglich werden?

2° Kommt B. in sehr kleinen Dosen längere Zeit zur Einwirkung,

so zeichnet es sich vor andern Metallen durch die ausnehmende Lang-

samkeit einer merklichen Wirkung aus; ist aber einmal eine solche ein-

getreten, so zeichnet sie sich wiederum durch ihre Hartnäckigkeit, durch

die Länge ihres Bestehens aus. Die Reihenfolge, in welcher die W ir-

kungsphänomene auftreten, wie ihre Intensität zeigen manche Verschie-

denheiten. 3 Gewöhnlich aber entstehen zuerst Verdauungsbeschwerden,

Appetitmangel, Flatulenz, träger Stuhl, mit auffallender Abnahme der

Absonderungsprocesse
,
zumal der Schleimmembranen und ihrer Drüsen.

Die Fäcalstoffe werden trockener, fester, auch die Schleimhaut der

Nasen- und Mundhöhle, des Rachens erscheint trockener als gewöhnlich,

blass; die Mundschleimhaut, der Rand des Zahnfleisches und die an-

grenzenden Parthieen der Zähne färben sich bläulichgrau bei Solchen,

welche B.Partikelchen einathmen oder schlucken (Tanquerel, Burton 4
),

• Mialhc, Me'm. sur les e'manat. de plomb Paris 1844; Journ. des connaiss. me'd. prat. Janv. 1844.

2 Taylor, Guy’s Hosp. Reports 1841. Flandin et Danger, Acad. des Sciences Janv. 1844, Greaves,

Lond. Gaz. Nov. 1850, Bouvier und Chatin. Journ. de Chim. me'd. 1851. In den Fäcalmassen der

an ßleicolik Leidenden haben Me'rat, Chatain u. A. ß. gefunden, im Gehirn Todd
,
Inmann (Lond.

Gaz. Aug. 1816) u. A.
,

in den Muskeln Devergie. Nur kommt hiebei in Betracht, dass winzige

Mengen ß. schon normaler Weise im Körper Vorkommen (Devergie und Henry, Gaz. med.

Janv. 1852, Guibourt, Millon und Legrip u. A.); und sollte diess auch nicht constant der Fall sein

(Chevallier, Melsens), so wird doch dem Menschen nur zu häufig B. im Trinkwasser, Wein, Obst-

most, aus Geschirren u. s. f. zugeführt. Bleivergiftung aber sah man schon durch B. haltige

Schminken u. dergl. (Fie've'e, Gaz. mcd. 48. 1853; Lacy, Lancet 113- 1852) wie durch Schnupf-

tabak (Chevallier), mit Bleifarbe angestrichene Käfige im Zimmer (Watson), bei Kindern durch

Lecken an Visitenkarten (Eichmann, Med. Centralzeitg 31. 1854) entstehen, und nur in Frankreich

erkranken jährlich über 2000 Arbeiter an den Wirkungen des B. (Gaz. Höpit. 28. 1853)
! tjj

3 Vgl. Tanquerel des Flanches, malad, de plomb, Paris 1839. Alderson, Lancet Vol. II. 4852.

4 Medico-chirurgic. Transacl. 4840. Vol. V. Jene grauliche, schwärzliche Färbung scheint

dadurch zu entstehen, dass sich Bleidämpfe, Bleistaub mit dem Eiweiss des Schleims, der Mund-

ilüssigkeiten und deren Schwefel verbinden. Auch die Färbung von Haut und Haaren scheint

wesentlich auf demselben Vorgang zu beruhen; nur wird zugleich B. durch die Haut wieder aus-

geschieden (daher z. B. die Bildung von Schwefelblei auf der Haut von Bleikranken, welche Schwefel-

bäder brauchen, auch durch Schwefel- und Phosphorwasserstoff, was Burlon sogar zur Diagnose benüzt-
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;benso die Ränder der Nagelwurzeln. Der Athem wird stinkend, die

Sunge belegt
,
der Geschmack im Munde oft süsslich, metallisch. Auch

lie Harnabsonderung vermindert sich, desgleichen die des Speichels;

'ft aber wird die Speichelsecretion gegentheils vermehrt (Warren,
iolding Bird u. A.), selbst bis zu wirklicher Salivalion, und das (übrigens
esle) Zahnfleisch blutet leicht. Die Haut wird trocken, spröde, ihre

iecretionsprocesse sind vermindert, und späterhin färbt sie sich wie
iuch die Conjunctiva schmuzigweiss, selbst gelblich (Icterus saturninus),
vährend der Kranke abmagert, sein Fettpolster schwindet, so dass sich

ezt die Hautdecken falten, am deutlichsten im Gesicht, und dieses
ünen eigenen unbeweglich-starren Ausdruck annimmt. Oefters schwellen
lie Augenlider ödematös. Die contraclilen Gewebe, besonders die Wan-
dlungen der Blutgefässe ziehen sich allmälig auf einen kleinern Durch-
messer zusammen, der Puls (Anfangs oft frequent) wird seltener (bis
i0 und 40: Tanquerel), kleiner. Wie die normalen Ausscheidungspro-
•esse können auch pathologische in’s Stocken gerathen; eiternde Flächen
rerden oft trockener, die Bildung neuen Eiters hört endlich ganz auf.
»ie Functionirung des Nervensystems zeigt sich gewöhnlich bei diesen ^leichteren
Virkungsgraden nicht weiter gestört; doch tritt öfters ein Gefühl von Mattigkeit
.bgeschlagenheit ein, Kopfschmerz, ein eigenthümlich dumpfes, vertaubtes Gefühl

: er Haut, der Finger, Anästhesie (zumal der Vorderarme), Schwäche, Zittern der
eine, Arme, während sich zeitweise leichte Colikschmerzen

,
wandernde so«*

heumat. Schmerzen in der Lendengegend u. s. f.
,

bei Andern ein gereiztes
’

ner-
vöses Wesen bemerklich machen, Schwindel, Ohrensausen, Flimmern vor den Au^en.
nt grosser, schwer beweglicher Pupille

,
oft allgemeine Erschöpfung, Aeno-stHch-

eit

|

U
'i?M

" Jene Symptome alle können längere Zeit auf diesem niedrigem
•rade bleiben

; ihre Diagnose ist höchst unsicher, und treten sie z. B. bei Arbeitern
ach Genuss Bleihaltiger Speisen und Getränke ein

,
so kann oft blos der Nachweis

mses Metalls den ursächlichen Zusammenhang klarer machen, und selbst dann wird
^eUeicht dem B. an sich oft eine zu wichtige Rolle beigelegt. Tanquerel fasst jene
ulalle als Frodromi zusammen, während er die spätem die confirmirte Blei-

3 Balder oder später erreichen jene Symptome, zumal soweit sie
n einer Storung des Nervensystems beruhen, einen hohem Grad, es
n

i stellt sog. Bleieolik (Colica pictonum ‘). Gewöhnlich gehen der-
e ben t,ie s0 e^en angeführten Symotome voraus, mit Siftrnna- dn«

n weitern Verlauf, zuweilen gleich Anfangs treten in den verschie-

10
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denston peripherischen Nervenparlhieen und Muskeln theils Schmerzen,

tlieils Krämpfe, Zuckungen und sogar Lähmungen ein, mit Schwindel,

Schlummersucht, Kopfweh, in sellenen Fällen selbst Deliren, Corria, und

häufig steigert es sich zu wirklichen Convulsionen (partiellen oder all-

gemeinen, clonischen wie tonischen, cataleplischen und epileptischen),

auf welche zulezt Lähmung folgt.

Die höchsten Grade jener Störungen im Nervenleben mit Verlust des Bewusst-

seins u. s. f. bezeichnet man als Epilepsia saturnina (ohne sog. Aura epil.j. Häufig

stellen sich heftige Schmerzen im Kopf wie am Rumpf, an den Genitalien
,
Extre-

mitäten, Gelenken ein (Arthralgia saturnina), meist mit nächtlichen Exacerbationen;

oder krampfhafte Affectionen der Muskeln des Nackens, des Kehlkopfs, des Rumpls,

der Gliedmassen, vom leichten Muskelzittern bis zur tonischen Contraclur. Arme,

Beine werden steif, schwer beweglich, Gang und Bewegungen unsicher, linkisch,

und endlich kommt es zur Lähmung dieser oder jener Muskelparthieen, wo nicht

ganzer Extremitäten, am häufigsten der Arme (vorzugsweise der Streckmuskeln des

Vorderarms, Unterfusses). Diese Lähmungen wie jene Contracturen u. s. f. entstehen

nicht selten sehr bald, unerwartet schnell; ja man kennt D alle
,
wr o Bleiarbeiter

plözlich unter Schlagartigen Zufällen gestorben sind. An den Armen trifft die

Lähmung die an der Dorsal- oder Extensionsseite, an den Beinen die nach vorne

gelegenen Muskelparthieen, während die Flexoren krampfhaft contrahirt sind; 1 die

lahmen Muskeln atrophiren allmälig, die rothen Muskelfasern können schwinden, und

scheinen ersezt zu werden durch ein blasses, fibröses Gewebe. Kur selten entsteht

Amaurose, Taubheit (doch zuweilen sogar plözlich); in Folge einer Schwäche und

Lähmung des Slimmapparats kann Stottern, Aphonie eintreten.

Wirkt endlich B. sehr lange Zeit ein, so kann es zulezt, nachdem Bleicolik u. a.

wiederholt vorausgegangen, zu palpablen Veränderungen in der Substanz der Gewebe

und Organe kommen (s. unten), zugleich mit einem Zustande sog. Blutarmuth. Die

gelähmten 3Iuskeln atrophiren, wenigstens parthieenweise, der Kranke zehrt ab, oft

unter reichlichen Schweissen, wird blödsinnig, seine Extremitäten schwellen ödematös;

dazu von Zeit zu Zeit Delirien, Betäubung, Schlummersucht, oft untermischt mit

Convulsionen. All diese Symptome der chron. Bleivergiftung, sonst Hüttenkaze,
Cachexia s. Tabes saturnina genannt, können viele Jahre bestehen, oft mit

längeren Remissionen, selbst freien Zwischenpausen. Endlich kann lod unter Con-

vulsionen oder apoplectisch, während eines comatöscn Zustandes eintreten.

3° Wurden grosse Dosen eines B.Präparats, zumal der leicht

löslichen z. B. essigsauren Salze verschluckt, so treten die Symptome

der acuten Bleivergiftung ein
,

doch meistens nur auf wirklich grosse

Mengen Qf/i—j
und mehr). 2 Es entstehen jezt heftige Colikschmerzen,

Brennen in der Magengegend, Erbrechen, Bangigkeit, Angst, kurz die

gewöhnlichen Symptome einer Gastroenteritis
,

mit Schwindel, selbst

Ohnmacht, Delirien und Convulsionen, und Tod kann schon nach einigen

Stunden, öfter erst nach 1— 3 Tagen eintreten.

Die Läsionen in der Leiche sind durchaus nicht constant, können selbst

ganz fehlen. Bei chronischer B. Vergiftung findet man öfters Magen- und Darm-

schleimhaut stellenweis injicirt, erweicht, gelb, braun, schwärzlich gefärbt, die

1 Nach Bright (Rep. of med. cases t. II.) u. A. kommen diese Lähmungen häufiger vor bei

Malern als bei Fabrikarbeitern, während bei lezlern Colik häufiger ist. Säufer, Unreinliche unter

den Arbeitern werden öfter als Andere beiallen, und in ungeeigneten, zumal schlecht ventilirten

Arbeitslocalen häufiger als irgendwo sonst. — Mit der Muskelparalyse sind meistens, zumal Anfangs

Schmerzen in den afficirten Theilen verbunden, ungleich seltener Anästhesie; die lahmen Muskeln

reagiren nicht mehr auf den galvano eleclr. Strom, während sie sich noch willkü’nrlich belegen

lassen, z. B. Vorderarm, Finger (bei Lähmung nach Apoplexie ist’s vielmehr umgekehrt), auch sind

öfters die lezten Fingerphalangen noch beweglich, die ersten nicht mehr (Duchenne, Arch. gen. 5 )•

Als characteristisch gelten auch rundliche Hervorragungen zwischen Carpus und Metacarpusknorhen,

bedingt durch die Köpfe dieser leztern wie des Os scaphoid. und semilunare, und bedingt dur i

Lockerung der sie verbindenden Ligamente (Tanquerel).

2 S. einen Fall der Art durch etwa 1/9 Bleizucker Gaz. Hopit. 144. 1850.
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Follikel des Dünndarms wie die Peyer’sehen Drüsenflecken geschwollen; das Darm-
ruhr selbst öfters stellenweise contrahirt, verengert, oder gegentheils ausgedehnt,
gefüllt mit grauen Kothmassen. Noch weniger constant sind die Veränderungen
anderer Theile; am häufigsten noch scheinen Lungen (auch Nierenrinde : Mitscherlich)
blutreich; dazu eine grauliche, schmuziggelbe Bleifarbe selbst der innern Schleim-
häute und Organe (Flandin und Danger, Tanquerel). Zuweilen sind die Windungen
des grossen Gehirns abgeplattet, seine Substanz verdichtet, in seltenen Fällen gegen-
theils erweicht, bei Epileptischen hypertrophisch; die Cerebrospinalflüssigkeit öfters
in ungewöhnlich grosser Menge vorhanden (Tanquerel); die Muskeln blass, atro-
phisch, selbst in fibröses Gewebe umgewandelt; Blut, auch Harn, Leber u. a. ent-
halten B. (s. oben ).

1 — Bei an acuter Vergiftung, besonders durch Bleizucker
Verstorbenen ist die Schleimhaut des Magens, zuweilen auch des Darmcanals be-
deckt von weisslichen Schichten (Verbindungen des neugebildeten kohlens. ß mit
den Magen-, Darmsecreten)

,
und unter diesen die Schleimhaut selbst geröthet, zu-

weilen ecchymosirt; öfters aber ist sie nicht blos bedeckt von jenen graulichweissen
Schichten, die sich als eine krümmelige Masse ablösen lassen, sondern auch die
darunter liegende Schleimhaut selbst und deren tiefere Schichten sind auf ähnliche
Weise durch die Einwirkung des Bleisalzes allerirt, so dass sie wie gegerbt aussehen.

Verfahren bei a cuter Vergiftung: man fördere das Erbrechen durch
reichliche Getränke, wie sie am nächsten bei der Hand sind, durch Kizeln im
Schlund, nöthigenfalls durch Zinkvitriol, Brechwurzel, Magenpumpe. Die löslichen
B.Salze suche man durch Eiweiss, mit Wasser zusammengerührte Eier, durch Schwefel-
säurehaltige Getränke oder Lösungen von Schwefels. Salzen (z. B. Alaun-, Bitter-
Glaubersalz), auch durch kohlens., phosphors. Natron in unlösliche Verbindungen zil
' erwandeln. Bouchardat und Sandras empfehlen Schwefeleisenoxydhydrat als Ge^en-
gilt, Andere Schwefelwasserstoff, Schwefelmetalle, die jedoch nicht viel leistetAind
selbst leicht giftig wirken. Etwa entstandene Magenentzündung u. s. f. ist wie sonst
zu behandeln, doch darf die Antiphlogose nie energisch sein. Gegen die Symptome
der BJej co hk überhaupt der chron. B. Vergiftung wird nach den Vorschriften
der herapie verfahren; am nuzlichsten scheinen noch Opiate, nöthigenfalls in grossen
Dosen, abwechselnd mit Laxantien, besonders Glauber-, Bittersalz, Ricinusöl u. a.,
selbst Drastica (Crotonöl) und KJystiere mit Cataplasmen

, Bädern (Verfahren der
Charite). Aran empfiehlt Chloroform bei Colik. Wichtig scheint es, durch reichliches
trinken von Tisanen, warme Bäder u. s. f. die Secretionsprocesse

,
besonders den

Harn und damit die Ausscheidung des ß. zu fördern (Martin-Solon). Wenig leisten
Alaun (Oaussad Brächet), Schwefelwasser

,
Schwefellebern, verdünnte Schwefel-p w ... ' 1

. #
• ^

TCIUUUUtC OL-IlVVClCl—

... A p
eg

,?
n L

j
hrau"Sen wird wie sonst verfahren, nur verdient hier die gleich-

zeitige Affection des Darmtractus
, die Regulirung des Stuhlgangs besondere Be-

Wein u’ s^f™^
U°d ubera11 Ist aber ani Wichsten eine gute kräftige Kost, mit

T h

e

r a

p

e

u

l i s c h e Anwendung der Bleipräparate. Ihr in-
nenich er Gebrauch ist im Ganzen ein sehr beschränkter ("innerlich be-
dient man sich fast blos der Acetate), und könnte vielleicht besser ganz

2 MeW
Uln

p^£
r

r

LeiC
i

e

ä
W

j

rd ° ft durr'h ß - mehr oder vveniS er gebindert, verzögert.

Mittel dar« K
gS *'

n
' KevieW Apr

’ f
853) rühmen vor allem Jodkal. (s. Jod) als ein

Grade ' aufriii r.

' n ‘P er 2 “ v® r nssigen und auszuführen; ja es soll das ß. im Körper in solchem

Schwefelwas'pr »eü "i

' Lr u

^

SI®e?
nnnen

, dass Colik u. a. , welche z. ß. durch Schwefelsäure,

gelertenTarn.
W°

’ gC ßr°SSer D °Sen JodkaL wiederkehlt
>

gut Ms B - i« aus-

j . •
P ro P b yla c tis ch e Verfahren (bei ßleiarbeitern) gehört nicht hieher: das Wichtigste

, V C

,

,inrir ‘tung er Werkstätten, gute nahrhafte Kost, scrupulöse Reinlichkeit, häu-
figes Waschen und Baden z. B. i„ Schwefelwassern (um das ß. auf der Haut zu binden), Ver-

benson em!
und

p
a

J

le
.’
R«6u

.!

lru "g df Stuhlgangs (öfteres Laxiren)
, der Excretionsprocesse.

. son empfahl Bier m.t Schwefelsäure und etwas kohlens. Natronf Mialhe Schwefelalkalien inner-
.

® auss«|' i1,01b (Waschungen), Meillet sogar eine damit benezle Maske (vergl. Gaz. med 21
L„7’ Euenv.tr,olsyrup, 30 gramm. mit 15 Branntwein (Gaz. Hflpit. 57. 1854); zugleich sollhochsalz möglichst gemieden werden, seiner chemischen Wirkung wegen Dergleichen PronhvlaHieaaber sind eitel Spielerei

,
und z. ß. ein guter Arbeitslohn

, sanAllem was ^y™
b'ndung mit obigen Sanitätsmassregeln unendlich wirksamer. Gut ist auch die Sille vieler^ i

HaUS Z “ 8Rl,en " nd Sirl ' ” enlb,eien“ ZU Ussen
> durch Milch, Fleisch/ TL

10 *



148 Blei.

unterbleiben; nicht als wenn sie unwirksam wären, sondern weil ihre

Wirkungen auf den lebenden Körper nur selten nüzlich, leicht dagegen

sehr bedenklich werden können, und immer sich ersezen lassen durch

andere unschuldigere Mittel, z. B. vegetabilische Adstringenlien. Inner-

lich sowohl als äusserlich werden aber einmal B.Präparate angewandt,

wenn man tonisch-contractilen Geweben (Blutgefässwandungen
,

Binde-

gewebe), welche ihres Tonus, ihrer Contractionsfähigkeit verlustig ge-

worden, diese wieder geben, erweiterte Gefässe, Capillare in ihrem

Lumen verengern und die weitern (vermeintlichen oder wirklichen)

Folgen jener Erschlaffung und Expansion beseitigen möchte, wie z. ß.

Congestionen, sog. Stase und Exsudation, besonders aber Blulflüsse,

profuse Schweisse, Durchfall, Blennorrhöen, Eiterbildung auf Geschwüren

U. S. f. Der Arzt will somit, wenn er Bleimittel innerlich gibt, vor Allem a d-

stringiren, weil man auch äussere Blutungen, Eiterung u. dergl. auf deren öftliche

Application schwinden sah. Doch ist wohl ein günstiges Resultat (z. B. bei Durch-

fällen), kommt anders dem B. überhaupt ein Verdienst dabei zu, durch ganz andere

und complicirte, theilweise chemische Vorgänge zustandegekommen, z. B. durch

Coagulation des Eiweiss in den Darmsecreten, vielleicht durch sedative Wirkung auf

Muskelhaut und Nerven des Darmcanals. Ausser dieser angeblich „adstringirenden“,

beziehungsweise „trocknenden“ Wirkung wird B. auch in der Absicht benüzt, auf’s

Nervensystem deprimirend, beruhigend zu wirken, besonders als „Sedativum“ bei

schmerzhaften Leiden
;
endlich um den Kreislauf herabzusezen und zu beruhigen.

Innerlich hat man demgemäss B. Präparate (Bleizucker) benüzt

1° Bei verschiedenen Störungen des Magens und Darmcanals, ihrer

Wirkungen zunächst auf deren Schleimhaut wegen : so bei Catarrh und

profuser Absonderung derselben, bei Diarrhöen, Darmgeschwüren (selbst

bei Abdoininallyphus), bei Gastritis und Enteritis wie bei Ruhr, Cholera,

Magen- und Darmblutung, sogar bei Geschwüren und gelatinöser Er-

weichung des Magens; bei Tympanilis. In all diesen Fällen verbindet man

gerne Opium.

2° Bei analogen Störungen anderer Organe, welche durch B. kaum
und höchstens indirect influenzirt werden mögen: so bei Blennorrhöen

der männlichen und weiblichen Genitalien, der Bronchien
;

bei Bronchial-

Erweiterung, Nasenbluten, Blutungen aus Lunge, Gebärmutter *; bei pro-

fusen Schweissen
,
Eiterungen, grossen Abscessen, Speichelfluss, zum

Sisliren der Milchsecrelion. Weiterhin bei scrofulösen Leiden, Drüsen-

schwellungen, selbst bei tuberculöser Lungenphthise, um Erweichung und

Eiterbildung, Hustenreiz, Blutauswurf, Schweisse, Durchfälle zu sisliren!

Bei Pneumonie rühmte man Bleizucker besonders in Fällen, wo andere ener-

gische Mittel, z. B. Aderlass, Blechweinstein gefürchtet werden, wie bei Schwängern,

Greisen, Schwachen; Ritscher empfahl hier seine Mixt, narcotica: 3— 6 gran B. mit

3/5 Laudan. ^jv Aq. ceras. 3stündl. 1 Löffel (auch mit Digitalis).

3 U Bei Aneurysmen des Herzens, der grossen Gefässe (Berlin,

Lännec, Dupuytren, Korelf, Valleix ll. A.). Dupuytren gab hier Bleizucker

bis zu 6, seihst 10 gran täglich, zugleich mit Comprcssen, in B. Solution getaucht

und auf die Herzgegend, den Tumor applicirt; dabei massige Blutentziehungen, Ruhe,

strenge Diät, und Lezteres mag wohl öfters Linderung verschafft haben.

4° Bei Nervenleiden wie Epilepsie, Veitstanz, Neuralgieen (äusserer

Theile und Nerven wie bei „idiopathischen, nervösen Schmerzen“ sonst,

1 Hier ist Bleizur.kcr z. B. in England wieder in der Mode; langes Nasenbluten z. B. heilt*

Agnew (Med. Exhminer 1851) mit 10 gran B. p. d., mit etwas Essigsäure.
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z. B. in Magengegend
,

Brust u. s. f. überhaupt bei sog. „ Spinal—

irritation“, bei Herzklopfen, mit oder ohne Hypertrophie, Erweiterung

des Herzens (Salgues u. A.}; selbst bei Wechselfieber. Auf Geschlechts-

organe und ihre Nerven sollte B. besonders wirken, daher sein Gebrauch

bei Nymphomanie, heiligen Ercctionen, Chorda.

Der Erfolg des B. bei obigen Krankheiten ist wohl fast immer ein illusorischer

oder irrig gedeuteter. Mit einiger Sicherheit lassen sich höchstens seine örtlichen

Wirkungen bei manchen Krankheiten des Magens, möglicher Weise des Darmcanals
(z. B. bei Durchfall ) benüzen, nicht aber seine sog. eonstilutionellen Wirkungen im
Innern des Körpers. Troz einzelner entgegenstehender Beobachtungen, Versuche
und Behauptungen (Trousseau, Graves, Dupuytren, Laidlaw, G. A. Richter u. A.),

denen zufolge ß. auch längere Zeit und selbst in grossen Dosen gereicht ohne allen

Aachtheil bleiben soll, haben wir doch allen Grund, diese Unschuld zumal der lös-

lichen B. Salze nicht als Regel anzuerkennen, und viele Erfahrungen bestätigen diess.

Es sind perfide Mittel
,

bald in grossen Dosen ohne Wirkung, bald in viel kleinern
Dosen von schlimmen Zufällen gefolgt. Immer ist bei längerem Gebrauch des B.

zu bedenken, dass seine Wirkungen, örtliche sowohl als constitutionelle vermöge seines
Eingehens in den Körper und dessen chemische Processe

,
vermöge seiner .inlensen

Wirkung auf Aervenleben u. s. f. stets etwas dem Leben Feindliches in sich tragen.
Ueberdiess können seine sog. Heilwirkungen bei obigen Krankheiten blos als lllu-

sor'sche, iin besten Pall als symptomatische, vorübergehende gelten, und lassen sich
gewöhnlich durch unschuldigere Stoffe, durch diätetische Massregeln ersezen. Welches
Gewicht z. B. den Empfehlungen der B. Präparate bei Scrofulösen, Lungenschwind-
süchtigen, bei Ruhr, Typhus u. a. beigelegt werden müsse, braucht nicht erst aus-
geführt zu werden. Dass sie jemals Aneurysmen des Herzens, der Arterienstämme
beseitigt hätten, ist nicht zu glauben, auch haben es Männer wie Dupuytren nie be-
hauptet; höchstens liesse sich ja hier überhaupt eine Heilung irn ersten Anfang des
Leidens erwarten, aber hier fehlt uns die sichere Diagnose, und manche Heilungs-
geschichte mag hierin ihre Erklärung finden. Dagegen treten in spätem Stadien
heftige Palpilationcn ein, mit Angst, Störung des Athmens und Blutkreislaufs, Husten-
reiz u. s. f

. ,
und diese sah man allerdings auf Gebrauch des Bleizuckers oft schnell

schwinden, - obschon auch hier kaum zweifelhaft scheint, dass Opium, Digitalis und
andere gleichzeitig benüzte, wirkende Momente (z. B. Ruhe, Diät) unendlich mehr
zur Besserung werden beigetragen haben als B.Zucker.

wendunB des B. muss der Kranke jedenfalls genau beobachtet, bei ein-
tretender Färbung des Zahnfleisches, Indigestion u. s. f. sogleich ausgesezt und gegen
etwa eintretende B.\ergiftung verfahren werden. Um solche aber zu meiden, gebe
man B. nie zu lange fort, und lasse in seinem Gebrauch von Zeit zu Zeit längere
J ausen eintreten. Sehr kleine und dafür oft repetirte Dosen schiizen nicht gegen
Vergiftung, diese kann vielmehr nur um so schleichender, verborgener eintreten.

,

n gibt daher, soll ja einmal B. gegeben werden, besser etwas grössere aber
seltenere Dosen

,
und nie über einige Tage ununterbrochen. Zusaz von Opium

scheint meistens passend. y

Aeusserlich werden ß.Präparate zu örtlichen Zwecken nach den-
selben Indicationen wie innerlich benüzl, nur mit dem Unterschied, dass
man hier nicht blos „adstringirende, zusammenziehende“ sondern auch
'„verflüssigende, auflösende“ wie „beruhigende“ Wirkungen erwartet,
je nachdem bald diese bald jene passlich scheinen. Kurz „praxis est multi-
jlex heisst cs auch hier. Man wendet Bleimittel an, um erschlaffte Gewebe, krank-
latt ausgedehnte Gcfässe u. s. f. zu „contrahiren“

,
Exsudations- und Eiterungspro-

:csse zu beseitigen
, oder vielmehr einzelne Bestandteile des Eiters u. a. in

ichwer - und unlösliche Verbindungen zu verwandeln, ihr Eiweiss zu coaguliren.
Jefters scheinen sie auch bei gewissen Reizungszuständen der Hautnerven, des

1 So u. A. Gardner, Lond. med. phys. Journ. Jul. 1830. Einen Fall von Wasserscheu willrayrmann durch saures essigs. Blei (gtt. 30, allmälig 50 p. d.
, alle Stund auf Zucker bis zu

untretender Lähmung der Beine) geheilt haben. »

* Vergl. z . B. Dersol und Legroux, Arch. gen. de med. 1835. Salgues, Hev. med. chir. 1847.
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Nervensystems überhaupt günstig, z. B. beruhigend zu wirken. B. Präparate werden
demgemäss theils in Salbenform, theils in wässriger Lösung zu Umschlägen (besonders

kalt, zuweilen warm) benüzt:

a) Bei übermässiger seröser Exsudation und Eiterung in Folge von

Hautentzündung, bei Eczema, auf Geschwüren; bei übermässiger Secrelion

entzündeter, irrilirler Schleimhäute, bei Catarrh, Blennorrhüen, z. B. des

Auges, bei Tripper, Ruhr.

b) Bei Schmerz, Reizzustand, Entzündung von aussen zugänglicher

Theile (Hautdecken, Auge, Mundhöhle u. s. f., Mastdarm, Urogenital-

organe), bei Rothlauf und andern Formen von Hautentzündung, bei Ex-
corialionen, Verschwärung, besonders wenn sie die Wirkung äusserer

Einflüsse gewesen, wie bei (Rietschlingen
,
Luxation und Verstauchung,

bei Fracturen, Wunden, Frost- und Brandverlezungen, bei Incarceralion

der Hernien und Ileus (hier kommen sogar Klystiere mit Bleiwasser in

Gebrauch). Ferner bei Teleangiectasieen
,
Excrescenzen

,
z. B. syphi-

litischen, bei Ulcerationen der Vaginalportion, bei inercurieller Stomatitis

und Verschwärung der Mundschleimhaut; endlich bei Pruritus ani, vulvae,

Tic douloureux und Neuralgieen sonst (z. B. als Salbe).

Hier überall wirken B.Präparate um so sicherer, je mehr das Leideft ein rein

örtliches, idiopathisches ist, je weniger andere wichtigere Organe und Functionen
mitleiden; weniger günstig wirken sie im Allgemeinen bei Cachectischen, Herunter-
gekommenen, bei Tendenz zu Gangrän, Lähmung. Auch ist bei Application des

Bleizucker, Bleiessig wie aller ß.-haltiger Präparate auf’s Auge wohl zu bedenken,
dass sich B. in Erosionen, Geschwüren der Hornhaut wie Conjunctiva niederscldagen

und so trübe, meist unheilbare Flecken bilden kann. 1 Als trocknende Mittel („Ex-
siccantia“) müssen ßleimiltel in Fällen, wo pathologische Exsudationsprocesse längere

Zeit bestanden hatten, nur mit Vorsicht angewandt werden. Auch bei ihrer äusser-

lichen Application ist endlich die Möglichkeit der Resorption und chron. Vergiftung
gegeben (Chomel z. B.

,
Tanquerel des Planches, Carriere u. A. erzählen solche

Fälle 2
); sie dürfen daher nicht zu lange Zeit durch applicirt W'erden. Ueberhaupt

ist vor dem häufigen Missbrauch der Bleimittel von Seiten der Chirurgie zu warnen,
indem solche oft (bei Entzündung, Schwellung u. a.) kaum so viel leisten als z. B.

kaltes Wasser allein für sich.

Zum Braun färben der Haare dienen B.Oxyd, B. Salze mit gelöschtem Kalk
(Cazenave u. A.)

,
indem B. mit dem Schwefel der Haarsubstanz schwarzes Sülfür

bildet. Als Cosmetica für die Haut sollten Bleimittel nie benüzt werden; trozdem
oft in Gebrauch (z. B. Bleiweiss als sog. Blanc de Fard, Prinzessenwasser u. a.).

Metallisches Blei. In der Therapie nicht benüzt, 3 ausgenommen etwa

Bleiplättchen als Compressionsmittel
,

z. B. bei Geschwülsten, Cysten, alten Fuss-
geschwiiren (zur Consolidation junger Narbensubstanz), zum Ausfüllen cariöser Zähne

;

zu Cathetern, als Bleidraht zum Ufrenhalten von Fistelgängen u. s. f. Zu technischen

Apparaten, Geschirren u. a. kommt aber B. so häufig in Anwendung, und eine zu-
fällige Vergiftung damit, z. B. durch Trinkwasser, Speisen kann so häufig eintreten,

dass hier einige toxicologische Notizen passend scheinen. Chemisch reines Wasser
wirkt kaum auf B., und löst wenig oder nichts davon auf, sobald atmosphärische

Luft, Sauerstoff-, Kohlensäuregas ausgeschlossen bleiben. Kommt aber gewöhnliches
Quellwasser (mit einem gewissen Gehalt an Salzen, Gasen) mit B. in Berührung, so

bildet sich auf lezterem eine grauliche Schichte von kohlens. Blei, besonders bei

freiem Luftzutritt (Chrislison), wovon sich die oberflächlichsten ablösen
;

ein geringer

Theil des B. scheint sich dem Wasser selbst beizumischen. Diese Wirkung des

1 Nur gleich Anfangs lassen sie sieh vielleicht noch beseitigen durch Aufträgen von Wasser mit

etwas Salzsäure, Kochsalz, später durch Abkrazen mit Scarificalor u. a. (s. z. B. Desmarres, Gat.
Höpit. 96. (853).

2 .Einen Fall, wo schon Diachylonpdaster Bleivergiftung veranlasste, s. Gaz. medicale Fevr. 1838.
3 Bleikugeln soll das Volk in Dalmatien als Mittel gegen Stuhlverstopfung verschlucken (Pissting,

Lambe).
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Wassers und der Luft auf nietall. B. (z. ß. in Cisternen, Wasserrohren) wird durch

Gehalt des Wassers an Salzen theilweise vermindert, besonders durch hohlen-,

phosphor-, Schwefelsäure und überhaupt solche Salze, deren Saure mit B.Oxyd

unlösliche Verbindungen eingeht; am wenigsten schüzen in dieser Hinsicht Kochsalz

,md Chlorüre sonst, wie denn überhaupt neuere Erfahrungen jene schüzende Wirkung

der Salze im Quellwasser ziemlich problematisch machen.

1

Je reiner (weicher)

edoch das Wasser, desto leichter verändert es im Allgemeinen bei Zutritt von Luft

das B., desto mehr kann es davon auflösen, wie z. ß. Gegen-, Schneewasser. — Da
Pflanzen- und Fettsäuren B. mit Leichtigkeit auflösen, besonders wenn das B. schon

zuvor oxydirt gewesen, so dürfen keine Speisen und Getränke in bleiernen Gefässen

zubereitet oder aufbewahrt werden, auch nicht Milch, Wein, Obstmost. Legirung

•mit Zinn schiizt das ß. bis zu einem gewissen Grade gegen diese Einwirkung der

Pflanzensäuren, aber nicht vollkommen (Orfila). Hält die Glasur irdener Gefässe bei

schlechter Zubereitung zu viel ß. ,
so kann auch von diesem bei Bereitung, Aufbe-

wahrung von Speisen u. s. f. ein Theil oxydirt und aufgelöst werden.

Plumbum oxyclatum, Bleioxyd. The.ils als sog. Mas si cot, theils ge-

schmolzen als Bl ei glätte, Lithargyrum (PI. oxydat. fusum) im Gebrauch; in

jereinigtem Zustand pulverförmig, röthlichgelb
,

in Wasser spurweise löslich. Wird
iusserlich (ausser seinem Gebrauch zum Haarfarben a

) wie andere B.Verbindungen zu
.erschiedenen Pflastern beniizt (als margarin-, eläinsaures Salz): 1° Emplastruin
3

1 u m b i s. L i t h a r g y r i simplex, B 1 e i g 1 ä 1 1 e p f I a s t e r (Diachylon
lim p lex), bereitet durch Kochen von Bleiglätle mit Baumöl (auch Axungia)

;

veisslich, zähe. 2° Emplastrum Plumbi compositum s. Diachylon com-
»ositum (Empl. gummi-resinosum)

,
das vorige mit Wachs, Ammoniakgummi, Gal-

oanum, Terpenthin; bräunlichgelb, zähe. 3Ü E m p 1. a d h a e s i v u m
,
H e f t- ,

Kleb-
)flaster, bereitet durch Kochen von ßleiglälte mit Baumöl und spätem Zusaz von
ieigenharz, Terpenthin; auch durch Zusammenschmelzen des Empl. litharg. simplex
nit gereinigtem Fichtenharz, Pech; 5 bräunlich, klebend. Seine Anwendung zu
Verband und Compression lehrt die Chirurgie, z. B. bei Geschwüren, entzündeten,
geschwollenen Theilen

,
Bubonen

,
Abscessen z. B. der Mamma, Testikel, bei Tumor

dbus, Wassersucht, Anasarca, Hydrocele, chron. Hydrocephalus, zu sog. unverrück-
baren Verbänden 'A (hier öfters mit Seifenpflaster, s. dieses), auch bei Hautentzündung,
Mattem u. a. Altes Heftpflaster verdient immer den Vorzug.

Plumbum oxydatum rubrum s. superoxydatum, Mennige (Minium).
Durch Erhizen des vorigen an der Luft erhalten; roth, unlöslich in Wasser. Dient
blos zur Bereitung des Emplastrum nigrum (s. fuscum s. Minii adustum
i. noricum s. plumbic. camp hör at.), Schwarzpflaster: Mennige gekocht
nit Baumöl, mit späterem Zusaz von gelbem Wachs und etwas Kampher (einfaches
khwarzpflaster hält z. B. nach Ph. Wirtemb. keinen Kampher); braun, schwärzlich,
•<ihe. E m p 1. Mini i s. d e M i n i o rubrum, Mennigpflaster (Gerat, de Minio):
'lennige, Kampher mit geschmolzenem Wachs, Talg, Provencer Oel.

In Frankreich bedient man sich der Troehisci e minio (Trochisques
tiinium) als Escharoticum, bei welchen jedoch Sublimat das wirksame Element abgibt
8 Th. Sublimat, 4 Mennige, ßrodkrumen 32 Th., daraus 3 — 4 Gran schwere Tro-
hisken verfertigt). Aegrier sah vom Einführen derselben in Fistelgänge gute Dienste
Arch. gen. 1828. t. 17).

8

Bleiiceiss
, Cerussci. Fabrikmässig dargestellt; ein Gemenge von kohlens.

».Oxyd (PL carbonic. oxydat.) mit B. Oxydhydrat in wechselnden Mengen
;

weiss,

1 \ ergl. z. B. Med. chir. Review Jul. 1851, Apr. 1853. So scheint Wasser mit reichem Salz-
ehalt gleichfalls B. (auch Zinn, Zink, Eisen u. a.) lösen zu können (Paris, West, Christison u. A.).
ach W. INapier soll die Corrosion des B. durch Wasser nicht mit dessen Salzgehalt parallel gehen,

•ner mit seinem Gehalt an freier Kohlensäure. Wahrscheinlich kommt es auf beide zugleich an.
2 Zum Haarfarben nimmt man z. B. 2 Th. Bleiglätte (auch kohlens., essigs. Blei) mit 1 Th.

elöschtem Kalk, gewöhnlich mit Stärkmehl, oft auch etwas Pottasche, mit Wasser angerührt und
“t Bürste, Pinsel u. s. f. aufgelragen. Der Kopf wird mit einer Tafletmüze u. dergl. bedeckt,
nd nach 5—6 Stunden gewaschen.

3 Ein gutes Heftpflaster bereitet Wucherer aus Pechharz (sog. Galipot) mit gelbem Wachs
olophonium und Axungia; Kausler (Jahrb. d. Pharmac. t. 22. 1852) durch Zusammenschmelzen
on ca 9 Th. Dammarharz mit 2 Baumöl, 2 Wachs und 1 Th. Bleiglättepflaster (s. unten Wachs).

4 Vergl. u. A. Burggräve, nouveau Systeme de pansements inamovibles Bruxell. 1853.
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unlöslich in Wnsscr, löslich in cnustischen Alkalien; oft vermischt mit Gyps, Kreide,

Blcisulphnt u. n. Wirkt örtlich auch in grossen Dosen als mildes Bleipräparat;

ist alter für Arbeiter, welche damit zu thun haben, eines der gefährlichsten B.Prä-

pnrate, besonders eingenthmet (A. Todd Thomson, Chevreul
, Christison). Innerlich

nicht in Gebrauch; dient zur Bereitung einiger Salben, Pflaster, die wie alle B. Prä-

parate benüzt werden können (s. oben). Officinell sind: 1° Emplastr. Cerussae
(s. album coctum), B I e i w e i s s p f 1 a s t e r

,

dargeslellt durch Kochen von ßlei-

glätte mit Baumöl und Zusaz von Bleiweiss; weiss, zähe, doch weniger klebend

als Bleiglältepflaster (Diachylon. simpl.)
;

wird z. B. am Bande mit Heftpflaster be-

strichen bei Decubitus aufgelegt. Durch seine Vermischung mit Terpenlhin, Pech

kann gleichfalls ein Heftpflaster bereitet werden (Martius u. A.). Empl. Cerussae
rubrum Cod Hamb. Bleiweiss, Mennige mit Wachs, Talg, Olivenöl und Kampher
zusammengeschmolzen. 2° Unguent. Cerussae s. albuin simples, Blei-

weisssalbe: Schweinefett mit Bleiweiss; weiss, häufig im Gebrauch als „schmerz-

stillende, trocknende“ Salbe. Seine Verbindung mit ein wenig Kampher ist z. B.

nach Ph. Wirtemb., Hamb, als Ungu. Cerussae camphorat. offic.

Bleiweiss mit Wasser zu Brei angerührt und V?.'" dick aufgetragen fanden

Ouvrard u. A. bei Tic douloureux, Verbrennungen, Decubitus, Frostbeulen nüzlich,

Goolden (!Ued. Times IVov. 53) bei Rothlauf; Henry (Boston J. Febr. 52) pinselt B.

mit Vn Leinöl bei Verbrennungen auf; desgleichen hat man es gepulvert bei Ex-

corintionen u. dergl. aufgestreut, was jedoch zu Vergiftung führen kann, zumal bei

Kindern.

P lu m bum aceticum ox ydatum. Bleizucke

r

(Sacchannn

Safurni,
Acelas Plumbi s. plumbicus , Essigsäure# Bleioccgd). Der käufliche (rohe)

Bleizucker wird durch Lösen in destill. Wasser unter Beimischung von Essig gerei-

nigt (als PI. aceticum depuratum offic.); krystallinisch
,

löslich in Wasser, Wein-

geist; durch die Kohlensäure der Luft, des Quellwassers theilweise zersezt (unlös-

liches kohlens. B.Oxyd bildet sich).

Seine physiologischen Wirkungen sind die der intenser wirkenden

löslichen Bleipräparate. Irn Magen verwandelt er sich theilweis in kohlens. B.Oxyd

(A. Todd Thomson, Danger und Flandin); nach C. G. Mitscherlich verbindet er sich

als solcher mit Eiweiss und andern Stoffen der Magenconlenta
,

und diese Verbin-

dungen, zum Theil sich lösend in Salz-, Milch-, Essigsäure, im sauren Magensaft,

werden jezt theilweis resorbirt, während ein anderer und zwar der grössere Theil

(zumal die Verbindung des B. mit Eiweiss, ICäsestoff, Schleim?) ungelöst bleibt und

im Stuhl wieder entleert wird. — In kleinen Dosen kann Bleizucker oft

längere Zeit hindurch genommen werden, ohne dass merkliche Wirkungen

entstünden (Lalham, Daniell, Laidlaw, Christison, Thomson, Pereira u. A.};

selbst 3j— p. d. haben oft keine schädlichen Folgen (A. T. Thom-
son, Gardner}. In andern Fällen aber entstehen schon auf viel kleinere

Dosen die leichteren Vergiftungsgrade
,

selbst bei Application auf die

Haut, zumal auf die ihrer Epidermis beraubten Stellen; man hat sogar

Lähmung und Tod darauf folgen sehen. 1 In grossen Dosen wirkt B.

mehr oder weniger reizend, öfters sogar äzend, indem er sich chemisch

mit dem Eiweiss der Gewebe verbindet, und es entstehen so alle

Symptome der acuten Bleivergiftung (s. oben}. 2

Therapeutisch wird Bleizucker innerlich fast allein unter allen Blei—

Präparaten benüzt; von ihm besonders gilt daher alles schon oben An-

1 S. einen solchen Fall bei einem Knaben Journ. tle Chiin. med. t. VI. 21. Se'rie.

2 In eine Vene gesprizt wirkt essigs. Bleioxyd im Zustande der Lösung nicht so bedeutend als

manche andere mineralische Stoffe
;
doch kommt es nicht selten zu Congestion, selbst Ecchymosirung

der Intestinalschleimhaut, Lungen, Nieren (mit Abgang blutigen Harns; Oaspard)
,
und bei grossem

Dosen sterben Thiere sehr schnell unter Erscheinungen von Lähmung des Gehirns, Rückenmarks.

Nach Mitscherlich veranlasst Bleiacelat an Eiweiss gebunden (als Bleialbuminat) zwar die consti-

tutionellen Wirkungen, aber auch in grossem Dosen nicht die örtlichen.
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geführte.

1

Dosis gran. j—jj, täglich mehrmals repetirt, allmälig steigend,

sogar bis 6 gran p. dosi; in Pulver- oder Pillenform (zuvor gelöst in

destill. Wasser q. s.), zuweilen auch in wässriger Lösung (z. B. Aq.

cerasor.). Oefters sezt man etwas Essigsäure bei, um die Bildung von
kohlens. B. zu hindern.

Die zweckmässigste Verbindung ist die mit Opium, Tinct. Opii
,
Morphium;

zwar entsteht so zum Theil eine gegenseitige Zersezung, etwas essigs. Morph, und
mekonsaures B.Oxyd bilden sich

,
doch beeinträchtigt diess seine Wirkung nicht.

Ihrer chemischen Einwirkung wegen dürfen keine Alkalien und Erden gleichzeitig
in den Magen gelangen, so wenig als Kohlensäure, Schwefel-, Salz-, Phosphorsäure
und ihre Salze, Gerbstoff; auch Milchdiät scheintunpassend (der angeblichen Wirkung
des Iväsestoffs wegen, s. oben).

Sacchari Saturn, gran.
jjj Extr. Opii aquos. gran.

j
Pulv. H. Hyoscyami gr. vj

M. f. Pil. IVo. 8. Morg. u. Abends I Pdle z. n. (bei Epilepsie : Rdcamier).

K- Plumbi acetici oxyd. gran. vj Extr. Opii gran. jv Aq. destill. ?jv Sacch.
albi ^ß. M. 2mal tägl. 2 Esslöffel voll (z. B. bei Durchfall, Ruhr).

Aeusserlich wird Bleizucker, obschon ziemlich selten wie alle
B.Präparate beniizt; gelöst in destill. Wasser (meist etwa gran. j—rvj
ai, f ^j) zu Augenwassern

,
Klystieren, z. B. bei Durchfällen, sogar

' Schweissen Phlhisischer [DevergieJ, bei Ruhr u. a.;
12

zu Gurgelwassern
wird selbst 3j auf Wasser genommen.

Bei Geschwüren der Hornhaut ist B. jedenfalls zu meiden, weil Blei
in die sich bildende Narbensubstanz eingeschlossen werden kann (s. oben).
Bei sog. contagiöser, granulöser (belgischer) Augenentzündung streicht
man B. als Pulver auf die umgestülpten Augenlider mittelst eines feuchten
Pinsels (Buys, Cunier, De Conde, David u. A.), was übrigens ziemlich

' schmetzhaft ist
, und sich höchstens für einfache Granulationen / ohne

heftigere Reizung, Entzündung eignet (van Lil), obschon Buys auch bei
i lripper-Ophlhalmie guten Erfolg sah; Gouzee streicht eine mit Wasser
bei eitete Paste des B. auf. Auch hiebei hat z. B. Ross bleibende Blei—
mederschläge in Cornea, Augenlidern entstehen sehen. 3 Bei cliron.,
u ieiculoser Laryngitis mit üebergang in Wulstung und Verschwärung
der Kehlkopfschleimhaut liess man fein gepulverten B. mit 7 Theil Zucker
ema men (s. Calomel, Silbernitrat). Auch als Salbe, Cerat wurde B. bei Geschwüren,

*atH
I

pn'°
n(

pt
1

a
3 a PPj‘ c 'rt

;
mit Baumöl, Wachs u. dergl. (Ungut. PI. a c e t. s.

\inif prl.ni”’ i

(meinen medicamentösenPessarien bei Krankheiten des
a ses, ( er cneide nimmt Simpson u. a. 2 gramm. B. auf 24 Axungia und 4 Wachs.

Liquo) Subacetatis plumbi
, Bleiessig (Basisch essigsaures Bleioxyd

,

I 1.1

s< '10n
*)
e ' Asiat. Cholera und gegen die Durchfälle dabei B. 2 gran p. d. alle

Sept. 54) Sanders'ünuVt" T*
- °P

!

um Toms
< Med - Times Jan - 54 )> Grove Grady (Lancet

Kussl. 16 1852
nt

.

T
J-

t,pi1 °der ««g«. Morph, und Essigsäure, Wasser). Stäger (Med. Ztg.

wJrken sollen ^ • av'
10-2° gran , bis 3 j p. Tag, weil kleinere Dosen minder gut

grössere Dosen vor.

tzundlicl,en Darmaffectionen zieht auch Gölis (Wien. Zeilschr. Jun. 53)

2 Bei Ruhr inRpirt ^ n'*u'
a V° n Grammann, Füller: Bleizucker, mit Eisenvitriol,

gab 10 gran d d im Kl
ai ° B ‘ Un<* A *aun ln Mähern Wasser mit einer Clysopompe

, Craigie

Ogez r?l"o

Sf

gr

e

B "a'u f^=v VVass'er ^ ^urg el wassern bei Angina tonsill. als Abortiv nimmt Rul-

auf Warzen^ Markschwamm CnntM r*'
im

.

d ^ byf * S,mpI * D# als Fulvcr applicirt Riecke
f) |.

9
j* _

i . . •

1

r
"dylome

, Granulationen u. dergl. (Journ. f. Kinderkr IVIRr? *v9\

b."

4

pi

T°d““hlni a,,
f
TSr«o.i»MkjMcbwüUl, l-!> ra al fsglicl, (Anii.li «niv. di Hed M)'

‘ A ""‘ nn,nbi •lulu. fb. Austr.



154
Blei.

Liquor Plumbi hydrico-acetici ,
Acetum Saturni s. plumbicum Plumb. »ubacetic

.

liquidum s. solid',cm, Acetas Plumbi busicus). Dargestellt durch Mischen von Blei-

zucker mit B.Oxyd und Abfiltriren des Gelösten (übrigens in der beliebten deutschen

Weise fast nach jeder Pharmacopoo wieder in andern Proportionen: Ph. Austr. Bor.,

Wirtemb. Bav.
,

Bad. u. a.). Soll das alte unreinere Bleiextract (Extractuin

Saturni) eYsezen; wasserhelle Flüssigkeit, oft durch koblens, ß.üxyd getrübt.

Seine Wirkungen kommen mil denen des Bleizuckers, der löslichen

B.Präparate überhaupt überein; sein örtliches Verhalten wird grossen-

Hieils durch seine Affinität zu den Eiweissstoffen organischer Substanzen

bedinol. Das Subacetat gebt nemlich mit Eiweiss eine in Wasser unlösliche Ver-

bindung ein,' welche sich jedoch in überschüssigem Bleiessig, auch in essigsaurem,

Salpeters. Kali löst (Lassaigne), ohne Zweifel mehr oder weniger auch in den

Magen- und Darmflüssigkeiten.

Wird Idos äusserlich benüzt ', liier aber unter allen B.Präparaten

am häufigsten, in allen bereils oben angeführten Fällen. Man applicirt

den Liquor vermischt mit Wasser, Fetten, feilen Oelen, auch Cataplasmen

in den verschiedensten Proportionen, oder legt mit dem Extract be-

feuchtete Compressen auf entzündete Theile u. a., mit gehörigem W echsel.

So legt z. ß. Lippert statt der oft so umständlichen Cataplasmen 8fach zusammen-

geleo'te Compressen auf, getaucht in ßleiessig 1 Th., Wasser o Th., und umwickelt

das Ganze mit Wachstaffet (Deutsche Clin. 44. 1850) ;
bei Anthrax, Brand machen

Beyschlag, Mayerhoffer Umschläge mit Bleiessig p, conc. Schwefelsäure 3j Wasser

2 auf Panaritien legt Riecke damit getränkte Charpie, Baumwolle; bei Ileus

gab Sewruck Klystiere mit Bleiessig rasch nach einander (Med. Zeitg. Russl. 50.

1850); bei Tripper injicirle man einige Gran desselben bis zu 3j auf |j dest. Wasser;

bei Hypertrophie der Mamma reibt Brodie das Extract 1 Th. mit* 3 l/o Spirit, cam-

phorat. und Weingeist mehrmals täglich ein (Rev. clin. Sept. 52). Bei Hautkrank-

heiten
,

Geschwüren u. a. sezt man öfters Opium, Tct. Opii u. dergl. bei. Zur

Bereitung seiner Papier-Moxa taucht Marmorat ungeleimtes Druckpapier in eine

Lösung des Bleiessig oder Bleiextract; getrocknet brennt es gut ab.

Aqua Plumbi s. saturnina, plumbica, Bleiwasser, Mischung des

vorigen mit destill. Wasser, etwa 10 Gran auf ^j Wasser. Dient statt des alten

Aqua vegeto-mineralis Goulardi, 1 Th. Bleiessig, 4 Weingeist, 48 Brunnen-

wasser, wobei durch die Kohlensäure und Salze des Wassers ein weisser Rieder-

schlag (kohlens. ,
Schwefels. Blei) entsteht. Beide Präparate werden äusserlich

vielfach benüzt, zu Umschlägen, Injectionen u. a. (s. oben), oft verdünnt mit \\ asser,

gemischt mit Tct. Opii u. dergl.

Unguent. s. Ceratum Plumbi, Bleicerat (Ungt. saturninum, plumbicum),

ßleiessi«’ mit Provencer Oel und weissem Wachs. Ungt. plumbic. com posit. s.

h a e m o°r r h o i d a 1 e Ph. Dan. Norv. mit etwas Kampher, 01. Hyoscyam. infus, und

Safran dazu.

Plu'mbum phosphoricum oxydatum, Phosphorsaures B 1

f. ‘7

oxyd. Weiss, unlöslich in Wasser. Wurde da und dort wie Bleizucker innerlich

angewandt (HofTmann); scheint vollkommen überflüssig. Dasselbe gilt vom

Plumbum sulphuricum, Schwefelsaures Bleioxyd, und

Cyanblei, Cyanuretum Plumbi (Plumb. hydrocyanicum).

C h 1 o r i d u m Plumbi, C h 1 o r b 1 e i (Plumb. chlorat. s. muriatic.). Durch

Mischen von Bleiacetat mit Kochsalz erhalten; weiss, schwer löslich in Wasser.

Wurde da und dort als Cosmelicum benüzt, in neuern Zeiten von Tuson als Losung

oder Salbe bei Krebs, schmerzhaften Geschwülsten, Entzündung u. dergl. (Lancet

Jan. 1844).

Plumb. jodatum s. J o d i d u m Plumbi, Jodblei. Bereitet durch

Mischen von Bleizucker mit Jodkal. (oder Eisenjodiir)
;
gelb, in kaltem W asser kaum,

in kochendem leicht löslich, auch in Alkohol, Aezkali; bildet mit Jodkal. u. a. Doppel-

1 Innerlich ist es bei Wasserscheu versucht worden.
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«salze (sog. Jodopiumbat des Kalium u. a.). Seine Wirkungen sind die

eines milderen B. Präparats; örtlich scheint es gar nicht, wenigstens nicht reizend
zu wirken, und das Jod selbst in dieser Verbindung völlig wirkungslos. Trozdem
als Jodpräparat innerlich wie äusserlich benüzt (Cottereau, Delisle, Velpeau, Pereira)
hei Scrofeln

, Anschwellungen äusserer Drüsen, selbst bei Lungenphthise (Dublin
Journ. 1834). Dosis gr. jj—jv, mehrmals täglich, als Pulver, Pillen. Aeusserlich bei
Geschwülsten, Drüsenschwellungen, Geschwüren als Salbe eingerieben, 1 Th. auf
1— 12 Fett, z. B. von Coste, Hirigoyen (Journ. de Bordeaux, Mars 1850).

Plumb. nitricum, Salpetersaures Blei (Nilras Plurnbi). Leicht
löslich in Wasser; wirkt so ziemlich wie Bleizucker. Schon früher innerlich bei
Epilepsie, Asthma u. a. benüzt, von Lemaitre, Volz u. A. äusserlich bei Geschwüren
llupia

,
Schrunden der Brustwarzen, Hände u. dergl.

,
in concentrirter Lösung oder

;n fester Form, wie Höllenstein geschmolzen (vergl. Büchners Rep. f. Pharm. ^846) ;

desgleichen als Geheimmittel dabei (z. B. sog/ Liebert’sches) im Handel. 1 Auch
Ledoj en s (und Raphanel s) „Desinficirende Flüssigkeit 11

ist eine wässrige
Lösung dieses Salzes; wurde quacksalberisch in England u. a. empfohlen, besonders
seit der Cholera - Angst (s. Dublin Journ. Aug. 1847 ); auch die Pariser Academie
>var öfters nahe daran, solchen „ Liqueurs und Liquides desinfectans 11

,
die nicht

iesinficiren und höchstens Schwefelwasserstoffgas, Schwefelammon und andere Sul-
ürete zersezen, 2 ihre Autorisation zu verleihen (Gaz. med. 25. 1850, 6. 1854).

.

Hydro-oxalsaures (Zuckersanres) Bleioxyd, erhalten durch
>attigen von kohlens. Blei mit Oxalsäure; kann als saures Salz in Verbindung mit
Salpetersäure, auch Essigsäure sog. phosphatische Harnsteine mehr oder weniger
uflösen. Daher bei solchen von Hoskins (als sog. Nitro-saccharate of lead) mit
Salpetersäure, auch Essigsäure und Wasser zu Injeclionen in die Harnblase benüzt
rhilos. Transact. 1843, Monthly Journ. Ort. 185 lj; wirke zugleich beruhigend auf
ie Blase bei Schmerz, Krampf, coagulire den Blasenschleim und fördere seine Ent-
eerung (?).

unspan, Basisch-essigs. K.Oxyd (Liniment, s. Oxyinel

i itochlinij. 3° Subacetas Cupri, Aerugo,
. s. Oxyinel Aeruerinis s. Un<ru. ae?vnt.ia<>nm



156 KuP fer *

Ceralum Aeruginis s. Ccra viridis). 4° Cupr. acetic. (crystallisat.), Neutrales cssigs.

K.Oxyd. Cupr. nitricmn u. a.

Physiologische Wirklingen des Kupfers und seiner

Verbindungen. 1° Regulinisches K. (wie K.Oxyd) äussert auch in

beli ächtlichen Dosen keine Wirkung, mag es in grossem Slücken oder

fein zcrlheilt in den Magen gelangt sein.
1 Anderseits scheint doch

mehreren Beobachtungen zufolge an der Oberfläche oxydulirtes sowie

regulin. K.
,
wenn es z. ß. unter Mitwirkung der Magen- und Darrri-

contenta oxydirt und theilweis in lösliche Verbindungen umgewandelt

worden
,

die Wirkungen der Kupfersalze hervorbringen zu können. —
Jedenfalls wirken alle löslichen Verbindungen des K. in grösseren Mengen

giftig, auf Menschen, Thiere wie auf Pflanzen (De Candolle). Auch der

feine Kupferstaub, welchem Schmiede und andere Arbeiter in K. ausgesezt sind, soll

unter Mitwirkung begünstigender Umstände Schnupfen und Husten, vielleicht selbst

die leichtern Grade der K.Vergiftung veranlassen können, wie Uebelsein, Verdauungs-

beschwerden, Erbrechen, Colikschmerzen
,

Durchfall u. s. f.
2 Den neuern Unter-

suchungen eines Chevallier und Boys de Loury zufolge (Annäl. d Hyg. 86. 1850)

werden allerdings auch K. Arbeiter so gut wie andere von allerlei Leiden heimge-

sucht, aber nicht das K. sondern Ueberarbeiten
,
Erschöpfung, Ilize

,
kaltes Trinken

und Begiessen, Unreinlichkeit u. s. f. sollen die Ursachen jener Beschwerden sein (?).

2° Was schon früher von den Salzen des Quecksilbers
,

Silbers,

Blei angeführt wurde, wiederholt sich bei denen des K. Vermöge ihrer

Affinität zu den Eiweissstolfen bilden sie (z. B. K.Sulphat) überall, wo

sie auf solche treffen, in Wasser meist unlösliche Verbindungen (daher

auch ihre coagulirende Wirkung), die sich aber in verdünnten Säuren

und Alkalien, also auch in den Magen- und Darmflüssigkeilen, bei grös-

serem Gehalt an Eiweiss selbst in Wasser lösen und jezt resorbirt werden.

Doch geschieht diess in sehr geringer Jlenge., wie schon Reiter’s, Wibmer’s Ver-

suche,°jezt die von Ftandin und Danger beweisen; vielmehr wird fast alles K. wieder

im Stuhl entleert. Obgleich Hunden Monate lang K. gegeben wurde, fand man doch

blos in der Leber deutliche Spuren desselben (Wibmer u. A.), nicht aber in andern

Organen, auch nicht im Harn. 3 K.Acetat. wird im Darmtractus zu Schwefelkupfer,

und färbt die Faeces eigenthümlich braun. — Kommen grosse Mengen der K. Salze

mit dem Magen (auch Geschwüren, Hautdecken) in Berührung, reichen die Eiweiss-

stoffe u. s. f. zu ihrer Bindung nicht aus, so verbinden sie sich mit denen der Ge-

webe selbst, und wirken jezt nzend. Die Wirkungen kleiner Dosen sind fast

gänzlich unbekannt. Unter ihrem Einfluss sollen manche Krankheiten, z. B. Nerven-

leiden schwinden; in welchem Nexus mögen aber diese angeblichen Heilerfolge mit

dem etwaigen K. * (K.Oxyd - Albuminat) im Blut, vielleicht in der Nervensubstanz

stehen ?

1 Drouard ,
sur l’empoisonnement par l'oxyde de cuivre Paris 1802. Reiter, Buchner’s Toxicol-

(und Repert. f. Pharm, t. 27).
,

2 Vergl. Chevallier, Annal. d’Hyg. 1843; Blandlet, Acad. des scienc. 17. Fevr. 1845. Wie bei

Blei gellen auch hier Unreinlichkeit, schlechte Ventilation und Einathmen von Kupferstaub als die

wichtigsten begünstigenden Umstände, und die Arbeiter suchen sich u. a. durch Milch, schleimige

Getränke, Eiweiss mit Zucker zu schüzen. Ja schon kupferne Rauchfänge an Gaslampen sollten

schädlich 'wirken ,
durch Bildung von SchwefelK. und Schwefels. K.oxyd bei Gehalt des Gases an

Schwefelwasserstoff (Cordier, Journ. de Chim. med. Mai 53)? Kupfer- und Bron ?egiesser sollen

an Brustbeschwerden und Lungenmelanose leiden, vielleicht aber mehr in Folge des eingeathmeten

Kohlenstaubs dabei (Tardieu, Annal. d’Hyg. Jul. Oc.t. 54)? Vergl. unten Kohle.

3 Bei einem durch viel Grünspan Vergifteten fand Laube weder im Blut noch im Harn und

Speichel K.
,
nur im Kolli (Reinhardt, Henke’s Zeitschr. f. Staatsarzneik. 54). Dagegen will Leb-

küchner K. im Blut gefunden haben, Heller (bei Kupfercolik) in der Galle, Millon in den Knocieo

von K. Arbeitern
, sogar mit grüner Färbung derselben, und selbst die Erde der Kirchhöfe so i«

der Umgebung ihrer Leichen K. enthalten. Auch Frerichs soll K. bei dadurch \ ergifteten chemi

nachgewiesen haben (Langenbeck, Deutsche Clin. 39. 1851), und nach Devergie soll sich K. sc ion

normaler Weise in der Asche thieriseber Substanzen, im Darmcanal u. s. f. vorfinden (?).
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3° Wirken kleine Dosen lange Zeit ein, so soll chronische Kupfer-
vergiftung die Folge sein. Diese besteht angeblich in Störungen der

Verdauung, Uebelsein mit metallischem Geschmack im Munde; besonders
aber soll das Nervensystem afficirt werden, und so in den verschie-
densten Körpergegenden Krampfe, Schmerzen, besonders Colik, auch
Fieber entstehen. Ja diese Störung des Nervenlebens soll sich bis zu
Lähmungen (Akinese, Anästhesie) steigern können, während bei Andern
Abzehrung, Wassersucht entsteht. Sicherer ist, dass Haut und Haare
bei Arbeitern durch den Kupferstaub meist eine grünliche oder schmuzio--
gelbliche Färbung annehmen. 1

Bei all diesen Symptomen chronischer K. Vergiftung steht zu bedenken, dass
uns keine beweiskräftige Erfahrungen darüber zu Gebot stehen. So ist die That-
sache wichtig genug, dass K.Arbeiter meist zugleich mit Blei umzugehen haben, wie
denn überhaupt die Umstände, wo man chron. K. Vergiftung beobachtete, immer viel
:u complicirt waren, als dass sich die Bolle gerade blos des ff. dabei beurtheilen
iesse (bei Speisen z. B. im Vergleich zu etwaigem Fettgift u. a.). 2 Deshalb kommt
mch hier Alles auf genaue Erforschung und Beurtheilung des einzelnen Falts an,
Iler einzelnen Umstände u. s. f. Man gab sich sonst viele Mühe, zwischen Kupfer-
nd Bl ei colik diagnostische Scheidewände aufzuführen; eine Kupfercolik aber
cheint nach neueren Erfahrungen als besondere Krankheit gar nicht zu existiren
s. oben), und fordert ebensowenig eine besondere, specifische Behandlung.

4° In grossem Dosen, wie sie bei Kranken öfters in An-
wendung kommen, machen die löslichen K.Salze sehr leicht heftiges
ji brechen, ohne dass bedeutendes Uebelsein, Würgen vorangieng; öfters
ntstehen zugleich Durchfälle unter Colikschmerzen

,
auch die Abson-

erung des Speichels, des Harns kann bedeutend vermehrt werden.
)ie höheren Wirkungsgrade aber, wie sie durch grosse Dosen zu
ntstehen pflegen, lasst man als acute Kupfervergiftung zusammen. Ge-
wöhnlich empfindet hier der Vergiftete einen scharfmetallischen Ge-
chmack, ein zusammenschnürendes Gefühl im Schlunde, lebhafte Schmer-
en m der Magengegend, durch den ganzen Unterleib, mit Uebelsein,
•rossem Schwächegefühl; jezt entsteht Würgen, Erbrechen (oft von
iaulichen auch grünen, gelblichen Massen), Durchfall (zuweilen grün,
uci mit Blut), der Unterleib treibt sich auf, wird empfindlich gegen
'ruck, kurz es treten alle Symptome der Gastritis und Peritonitis ein,
nd diese sind es, welche constanter beobachtet wurden. Oefters sah
an auch Gelbsucht (besonders gelbliche Färbung der Conjuncliva)
itstehen Zu jenen LocalafFectionen gesellt sich ferner häufig Kopf-
rnmerz, Betäubung, Schwindel, Erweiterung der Pupille, selbst Bewusst-
sigkeit

, Delirien; es entstehen schmerzhafte Krämpfe der Ober- und
nlerschenkel, endlich Athemnoth, Präcordialangst, Collapsus, mit schwa-
!?.

m
’

1 Puls, und unter diesen Zufällen kann zulezt Tod eintrelen.

-,.
Jene 1 Mrung des Nervensystems derjenigen der Unterlcibsorgane

, der
eri is \oraus; in seltenen Fällen können leztere sogar ganz fehlen, so he-

ers wenn es erst spät zu Vergiftungszufällen überhaupt kam. Ist die Vergiftung
rch Genuss K.haltiger Speisen entstanden

,
so pflegen als deren erste Symptome

1 In den Haaren eines Kupfergiessers bat man K. chemisch nachgewiesen, was sich in einernosphare von Kupferstaub leicht begreift; s. Chevallier, Annal. d’Hyg. 1843

. ,

Vere I

;
Paasch, Caspers Vierteljahrsschr. f. gerichll. u. öfTentl. JVledic. 1852. Seihstnot macht nur in grossem Dosen Erbrechen u. s. f.

, aus K.Geschirren u. dergl. konnten aber

ost w«d
bochstens kIeine (verbunden mit Essigsäure, Fettsäuren u. a.)
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(aber auch diese erst mehrere Stunden nach Genuss der Speisen) Kopfschmerz,

Uebelsein, Schwäche, Gefühl von Abgeschlagenheit der Glieder aufzutrelen, Zittern,

Krämpfe, mit kleinem, ungleichem Puls, und erst später entstehen Colikartige

Schmerzen im Unterleib, Brechdurchfälle u. s. f. Wesentlich dieselben Zufälle ent-

stehen durch Injection löslicher K. Präparate in eine Vene oder in’s subcutane Zell-

gewebe; doch überwiegen im lezlern Fall die örtlichen, im erstem die Störungen

des Nervenlebens.

ln der Leiche findet man gewöhnlich Gastroenteritis in wechselnder Intensität

und Ausbreitung; Magen- wie Darmschleimhaut injicirt, ecchymosirt (selbst Schorfe,

Geschwüre), und zugleich öfters grünlich gefärbt, von den applicirten K.Salzen

z. ß. Grünspan bedeckt (obige Alterationen fehlen nur ausnahmsweise, wenn Tod

sehr rasch eingetreten). Andere Theile findet man bald gesund, bald so oder anders

krankhaft, das Blut bald flüssig, bald fest geronnen.

Verfahren bei acuter K.V ergiflu n g: nachdem durch die gewöhnlichen

Mittel das Erbrechen sogleich befördert worden, gibt man möglichst schnell das

Eiweiss von mehreren Eiern, z. B. mit Wasser und Zucker zusammengerührt, oder

ganze eingeschlagene Eier samt Dotter, und beschleunigt nöthigenfalls die Entleerung

der so gebildeten Kupferalbuminate durch Kizeln des Schlunds, ln Ermanglung des

Eiweiss reicht man grosse Mengen Fleischbrühe, Milch, Eibischthee, Emulsionen von

Pflanzensamen, Mandeln, Weizenmehl, Zuckerwasser (Marcelin Duval, Barbet und

Lartigue, Postei). Auch Lösungen von Cyaneisenkal. ,
Eisen-, Zinkfeile, Galläpfel-

infus, Kalkschwefelleber, Eisensülfür (ßouchardat und Sandras) hat man als Gegen-

mittel empfohlen. Sie alle sind aber keine wirklichen Gegengifte
,

und dasselbe

gilt wohl von gebrannter Magnesie (empföhlen von Roucher, weil sie nach Bussy’s

Versuchen K.Salze zersezt 1
). Positiv schädlich aber müssten alle Säuren wirken,

welche Kupfer, K.Salze leicht auflösen, wie z. B. Essigsäure. Gegen Gastroenteritis u. s. f.

die gewöhnliche Behandlung.

Therapeutische Anwendung der Kupfer präparate. Sie

werden zumal innerlich selten benüzt; noch am häufigsten

1° als Brechmittel, zumal die löslichen Kupfersalze (s. Kupfervitriol).

2° Wegen ihrer angeblichen Wirkung auf’s Nervensystem hei Epi-

lepsie, Veitstanz, Neuralgieen
,

Tic douloureux, Wechselfieber u. a.

(s. Kupfersalmiak).

3° Bei sog. dyscrasischen Zuständen, Scrofulose, Rhachitis, Syphilis,

sogar bei Krebs, Honigharnruhr.

Ob und wie K.Präparate bei all diesen Krankheiten etwas wirken mögen, ist

zweifelhaft. Zu den Zeiten, wo sie am meisten in Gebrauch waren, existirte noch

keine genauere Pathologie, und seit die leztere Fortschritte gemacht, werden K.Prä-

parate selten mehr benüzt, und nur da und dort auf wenige und oft noch weniger

beweisende Beobachtungen hin recommandirt. 2 Wie beim Quecksilber und andern

Metallen sollten auch die verschiedenen K.Salze bei Kranken ganz verschiedenartig

wirken
;

besonders die sog. constitutioneilen Wirkungen aber
,

die man doch allein

bezweckt, scheinen bei allen K. Salzen wesentlich dieselben, und etwaige Unterschiede

in der Energie ihrer Wirkung liessen sich durch zweckmäsige Dosirung coinpen-

siren. So scheint es unpassend, K. Vitriol hauptsächlich als Brechmittel anzusehen,

und ausschliesslich vom K. Salmiak ganz absonderliche „antispasmodische“ Wirkungen

bei Nervenkranken zu erwarten. Die Dosis aller K.Präparate ist als Brechmitt«

gr - jjj— vj, sonst gr. j—jj.

Aeusserlich benüzt man Kupfersalze gleichfalls nur selten, theils al$

adstringirende Mittel (fast allein zu Collyrien
,
Salben bei Ophthalmieen,

Blennorrhöen
;

da und dort bei Geschwüren, Prurigo, zu Einsprizungen

bei chron. Tripper, Fluor albus, als Styptica bei Blutungen}, theils als

mildere Aezmittel: so bei torpiden Geschwüren, syphilit.
,

krebsigen

1 Revue me'd. de Paris, Gaz. me'd. de Strasbourg, Aout 1851. Sohrader, Deutsche Clin. 36. 54, 4*

2 So besonders von Rademacher und seiner Schule, von deren abentheuei liebem Ge >au<

K.Tinctur u. s. f. wir übrigens hier Umgang nehmen.
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Excrescenzen
,

Geschwüren, Diphtheritis, Soor. Ausserdem dienen K. Salze

(Vitriol) als antiseptische Mittel für Holz, Getreidesamen u. n., indem sie

(wie manche andere Metallsalze, Gerbstoff u. s. f.) mit organ. Stoffen Verbindungen
eingehen, welche nicht oder weniger leicht faulen, vielleicht auch Pilze u. dergl.
zerstören.

Regulinisc hes Kupfer, sonst als Kupferfeile, Limatura Cupri zu
mehreren Gran p. dosi angewandt bei neuralgischen, krampfhaften Leiden, Rheuma-
tismus

,
Wassersucht, sogar beim Biss wiithender Hunde (z. B. in Pillen mit Brod).

Aus dem schon oben Erörterten begreift sich seine Unwirksamkeit; gilt aber bei
Jägern als ein Mittel zur Erregung des Geschlechtstriebs bei Hündinnen. 1 Als
Cauterium actuale gibt man öfters K. den Vorzug vor dem Glüheisen, weil seine
Wärmecapacität grösser ist. — Reines Wasser äussert wenig Wirkung auf K. und
oxydirt sich auch das leztere allmälig unter Mitwirkung der atmosphärischen Luft,
so mischt sich doch dem Nasser nichts oder wenig davon bei, besonders wenn
K. Geschirre beständig rein gehalten werden; nur Wasser mit grösserem Gehalt an
Salzen scheint K. etwas reichlicher zu lösen. Werden Speisen, Getränke in rein
gescheuerten K.Gefässen (frei von Grünspan, Kupfergrün) bereitet, so scheint sich
kein K. aufzulösen

; aber Salze, Fette, Säuren, selbst Milch, Wein, Blut u. s. f.

wirken in der Art oxydirend und lösend auf K.
,

dass sich wohl immer jenen Sub-
stanzen etw'as K. beimischt. Besonders ist diess mit allen Säuren, gesäuerten Speisen
und rriichten der Fall, ebenso mit allen Fetten (Lösung des K. durch gebildete
Fettsäuren 2

), sobald sie längere Zeit mit K. in Berührung sind. Nie darf man daher
speisen u s. f. in K.Gefässen länger stehen lassen; ihre Verzinnung d. h. Bedeckung
nit einer Legirung aus Zinn und Blei tefhüzt so ziemlich gegen diese Gefahren, nur
muss sie öfters erneuert werden.

1) Cuprvm sulphurtcum, Schwefelsaures Kupferoxyd (Srtlphas s.
itriolum Cupri 's. coeruleum

, Kupfervitriol). Dargestellt (für medicin. ZweckeMs C. sulph. purum) durch Lösen von K. in Schwefelsäure; lasurblau, von metall.jeschmack, in Wasser leicht löslich, unlöslich in Weingeist. Der käufliche K.Vitriol
w. sulph. v e n a 1 e) enthält meist Eisen-, Zinkoxyd.

Wirkt in grossen Dosen, 3j und mehr giftig (s. oben); macht
>rlhch starke Reizung, Entzündung, kann seihst concenlrirt die berührten
jewebe anäzen, indem er mit den Stoffen (Eiweiss u. a.) z. B. der
Jarmschlennhaut chemische Verbindungen eingeht; auf die von Epidermis
edeckle Haut wirkt er nicht äzend. In miltlern Dosen, einige Gran
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Bei chron. Durchfällen, besonders auch bei solchen, welche auf Ruhr folgen

(chron. Ruhr), rühmte ihn u. A. Elliotson (Med. chir. Transact. 1827), gr. ]ft— jjj,

mehrmals täglich; entstand Uebelsein
,
Grimmen, so gab er ihn in Pillen, oft mit

Opium, und blos nach einer Mahlzeit, nicht nüchtern. Seine Dienste hier sind indess

gleich Null. Als Brechmittel bediente man sich des Sulphats nicht blos in ge-

wöhnlichen Fällen, sondern auch bei Lungenphlhise in ihren ersten Stadien (Simmons,

Maryat), bei Blennorrhüen der Bronchien, Urogenitalorgane, bei Keuchhusten, z. B.

mit Ipecacuanha.

1

Dosis als Brechmittel gran. jjj— vj
(in Nothfällen bis gran. xv und

mehr), öfters wiederholt, bei Kindern gr. ‘/2—

j

v p- dosi; in allen andern

Fällen (als sog. Adstringens, Antispasmodicum u. s. f.) gran */*—

j

mehrmals täglich, allinälig steigend. Man reicht den Kupfervitriol in

Pulverform, seltener in Solution (gelöst wirkt er intenser und rascher),

zuweilen in Pillen, zuvor gelöst in destill. Wasser q. s.

IV Cupri sulphurici 7)jj Pulv. gummosi 3j/' < k Pulv. Divide in pari, aequal.

No. X. S. Anfangs 1 Pulver z. g. und laues Wasser nachtrinken zu lassen;

nach erfolgtem Erbrechen 2— 3stündlich Va Pulver z. g. (bei Croup).

Aeusserlich kann K.Vitriol wie alle K.Präparate angewandt wer-

den (s. oben), gelöst in Wasser, je nach dem einzelnen Fall, nach dein

leidenden Theil gran. j—x auf gj Wasser (z. B. bei syphilit. und andern

Geschwüren, üppigen Granulationen, bei purulenter Ophthalmie lü, sogar

20—60 Gran auf §j zu Umschlägen); auch mit Syrup, Honig, z. ß.

bei Aphthen 3—6 gr. auf Rosenhonig; oder mischt man ihn (zuvor

gelöst in Wasser) mit Fett, etwa gran. j
—jv auf 3j. Bei Kehlkopfkrankbeiten

wurde er in Pulverform eingeblasen (wie Blei, Silber und andere Präparate), z. B.

mit 30 Th. Zucker. Um zu äzen
,

wird er gepulvert und zuvor etwas befeuchtet

auf die geschwürige Stelle, Excrescenzen u. a. gebracht, oder leztere mit Vitriol-

krystallen betupft (wie bei Höllenstein); bei Blutflüssen, Blennorrhöen u. dergl. als

Stypticum gemischt mit Alaun, Eisenvitriol u. a. (diese und Grünspan, Salmiak zu-

sammengeschmolzen von Hesselbach, Amnion als Aezmittel benüzt, sog. Lapis Hes-

selbachii). Bei Leucomen empfahl Guepin den Vitriol, als Pulver oder in Lösung,

mit Morphium. -

IV Cupri sulphur. grau, jj
Laudan. Sydenh. gutt. x Aq. destill. 5 /?. M. (zum Ein-

träufeln bei chron. Conjunctivitis).

LV Cupri sulphur. 3j Aq. destill. 5 VJ M. (zu Einsprizungen bei Gebärmutterblutung,

Blennorrhöen u. a.).

IV Cupri sulphur., Vitrioli martis ™ 3jjj Aluminis 3vj. M. (Stypticum, z. B. 1 Th.

in 20 Th. Wasser gelöst, zu Einsprizungen, Umschlägen, zum Benezen der

Compressen, Charpie).

Cupruin aluminatum, Lapis divinus
,

Kupferalaun (Augenstein). Bereitet

durch Zusammenschmelzen von K.Vitriol, Alaun, Salpeter au mit späterem Zusaz von

Kampher
;

löslich in Wasser. Von Ophthalmiatern als adstringirendes und concentnrl

schwach äzendes Mittel benüzt, bei Blepharitis, Conjunctivitis, Hornhautgeschwüren,

Blennorrhüen, Leucom; auch bei Geschwüren des Unterfusses u. a. Als Aezmittel

1 Bei Croup kommt Alles darauf an, K.Vitriol wie jedes andere Brechmittel frühzeitig genug

und in zureichenden, Brechenerregenden Dosen zu geben, und zwar wiederholt, selbst mehrere Tag«

durch, um so die Neubildung von Exsudaten, Crouphäuten zu hintertreiben oder leztere alsbald

fortzuschaffen (Forget). In Frankreich kommt er hier erst jezt mehr in Mode (Trousseau, Beringuier,

Lecointe u. A.', s. z. B. Gaz. ined. 6 . 1853). — ln diätetischer und polizeilicher Hinsicht verdient

Beachtung, dass in manchen Ländern Kupfer- (wie Zink-) Vitriol von Bäckern benüzt wurde, uM

die Gährung des Brodteigs zu fördern, das Brod leichter, poröser zu machen; bei grossem Dosen

aber entstanden nicht selten schlimme Zufälle. „ .

2 Guepin (Etudes d’oculistique 1844), z. B. Cupri sulfur. gr. x Morph, sulfur. gr. jv öaceD.

albi — jj. M. Hievon wird täglich eine gewisse Menge zwischen die Augenlider gebracht.

Liquor stypticus Pharm. Hamb. Norveg. K.Vitriol, Alaun Sn 5j mit 5V \\ asser und 3

Schwefelsäure.
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applicirt inan ihn in Pulverform, auch mit Eigelb zusammengerieben, sonst gelöst in

Wasser, gran. jj
—jv und mehr auf ^j, öfters mit Tinct. Opii croc., Aqua laurocerasi.

(Seine Verwendung zu Bougies s. unten Wachs.)

H- Lapid. divini gr. j Aq. rosar. Sj/? Laudan. Syd. guti. xv. 31. (zum Einträufeln,

bei Conjunctivitis, Leucom).

Lapis miraculosus (Wundstein) : eine viel complicirtere Mischung
aus Kupfer- und Eisenvitriol, Alaun, Grünspan, Salmiak, geschmolzen und gepulvert
(z. B. noch nach Pharm. Wirtemb. olfic.).

2) Cuprum su/phuricum ammoniacatum
, Schwefelsaures Kupfer

-

OXI/d-Ammoniak (Ammoniacum cuprico - sulphuricum
, Cuprum ammonialum s.

ammoniacale, Sulphos Cupri ammoniacalis s. cuprico- ammoniacus, Kupfer-Ammo-
nium). Dargestellt durch Lösen von K. Vitriol in Aezammoniak und Zusaz von
Weingeist zu der Lösung; blau, unlöslich in Weingeist, leicht löslich in Wasser (in

l
l

/2 Theilen), durch Ueberschuss von Wasser zersezt
,

alles K.Oxyd scheidet sich als
basisch schwefels. Salz aus; an der Luft entweicht Ammon, verwittert.

Dieses Doppelsalz, von widrigem Metallgeschmack, wirkt so ziemlich
wie IC. Vitriol; 1 nur soll es örtlich weniger Reizung machen, weniger Eckel
und Erbrechen, dagegen auf Nervenleben, Kreislauf stärker einwirken.
Diese Ansicht scheint aber vielmehr a priori aus der ehern. Zusammensezun°- des
Salzes wie aus seiner Verwendung bei gewissen Nervenleiden abgeleitet a?s auf
wirkliche Erfahrung gegründet.

Man bedient sich desselben bei Epilepsie, Veitstanz, auch bei Hysterie,
i Asthma, Cardialgie, selbst bei VVechselfieber, und vordem bei Secundär—
Syphilis, Honigharnruhr; als „Diureticum“ bei Wassersucht. Sein positiver
INuzen z. B. bei „Epilepsie“ ist ebenso schwierig zu bestimmen als der eines jeden
andern Mittels; gewöhnlich kann höchstens Besserung, keine Heilung erwartet
werden (Iterpin z. B. will es wieder wirksam gefunden haben); öfters g°ab man es
nit Baldrian. N.e sollte über einige Wochen damit fortgefahren und dann sein
ü-ebrauch eine Zeitlang ausgesezt werden. Bei Diabetes wollten sogar ein P.
rrrank

, Berndt gute Dienste davon gesehen haben (öfters mit Opium, Morphium,
Quassie, Galle). Dass es bei dieser fast unheilbaren Krankheit ohne wesentliche
emterstuzung durch diätetische und andere Mittel nichts leiste, wird kaum mehr

Dosis gran. ’/s j 5
mehrmals täglich, allmälig steigend, meist als

:unge”)

^ PUlVCr W * e 'n LÖSUOg unterSeht es leicht wichtigere Mischungsverände-

IV Cupri sulphurici ammoniacati gran. x. solve in Aq. dest. q. s. Micae panis Xj
L.quor Ammon carbon. q. s . F. pil. No. 30. D. in vitro rite clauso: täglich
2mal 2—4 Stuck z. n. (Ph. Edinb.)

* Cupri ammoniati gran. vjjj Rad. Valer. 3/5 Elaeosacch. cinnam. 3j M. f. Pulv.Ulv - vjjj pari, aequal. S. täglich 2 Pulver z. n.

Aeusserlich fast nie beniizt, z. B. als Adstringens, gelöst in
asser, in welchem es sich alsbald zersezt, zu Einsprizungen, Augen-,
erbandwassern wie K.Vitriol; auch bei Prurigo der Geschlechtsorgane.
Is Waschwasser.

jp enn‘i\'

U
\

U CV ' saphiriua 8. coeleslis), Liquor Sulphalis cuprico- ammonici ;-esentbch eine Losung des vorigen in Wasser; blau. Sonst zuweilen bei chron.
I
pb lh<ilmieen, Blennorrhöen, Geschwüren ausserlich applicirt; obsolet.

. .

Cupri ammoniato-murialici s. Hydrochlorid (Liquor Cupri ammonico-

n. a i

pl “ss,ges Chlorkupfer-Ammonium, Kupfersalmiak, Murias Ammoniae et Cupriqu.dus). Wesentlich eine Lösung von kohlens. K. in Salzsäure, mit Salmiak undest. Wasser (ursprünglich eine Lösung des K. in Ammon mit Zusaz von Salzsäure);

ö'/tufl

K ’ Wibmer
’ VVifkun ßen d • Arzneim. u. t. vv. t. II. München 1838.

11



162
Kupfer.

hellgrün von herbem Geschmack. Gelöst in Wasser, als sog. A q ua s L i q u or

s T i n c t antiiniasmatic. K ö c h 1 1 n i s. Beisseri (3 j
auf $20 V\ asser,

heim Liq fortior 3jj auf ^20), ursprünglich auf marktschreierische Weise an-

gerühmt bei Secundärsyphilis Caries
,

scrofulösen Drüsenleiden, chron. Hautleiden

f Flechten“), Krebs (innerlich sowohl als äusserlich), auch bei Indigestion, Epilepsie,

Keuchhusten,’ Prosopalgie und andern Nervenleiden. Jezt obsolet (doch nach manchen

Pharmac. noch officin. ). — Man gab vom Liqu. antimiasmat. Köchlini täglich ^j—jj

(mehrere Esslöffel). Die Menge des I(.
,

welche hier dem Magen einverleibt wird,

ist eine so geringe (V'io Gran täglich: Riecke), dass seine Wirkungen rein illusorisch

sind. Aeusserlich wurde sonst auch eine concenlrirtere Lösung des Liquor (Liq. fortior)

hei syphilit. und andern Geschwüren mit torpidem Charakter, schlechten Granula-

tionen zum Verband, zu Injectionen, Gargarismen empföhlen. Als L i q. (T c t.) a n t i-

miasmat. co mp o situs (Cupr. chlorat. ammoniacale cum Hydrargyro solut. Ph.

Austr.) gab man bei Secundärsyphilis noch eine abcntheuerlichere Mischung des

vorigen mit Sublimat (früher durch Lösen von Calomel in Königswasser mit Zusaz

des °Liq. Köchlini und Salzsäure bereitet), zu 1— 2 Esslöffel täglich.

3) Subacelas Cupri
,
Basisch-essigsaures Kupferoxyd (.Cupr. sub-

aceticum s. diacelicum, Aerugo ,
Viride ueris ,

Grünspan). Fabrikmässig dargestellt,

durch Einwirken von Essigsäure (in gährenden Weinträbern, auch von Essigdampfen

u. s. f.) auf K.
;

ein Gemisch mehrerer basischer K. Salze (oder neutrales essigs.

K.Oxyd mit K.Oxydhydrat)
;

bläulichgrün, in Weingeist nicht, in Wasser nur zum

Theil löslich, indem K.Oxyd mit etwas Essigsäure verbunden (als basisches Salz)

ungelöst bleibt. Im Handel meist mit Kalk u. a. verunreinigt.

Seine Wirkungen sind die der intenser wirkenden K.Präparate.

Unter allen K.Vergiftungen kommt die durch Grünspan am häufigsten

vor, daher sind gerade seine Wirkungen auf den Menschen noch am

besten gekannt; von dieser Vergiftung gilt alles oben Angeführte.

Bei Kranken innerlich mit Recht nicht mehr benüzt (ausser von Rademacher

als Tinct. Ci acet.). Sonst gab man ihn (gran. j—jjj p. d.) bei inveterirter Syphilis,

Epilepsie u. dergl., wie andere K.Salze; auch bei Krebs der Gebärmutter, Mamma u. a.

(Gerbier u. A.); gewöhnlich verband man damit seinen äusserlichen Gebrauch, und

stieg bis 10—20 gran. täglich, mehrere Monate fortgesezt.

Aeusserlich vordem besonders bei syphilit, Geschwüren und Vege-

tationen, Condylomen, Angina tonsillaris, verschiedenen Augenkrank-

heiten, chron. Blepharitis, Pannus u. a. angewandt, vermischt mit Fett,

Honig, als Pflastermasse; zum Aezen von Geschwüren, Excrescenzen

u. dergl. als Pulver aufgestreut, z. B. mit Sabina u. dergl. Obsolete, sonst

noch officinelle Präparate der Art sind Liniment. (Oxyinel) Aeruginis s.

Unguent. aegyptiacum und Ce ra tu in viride s. aeruginis, jenes durch

Kochen von Grünspan mit Essig und Zusaz von Honig, dieses durch Mischen des

Grünspan mit Harz, Terpenthin und Wachs dargestellt.

Acetas Cupri s. cupricus ,
Neutrales essigsaures Kupferoxyd (Cuprum ace-

ticum, Krystal lisirter Grünspan, Aerugo crystallisata s. depurata). Dargestellt durch

Lösen des käuflichen Grünspan in Essigsäure und Krystallisiren des Salzes; dunkel-

grün, leicht löslich in Wasser, auch in Weingeist, Ammon. Wirkt örtlich stärker

reizend als Grünspan. Höchstens noch örtlich als milderes Aezmittel benüzt; früher

kam es so bei Krebs in Gebrauch, mit Sublimat (Lachapelle)
,

oder mit Eisenfeile

und Extr. Conii macul. (Gamet’s Opiat).

Cuprum nitricu m
,
Salpetersaures K. 0 x y d

:

in Wasser ,
Wein-

geist leicht löslich; wirkt dem K. Vitriol ähnlich, in grossem Dosen äzend. Sonst

bei Syphilis benüzt, gr. i
/s p. d.

,
in Pillen (Chevallier)

,
äusserlich von Gra\es el

Chanker
,
zu Einsprizungen bei Tripper.

Chloridum s. Hydrochloras Cupri, Kupferchlorid (Cupr. mn-

riaticum): sonst bei Scrofeln, Rhachitis, Hautkrankheiten (Flechten) angewandt, be-

sonders in alkoholischer Lösung (Tinct. Helvetii)
,

zuweilen mit Zusaz von Ammon;

einige Tropfen p. dosi. Nicht in Gebrauch.
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Cuprum subcarkonicum s. C. carbon. b a s i c u in, B a s i s c h k o h 1 e n-
saures K. Oxyd (sonst auch Kupfergrün, Grünspan genannt): unlöslich in Wasser,
geschmacklos; in England vordem bei Neuralgieen beniizt, $ß—j, selbst 3

;

ß

p. d.,

als Pulver, Pillen.

VII, /incum, /ink (Spiauter , Speltrum)

.

1° Oxyd: Z. oxydatum
,

Flores Zinci (Unguent. Zinci s. de Nihilo). 2° Salze
des Oxyds: Z. carbonicum

,
Kohlensaures Zinkoxyd (Galmei). Z. sulphuricum, Zink-

vitriol. Z. aceticum, valerianicum
,

citricum
, tannicum. 3° Chloretum Zinci (Z.

chloratum), Chlorzink, Butyrum Zinci. 4° Jodetum Zinci (Z. jodatum), Jodzink.
5° Cyanuretum Zinci (Z. cyanatum), Cyanzink. 6° Ferrocyaniduin Zinci (Z. f'erro-

cyanatum), Cyaneisenzink.

Physiologische Wirkungen des Zink und seiner Ver-
bindungen. a) Reguli nisches Z. scheint gar keine Wirkungen
zu aussern. Durch Wasser, vegetabilische Säuren, Felle (Fellsäuren)
wird es aber mit Leichtigkeit oxydirt und theilvveise gelöst; das leztere

.

geschieht auch durch Kochsalz, Salmiak (Vauquelin und Deyeux), durch
Wein, Weingeist u. a. Sobald daher Z. (z. B. in Zinkgefässen) mit
derartigen Substanzen längere Zeit in Berührung ist, können auch alle

Wirkungen der löslichen Z.Präparate entstehen. Derselbe Vorgang ist

im Magen und Darmcanal wahrscheinlich. Nach ßlandlet (Arch. gen. Mars 1845)
wirken die Dämpfe (Z.Oxyd), welche sich beim Schmelzen von Bronze, Messina
u. a. aus Z. entwickeln und von Arbeitern eingeathmet werden, schädlich auf leztere”
sie werden von Muskelcontractur, Muskelschmerzen, Bangigkeit, Kopfschmerz, Colik’
Eibrechen, zuweilen auch mit Durchfall, Speichelfluss, Drüsenschwellungen, Fieber
u. a. beiallen, erholen sich indess bald wieder. Flandin, Leclaire

,
Bouchut, Tar-

dieu 1 u. A. (vergl. Z.Oxyd) erklären Z. für ganz unschädlich
; dagegen wurden

obige Zufälle auch von Landouzy und Maumene bei Arbeitern beobachtet, welche
Z.Staub ausgesezt waren (Gaz. med. 22. 1850). Wesentlich scheint hier dasselbe
zu gelten, was bei Kupfer angeführt worden; vielleicht kommt noch in Betracht,
dass käufliches Z. ausser Eisen auch Blei, Cadmium, öfters sogar Arsen enthält.

b) Die Wirkungen der Z. Präparate sind bei den einzelnen Prä-
paraten sehr verschieden; im Ganzen kommen sie mit denen des Kupfers
so ziemlich überein, nur dass sie viel milder sind. Wie die Salze des Blei,
lup er verhalten sich auch die des Z. zu den Bestandtheilen thierischer Secrete und
ewc e, >\ ( en z. B. mit Eiwqiss Verbindungen, die sich schwer in Wasser, leichter

in sauren, alkalischen Flüssigkeiten, in Magen- und Darmsecreten lösen; dasselbe
Z_0xyd, ein Albuminat bildet sich u. s. f. (Michaelis, Arch. f. phys.

. V
1

i n ri

dSS 'ierartiSe Verbindungen z. B. als Albuminate in’s Blut gelangen,

,f

C
i?u

r

j
n
®,

»ewiesen; ob sie indess eine chemische Einwirkung auf die

;
e
y
an

,

ei e ^ es
. ^ V,

ls
’
^ er Organe ausführen, wissen wir nicht; nach Bouchardat,

c iosa 'ciger wird Z. durch die Nieren und noch mehr (wie alle Metalle) durch

t
W

|

C er wie er ausgeschieden. In der Milch z. B. von Ziegen, die Z.Oxyd er-
hielten, fanden Henry, Chevalier, Harnier u. A. Zink.

n
Die schwer löslichen Verbindungen wirken auch in grossem

osen oi Mich nur wenig oder nichts, die leicht löslichen dagegen schon
n mitlern Dosen reizend, auf Schleimhäuten, eiternden Flächen selbst
?elmd äzend. — Werden Z.Präparate längere Zeit hindurch in kleinern
osen innei lieh gegeben

,
so scheinen weiter keine merklichen Ver-

mderungen einzutreten; nur zuweilen zeigt sich etwas Uebelsein, Eckel
5 0iung des Appetits, der Verdauung. Sehr lange fortgesezter Gebrauch scheint

1 Taidieu, Dict. d'Hygiene publ. etc. t. 1IJ. 1851.

11 *
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die Verdauung anhaltender und tiefer beeinträchtigen zu können
;
man hat Abzehrung,

hartnäckige Stuhlverstopfung u. s. f. darnach beobachtet.

1

2° In inilllern Dosen (gr. v—x) machen die löslichen Z.Präparate

Erbrechen, und zwar mit grosser Sicherheit und Energie. In grossen
Dosen erregen sie unmittelbar einen scharf metallischen, herben Geschmack

und die weitern Symptome acuter Z. Vergiftung : Eckel, Colikschmerzen,

heftiges Würgen, Erbrechen, meist zugleich mit profusen Durchfällen,

wozu sich häufig Brustbeklemmung, grosses Schwächegefühl, Frost, kleiner

elender Puls, Betäubung, Coma, Schwindel und ähnliche Störungen des

Nervensystems gesellen. Diese lezterwähnten Symptome entstehen besonders

rasch und intens bei Injection von Z. Salzen in eine Vene, auch in Fällen, wo diese

Salze nicht alsbald durch Erbrechen wieder ausgeleert wurden. In der Leiche
findet man nur zuweilen Injection, Entzündung der Magenschleimhaut; bei Vergiftung

mit Chlorzink erreichen diese Läsionen einen höhern Grad.

Das Verfahren bei acuter Vergiftung ist dasselbe wie bei Kupfer-

salzen (also Eiweiss u. s. f.), und wird in praxi nur bei Z. Vitriol, Z. Chlorid da und

dort nothwendig werden. Manche empfehlen als Gegenmittel Gerbstoffhaltige Decokte,

von China, Grünem Thee, doch scheinen solche überflüssig. Hält Würgen und Er-

brechen zu lange an, so dienen Opiate, Klystiere, Hautreize, Bäder.

Die therapeutische Anwendung der Z. Präparate ist im

Ganzen eine sehr beschränkte, und scheint bei unlöslichen Präparaten

wenigstens ohne allen positiven Nuzen. Innerlich gibt man sie 1° als

Brechmittel (vergl. Zinkvitriol); 2U bei den verschiedensten Nervenleiden

(etwa wie Kupfer)
,

bei Ecclampsieen
,

Convulsionen
,

Muskelzittern,

Paralysis agitans, Epilepsie, Veitstanz, Keuchhusten, asthmatischen Zu-

fällen; selbst bei Wechselfieber. Ihre Wirkung ist hier noch lange nicht fest-

gestellt, überhaupt eine bis jezt unmögliche Sache für alle zumal bei jenen Nerven-

leiden angewandten Mittel!

3° Um eine sog. „adstringirende“ Wirkung zu erzielen bei sog.

Catarrh, Geschwüren der Magen- und Darmschleimhaut, bei Blennorrhöen

der Bronchien und Urogenitalorgane; weiter bei Diabetesformen, Cholera,

Syphilis. In dieser Absicht stehen Z. Präparate nur noch bei wenigen Aerzten in

Gebrauch, und scheinen auch ohne allen positiven Nuzen.

Aeusserlich werden Z.Präparate häufiger angewandt, verschie-

den je nach dem Grade ihrer örtlichen Wirkung: 1° als Aezmittel

(s. Chlorzink). 2° Als adstringirende, trocknende Mittel bei Eiterung,

Geschwüren, profusen Secretionen der Schleimhäute; bei anhaltender

Exsudalion in Folge chronischer Reizung und Entzündung der Haut (z. B.

Eczema, Kräze), auch des Augs, der Schleimhäute; bei parenchymatösen

Blutungen und Blutflüssen sonst. Vor Höllenstein haben sie wenigstens den

Vorzug der Wohlfeilheit, und dass Wäsche, Leinwand w'eniger nothleidet.

Z in cum metallicum, m e t a 1 1. Z.: von Bouchardat und Sandras als

Gegenmittel von Sublimat, Kupfersalzen empfohlen, zugleich mit gepulvertem Eisen;

scheint jedoch zumal bei ersterem unsicher und zu langsam zu wirken.

i) Zincum oxydatum ,
Zinkoxyd (Oxydum zincicum). Wird theils

als Z. oxydatum via h u m i d a p a r a t u m durch Niederschlagen von Z.Salzen,

Z. Vitriol durch Alkalien (kohlens. Natron: Ph. Boruss. Austr.) dargestellt,“ theils durch

Glühen des Z.
,

als Zinkblumen, Flores Zinci (Nihiluin album) ;
hier oft

unrein, vermischt mit metall. Z., selbst Arsen, daher das erstere, zugleich wirk-

1 Vergl. K. Wibmcr\(l. c.), und Forbes’ British and foreign Review. July 1838.
2 Nach Fuchs wird in Schwefelsäure gelöstes Z.Oxyd durch 1 Th- Doppelt- und 3 Th. Einfach

kohlens. Natron gefällt.
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samere immer den Vorzug verdient. Früher in unreinem Zustande als Tutia, Tutia
grisea besonders äusserlich in Gebrauch. Weiss, unlöslich in Wasser (doch scheint

dieses bei längerer Einwirkung etwas aufzunehmen), leicht löslich in Säuren (auch

organischen) und Alkalien.

Die Wirkungen des Oxyds sind bei seiner Schwerlöslichkeit höchst

unbedeutend, wo nicht gleich Null, obschon Einiges davon allmälig in’s

Blut gelangt. Oerllich kann es austrocknend wirken, indem es mit dein

Eiweiss der Exsudate auf eiternden Flächen u. a. unlösliche Verbin-

dungen eingeht. Innerlich applicirt äussern seihst grosse Dosen keine

merkliche Wirkung. Mehrere Drachmen machten bei Hunden blos einiges Er-

brechen und Durchfälle (Orfila). Barbier 1 erzählt von einem Kranken, der täglich

ohne alle merkliche Wirkungen 20 Gran verschluckte, und Heller sah auf Jjj in

24 Stunden eben so wenig eine Wirkung, fast alles wurde in den Stühlen wieder
entleert (Heller’s Archiv 1847); Schlossberger fand Z.Oxyd im Harn, Michaelis in

Blut, Galle, Leber u. s. f.
2 Flandin konnte Z. Oxydhallige Salbe Thieren lange Zeit

einreiben ohne irgend welche ßenachlheiligung derselben, während Einreibungen
von Bleioxyd und Bleisulphat schon vom 10. Tage an schädliche Wirkungen offen-
baren und gegen den 20. Tag tödten können. Freilich scheint die Gesundheit der
Arbeiter in Zinkweissfabriken nothleiden zu können, wie schon oben bemerkt worden

: (Bouvier
,

Landouzy und Maumene u. A.
,

vergl. Gaz. des Höpit. 58, 118. 1850);
nur übt wohl die grosse Hize u. s. f. in ihren Werkstätten einen grossem Einfluss

dabei als Z.Oxyd an sich, oder waren es seine Salze, welche schädlich wirkten,
nicht das Oxyd selbst. Bei Kranken soll da und dort auf grössere Dosen wie bei
längerer Anwendung kleiner Dosen nicht blos Eckel, Uebelsein, Speichelfluss, Er-
brechen, Gastricismus u. s. f. sondern sogar Schwindel und Betäubung entstanden
sein. Doch hat man kürzlich in Pariser Spitälern Kranken Z.Oxyd bis zu — jj p.
Tag, Trousseau selbst jungen Kindern 10 Gran und mehr p. d. ohne alle besondere

' Wirkung gegeben (Bouchut).

Therapeutisch wird es öfters gegeben bei Ecclampsieen
,
Convul-

sionen besonders der Kinder, auch bei Glottiskrampf, Keuchhusten, Chorea,
Epilepsie, Neuralgie, Prosopalgie u. a.

,
bei hysterischen Leiden; man

kann es selbst seiner Unschuld wegen bei solchen Nervenzufällen be-
nüzen, welche bei Entzündung, z. B. Meningitis Vorkommen. Endlich
hat man sich desselben bei chronischen Durchfällen zumal der Kinder
bedient, selbst bei Asiatischer Cholera. Da obige Krankheitsformen meist als

die secundären Wirkungen der verschiedensten Zustände und Affectionen gelten können,
so würde eine genauere Sichtung der Fälle und eine Reihe beweiskräftiger Erfah-
rungen nöthig sein, ehe wir uns ein Urtheil über die Rolle Zutrauen dürften, welche
.Oxyd bei ihrer Heilung spielen mag. So sehr es früher gepriesen wurde (als eine
rt „Opium minerale“), eben so sehr hat es jezt an Credit verloren, 15 und mit
echt legt man z. B. bei Behandlung obiger Nervenleiden ein grösseres Gewicht

auf allgemein diätetische Massregeln als auf Z. und ähnliche Specifica der Apotheke,
ass es bei Cholera, cholerischem Durchfall nicht leisten kann, was z. B. Maganza,
ostagna in Triest von ihm gesehen haben wollen, bedarf nicht erst des Beweises.

(

Dosis gran. j—jv
,

zwei- bis dreimal täglich, allmälig steigend;
^4 V2 bei jungem Kindern; in Pulverform, je nach Umständen oft mit

i loschus, Kampher, Baldrian, Belladonna, China und Chinin, Rhabarber, Magnesie

t Traite elem. de mat. medic. 4. Edit. Tom. Ilt.
2 \on Le'claire, Bouchut (Mem. sur l’hyg. et l’industrie de la peinture en blanc de Zino Paris 57,

Annal. d Hyg. 93. 1852) ist seine Unschädlichkeit bewiesen worden; auch empfehlen sie Z.Oxyd
statt Bleiweiss (für Malerei u. s. f.), welches leztere überhaupt dadurch mehr und mehr verdrängt
aber nicht ersezt wird (vergl. Chevreul u. A. , Annal. d'Hyg. 98. 1853).

3 Bei Epilepsie rühmt es wieder Herpin (pronostic et traitement curatif de l’epilepsie Paris 1857)
ausnehmend, gab oft bis Sjfl p. Tag, und selbst Kindern nach und nach über *vj (Union med 72
8.i3)! Dickson, Thompson rühmen es ebenso gegen die Schweisse der Phtisiker, mit Extr. Hvosc.
(uancet Aug. 54).

3
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u. n., auch in Pillen, Trochisken. Der gleichzeitige Gebrauch von Säuren und

säuerlichen Alimenten ist zu meiden, weil durch Lösung des Z.Oxyd emetische Salze

entstehen.

IV. Zinci oxyd. 3j Pulv. Rad. Valer. 3jj Castorei gran. jv. F. 1. a. Pil. Ko. 10.

(Dupuytren).

IV. Zinci oxyd., Extr. Hyosc., Extr. Valer. Zji 3j M. f. Pil. No. 60. Consp. Pulv.

C. Cinnain. (Meglin’sche Pillen bei Algieen, Epilepsie u. a.) S. Morgens und

Abends 1 St., allmälig bis 6.

Ae u ss er lieh häufig als trocknendes Mittel beniizt, besonders

bei Augen- und Hautkrankheiten (s. oben); auch bei Excoriationen,

z. B. der Hautfalten bei Kindern, bei wunden Brustwarzen, Verbrennungen,

Afterfissuren, Decubitus, Geschwüren u. a. Man streut einfach das Pulver

auf, öfters mit Opium und andern Narcoticis, auch mit Stärkmehl, Zucker, oder

applicirt es als Salbe, gr. jj— x auf 3j Fett. Auch in Wasser, schleimigen Flüssig-

keiten zertheilt wird es bei Ophlhalmieen
,

zu Einsprizungen bei Tripper applicirt,

etwa 3j auf ^jv— vj Flüssigkeit. Zu seinen Pessarien nimmt Simpson u. a. auch

Z.Oxyd 4 Gramm auf ebensoviel weisses Wachs und 24 Gramm Fett. U n g u e n t.

Zinci (de Nihilo albo): 1 Th. Z.Oxyd auf 8 — 9 Th. Fett (Rosensalbe: Ph. Bor.).

Zincum carbonicum, Kohlensaures Zinkoxyd (Carbonas Zinci, Volu-

mina praeparata ,
Galmei).

1

Eigenschaften, Wirkungsweise wesentlich die des

Z. Oxyds; höchstens noch wie dieses äusserlich benüzt, als gelind adstringirendes,

trocknendes Mittel; in Pulver-, Salbenform u. a.
,

z. B. mit Cerat, oder mit Wachs

Ha und 2—3 Th. Olivenöl. a

Emplastrum consolidans, eine Mischung von Galmei, Weihrauch,

Mastix u. a. mit Bleipflastern (z. B. nach Ph. Wirtemb. offic.).

2) Zincum sulphuricum
,
Schwefelsaures Zinkoxyd (Sulphas s. Vi-

Iriolinn Zinci
, Vilriolum album

, Z. Vitriol
,

Weis fter Gali&ensleiri). Dargestellt

durch Lösen von reinem Z. in Schwefelsäure u. s. f.
;
durchscheinend, an der Ober-

fläche weiss (verwittert), leicht löslich in Wasser, unlöslich in Weingeist, von styp-

tischem Geschmack. (Der im Handel hält Eisenvitriol u. a.
,

selbst Arsen.)

Seine Wirkungen sind die der leichter löslichen Z.Präparate (s. oben).

In kleinen Dosen, gran V2—j
wirkt Z.Sulphat gelind adstringirend

,
in

voller Dosis, gran. v—xv macht es heftiges Erbrechen, und in sehr

grossen Dosen, als scharfes Gift heflige Brechdurchfälle, überhaupt die

Symptome der aculen Vergiftung (s. Oben). In eine Vene gesprizt bewirkt

es oft heftiges Erbrechen, Betäubung und Athemnoth, selbst einen halb paralytischen

Zustand der Extremitäten; in grossem Dosen (30— 40 Gran) injicirt tödtet es Hunde
fast augenblicklich. Wesentlich dieselben Zufälle kann schon die örtliche Application

des Z. Vitriol in’s subcutane Bindegewebe (ja sogar auf die Haut: Christison) zur

Folge haben, und man findet dann öfters bei der Section Entzündung, selbst kleine

umschriebene Geschwüre der Magenschleimhaut (Hertwig
,

Orfila, Smith).

Therapeutisch wird Z. Vitriol innerlich noch am häufigsten 1° als rasch

und kräftig wirkendes Brechmiltel benüzt, etwa wie Kupfervitriol : so bei

Vergiftung, zumal durch narcotische StofFe
,

bei enormer Ueberladung

des Magens mit Speisen, geistigen Getränken; bei Asphyxirten, Wahn-
sinnigen; endlich bei ßronchorrhöen, da und dort bei Croup, um zu-

gleich den AuSWlirf ZU fördern. Sonst gab man ihn auch als „Adstringens“

bei ßlennorrhöen der Intestinalschleimhaut, der Bronchien und Urogenitalorgane, bei

1 Der natürliche Galmei, Lapis calaininaris (kolilens. Z. und Eisenoxyd mit Kiesel-

erde) dient zu Bereitung eines Ungu. lapidis ralamin. (Gerat. Turneri s. exsiccans) Cod. Hamb, mit

Wachs, Olivenöl. Emplastr. Lapid. calam. (Ph. Dan. Norv.), mit ßleipflaster, Wachs, Terpenlhin.
2 Bei confluirendcn Blattern streut es George als Pulver auf, um Verschwärung und hässliche

Narben zu hindern durch Abhalten der Luft (Prc'cis de l’liisloire de la petite ve'role etc. 2. Edil.

Paris 53)?
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hartnäckigen Durchfällen, Ruhr, Tripper; bei chron. Magen- und Darmentzündung,

Flatulenz.

2° Als „Antispaslicum“ (und „Tonicum“ der Brittenj bei mancherlei

Nervenleiden, Asthma, Keuchhusten, Veitstanz, Epilepsie, Hysterie (vergl.

Z.Oxyd), selbst bei Wechselfieber.

1

Dosis als Brechmittel gran. v—xv p. dosi, in manchen Fällen bis

crran. xx ;
in andern Fällen, als „Adstringens, Antispasticum“ gran. V<2

—
-jj,

mehrmals tätlich (doch geben die Britten z. B. Bright, Babington auch hier bis

zu 3j, soo-ar Jj p. d. mehrmals täglich!). Man gibt den Vitriol in Pulverform,

seltener (ausser als Brechmittel) in Lösung, zuweilen als Pillen. Zusaz von Alkalien

und ihren Carbonaten, von Blei-, Barytsalzen, GerbstolF und Gerbstoffhalligen Sub-

stanzen ist zu meiden.

H-. Zinci sulphur. Zß Aq. destill. ^jjj Sacch. albi 3jjj M. ^stündlich 1—2 Ess-

löffel
,

bis Erbrechen erfolgt.

Acusserlich benüzt man den Vitriol wie alle Z.Präparate theils als

Adstringens bei chron. Ophthalmieen, Thränen der Augen, Angina,

Aphthen, Blennorrhöen, Tripper, übermässigen Exsudationen, Geschwüren,

theils als gelinderes Aezmittel bei luxurircnden Granulationen auf eitern-

den Flächen
,

bei Excrescenzen
,
Hornhautflecken u. a. Man gibt ihn in

wässriger Lösung, gr. j
— xv und mehr auf |j Wasser, z. B. zu Einsprizungen bei

Tripper, Scheidenflüssen, unwillkürlichen Samenverlusten, zu Gurgel-, Verband-

wassern; oder als Salbe, gran. j— vj auf Jj Fett. Zumal bei Tripper, in frischen

wie chron. Fällen kommt Z. Vitriol wie andere Z Salze mehr und mehr zu Einspri-

zungen in Gebrauch, da er zumal bei leztern nicht weniger zu leisten scheint als

Höllenstein; bei stärkerer Entzündung, im Anfang 2 — 6 gran auf
j

dest. Wasser,

sonst bis Zß—j- 2 B e > scroful. Ophthalmie, Hornhautflecken pinselt Ruete öfters ein

Pulver aus 16 gran Z Vitriol, Morphium acet. (sulphuric.) 8 gr. mit Jjj Amylum auf.

Bei chron. Ophthalmieen äzt Tavignot die Nasenhöhle durch ein Schnupfpulver aus

einigen Gramm Z. Vitriol mit Rad. Iridis (s. Höllenstein), und J. Pretly injicirt als

1 Abortivmittel bei Schnupfen eine Lösung von 3 gran auf ^j Wasser. Bei Kräze und

andern chron. Hautaffectionen
,
besonders Prurigo, chron. Eczema hat man das Sul-

phat in Bädern benüzt, ^jj—jv auf das Bad. (Vorsicht bei Gegenwart wunder, ihrer

Epidermis beraubter Hautstellen.) Eine wässrige Lösung des mit Alaun ^ zusammen-
geschmolzenen Z. Vitriol applicirt Richard auf Schwamm, C'ompressen bei Prurigo

ani
,
vaginae.

IV. Zinci sulphur. gran.
jj Aq. dest. ^jv Extr. Opii gran j/3 M. Augenwasser, bei

Conjunctivitis.

Zincum aceticum
, Essigsaures Zinkoxyd (Acelas Zinci s. sincicux).

Erhalten durch Lösen von Z.Oxyd in Essigsäure, oder durch Zersezen von Z. Vitriol

mit essigsaurem Blei; weiss, leicht löslich in Wasser, schwieriger in Alkohol; ein

riieil der Essigsäure verflüchtigt sich leicht. Kommt in seinen Wirkungen mit Zink-
vitriol überein, nur sind sie milder (Deveaux und Dejaer, s. Orfila, Toxicol. t. II).

Bei Kranken innerlich und äusserlich wie das Sulphat benüzt, besonders in England,

1 Bei Chorea rühmen ihn z. B. wieder Addison, Barlow (Lancet Jan. 1851), wie früher Bright,

Babington u. A. hei Epilepsie, Hysterie. Bei Obstipation durch sog. Atonie des Darmcanals gab
' Strong Wochen durch 5 gr p. d. als Hillen mit Brodkrumen (s. z. B. einen Fall von Baley bei

einer hartleibigen, anämischen Miss, Lancet 18. Nov. 1854), freilich nebenher Coloquinlen, Calomel
u. dergl. !

2 Vergl. Sigmund, Deutsche Clin. 23. 1851. Bultynck z. B. (Arch. belg. de mcd. milit. 52)
nimmt 5ß Z. Vitriol mit gtt. 20 Laudan. auf J G-8 Wasser, Ricord (neben Copaiva) Z. Vitriol,

Bleizucker )7« 15 gran, linct. Catechu, Laudan. ,7)7 5) auf 3 6—7 Aq. Rosar. (ebenso Acton, Lancet
Oct. 54). — White’s Augenwasser (marktschreierisch empfohlen) ist nichts als eine Lösung des Vitriol
in Aq. rosar., föniculi (mit Extr. Hyosc. und etwas allem Wein: Fuchs). Aqua (Liquor) Oph-
thalmie. alba Pli. Dan. Norv. Z. Vitriol, Bleizucker in Wasser , mit etwas Kamphergeisl

;
U n-

guent. zinci cu in sulphuratum, mit Fett und etwas Schwefel. Zum Conserviren von Leichen
sprizt Falcony seine Lösung in die Arterien (s. Dingler’s polytechn. Journ. t. 123).
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seilen nuf dein Continente. 1 Dosis als Brechmittel gran. x — xx, sonst, als sog.

Adstringens, Antispasticum granj-jjj, mehrmals täglich; in Pillen, wässriger Lösung.

So <Tj|)t°z. B. Gobbin bei Veitstanz 3j in ^vj Wasser, Kinderlöffelweise alle paar

Stunden. Aeusserlich nimmt man es u. a. zu Einsprizungcn in die Harnröhre bei

Tripper, gran. jj—xx auf Wasser (A. Cooper injicirte eine Lösung von Zinkvitriol

und Grünspan, wobei sich also essigs. Z. bildet).

Z i n c. c i t r i c u m
,
lacticum, Citronensaures, Milch sau res

Z. Oxyd: verhalten sich wie das vorige. Salpeters. Z. Oxyd, IVitras

Zinci, soll in England gleichfalls so benüzl werden, z. B. zu Augenwassern.

Zinc. cyanatum (sine ferro Ph. AustrJ, Cyanzink {Cyaneium s. Cyanu-

retum Zinci , Z. borussicum s. tsoolicum). Dargestellt durch Mischen von Cyankal.

mit Zinksulphat, auch durch Lösen von Z. in Essigsäure und Fällen mit Blausäure;

weiss, unlöslich in Wasser, Weingeist. Seine Wirkungen liegen noch im Dunkel,

um so mehr als es häufig mit dem folgenden verwechselt wurde, und beide schlecht-

weg als „Cyanzink, Blausaures Z.Oxyd“ in Anwendung kamen: nach Coullon würde

CyanZ. sehr giftig wirken, fast wie Cyankal. Bei Kranken nur selten benüzt (häufiger

das folgende), und zwar bei allen möglichen Nervenleiden, etwa wie Z.Oxyd, besonders

bei Neuralgieen
,

Cardialgie ,
„Asthma

,
Krämpfen, Keuchhusten. Dosis gran l/6— 1

/2,

allmälig steigend, als Pulver, mit Zucker, Magnesie, Milchzucker.

Zinc. ferro- s. ferrosocyanatum, ,
Cyaneisenzink {Eisenblau,saures

Zinkoxyd ,
Z. ferro-hyltrocyaniciim, Ferrocyanidum Zinci). Erhalten durch Fällen des

Zinkvitriol mit Kaliumeisencyanür ;
weiss, unlöslich in Wasser, Weingeist. Auch

seine Wirkungen sind gänzlich unbekannt; nach Versuchen an Hunden kann man es

diesen in ziemlich grossen Dosen eingeben
,

ohne dass merkliche Wirkungen ent-

stünden, Immerhin dürfte es nahezu oder ganz und gar unwirksam sein, und da

überdiess seine chemische Zusammensezung manchen Variationen unterworfen scheint,

so ist es zum mindesten überflüssig. Nichtsdestoweniger gegen sog. Nervenleiden

in Gebrauch, seit Hufeland, der so manche Stoffe in die Arzneimittellehre einge-

schwärzt. 2 Dosis gran. j - jjj ,
mehrmals täglich, als Pulver, Pillen, Trochisken.

Zinc. jodatum, Jodzink (Jodelum s. Jodurelum Zinci, Zinkjodiir). Be-

reitet durch directe Zusammensezung, oder Mischen von Zinksulphat mit Jodbaryuin

;

zerfliessend ,
leicht löslich' in Wasser. Wirkt scharf reizend, sogar äzend, nähert

sich somit dem Zinkchlorür. 3 Nur selten äusserlich benüzt (Ure und A.), etwa wie

Jodquecksilber, bei Drüsenanschwellung und chron. Hautleiden, in Salbenform, 1 Th.

auf 10 Fett, auch in Lösung, gran. j—jv auf Wasser. Barlow gibt es als Syrup

innerlich in Dosen wie Jodeisen bei Kropf, Chorea u. a. (Med. Times 1/6. 1853).

Verbindungen des J 0 d z i n k mit Strychnin, M 0 r p h i u in (Jodure de

Zink et de Morphine, de Strychnine) brachte Bouchardat in Anwendung, welche

die Wirkungen obiger Alkaloide wie des Z. äussern sollten, übrigens als zwecklose

Künstelei gelten dürften. Jodzinkmorphium wurde bei Gastralgieen u. a. als „Seda-

tivum“ gerühmt, Jodzinkstrychnin bei Gelähmten, Epileptischen u. a. (gran. l
/f>— '/5

p. d.).

4

3) Zincum chloratum
,
Chlorzink (Zincum hydrochloricum s. muriali-

cwn, Zinkchlorid,
Chlorelum s. Butyrum Zinci). Dargestellt durch Lösen von Z. in

Salzsäure; weiss, an der Luft zerfliessend (dann Zinkbutter genannt)
,

leicht löslich in

W asser, Weingeist, Aether. Von widrigem, herbem Geschmack.

Wirkt örtlich stark reizend, concentrirt unter heftigem Brennen

äzend, indem es vermöge seiner grossen Affinität zu Wasser wie zu

1 Doch gaben es Wolf (Annal. d. Charite (850). bei Delirium tremens, „Rademachernde" Aerzte

gegen Delirien und [Nervenleiden sonst, auch bei Wahnsinn, Rieder (Med. Zeitg. Russl. 3. 1854)

bei Cholera, 4 gr. in ^ 4 Wasser mit iß Arab. Gi, halbstündlich 1 Löffel; Klusemann (Deutsche

Clin. 15. 1854) bei rheumat. Augenentzündung als Pulver, 2 gr. p. d. alle St. — 2 St.

2 Hufeland wollte hier zwei „Remedia nervina“ verbinden; in Wirklichkeit aber wirkt in obiger

Verbindung weder Cyan noch Zink, d. h. sie ist unwirksam.
3 Cogswell, Essay on the propertics of Jodinc elc. Edinb. 1S37.

I So z. B. Jodur. Zinci et Morphii gr.
j

Pulv. R. Alth. gr. xvj Extr. gramin. q. s. f. Pd. No*

6. täglich 1—2 St. z. n. fy. Jodur. Zinci et Slrychnii gran. jj Conserv. rosar. q. s. f. Pil. I'10 -

15. täglich 1 St. z. n. , allmälig mehr.

1
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Eiweiss und sonstigen Stoffen der Gewebe jenes anzieht oder bindet,

mit leztern aber schwerlösliche Verbindungen (Albuminate u. a.) ein-

geht, sie gerinnen macht. Es entsteht so ein dicker weisser Schorf,

der sich endlich durch Eiterung abstösst, Wesentlich ähnliche Wirkungen
bringt es im Magen hervor, heftige Entzündung des Rachens u. s. f.,

Erbrechen, Durchfall, Collapsus schon 10— 12 Gran können höchst

bedenkliche Folgen haben (Streltan). ln sehr kleinen Dosen scheint es auf

keine merkliche Weise einzuwirken, und kommt hierin ganz mit andern löslichen

Z.Salzen überein, auch in den Veränderungen, die es seihst untergeht; das hiebei
sich bildende Chlorzinkalbumin löst sich nicht oder nur sehr langsam.

Innerlich selten beniizt, wie andere Z.Präparate, theils bei Neural-
gieen, Gastralgie, Veitstanz, Epilepsie, theils bei secundärer (auch primärer)
Syphilis, Scrofulose, Krebs, hartnäckigen Hautaffectionen (zugleich mit
der äusserlichen Application), wie Lepra, Psoriasis, chron. Eczema, Lupus,
Impetigo, verschleppte Kräze, selbst Elephantiasis (Haneke, 2 Papenguth)!
Sein Werth scheint hier überall gering. Wendt, Lang, Karatscharow rühmten es
zwar wieder bei syphilit. Primärgeschwüren, in Fällen, welche dem Quecksilber
widerstanden; aber thatsächlich leistet es bei Syphilit. nichts Positives, und zulezt
muss man doch zum Quecksilber greifen (diess bestätigen auch Floss, Lange).

Dosis gran. '/2—j ,
täglich bis gran. jv— vj (selbst bis 12 gran

täglich: Karatscharow), meist mit Zusaz von etwas Salzsäure, um seine
caustischen Eigenschaften zu mildern; nach Wendt in Pillenform. Haneke
löst gran jv— vj in §jv dest. Wasser, davon den Tag über 4— 6 Esslöffel (also etwa
V2 gran. p. dosi); auch gelöst in Aether (Hufeland)

,
z. B. gran i in 7ii Aether. d.

dosi gtt. 4— 6, mehrmals täglich.

Aeusserlich kommt Z.Chlorid viel häufiger in Gebrauch, theils als
r „reizendes, reinigendes, adstringirendes, zertheilendes“ Mittel bei Drüsen-
anschwellungen, Kropf (zumal Cysten der Kropfdrüse), Bubonen, chron.
Hautaffectionen, Geschwüren, Chankern und andern syphilit. Uebeln, bei
Blennorrhöen, Tripper; theils und besonders als Aezmiltel : so bei Krebs,
Aaevus, Lupus, torpiden Drüsengeschwülsten, scrofulösen, callösen,
bstulosen Geschwüren, Chankern im Rachen, hei Caries, Elephantiasis,
Blutungen u. S. f. Wirkt als Aezmittel stark und tief, hinterlässt auch gewöhnlich

SU
,

n e
’.

eine
i1 Eiter bildende Flächen. Es erregt zwar heftige Schmerzen

Lhnn
S Z

, ;

V 'ener Aezpaste), und meist bedeutende Entzündung in der Um-
c;.mi ,

dadurch aber scheint es oft gute Dienste zu leisten (Vogt, Canquoin,

R^j ’i
„
nc *{e

),’
z - a «ch bei alten Chankern mehr als Höllenstein, Präcipitat.

Iob™ ii’Ei deS Muttermunds rühmt es Peddie als bestes Aezmittel (Edinb.

hP i v‘„ '
,

J * ur Dbliteration des Thränensacks beniizte es Jüngken, Gaillard

\rfer 'T?* ^ ?
bilteration der Venen; Bonnet heilte sogar ein Aneurysma derer - subclav. durch wiederholte Application von Chl.Z. 3

Ieclc.n

A,S^ e?,lttel kann man es in Pldverform aufstreuen und mit Pflaster be-

r 7 kJ" tra«1 man die zerflossene Masse mittelst eines Pinsels auf, mit Wasser

nit Amvlnnf na™ yv*^
1 ^

"’TfÜ
mit S/5 conc. Salzsäure. Haneke u. A. mischen es

kffil w- .

* u einer Te*ßmassc . PMe, und zwar je nach dem
itarkm^r

Wlrllu[>g«gr»<l zu gleichen Theilen oder I Th. Chl.Z. mit 2 — 3 Thkmehl, immer aber mit Zusaz von etwas destill. Wasser, oft auch mit Chlor-

Irew’f Liauor
V® rS'Ü.ungsfall mit Burnelts Flüssigkeit, Letheby, Med. chir. Transact. <850- mitews Uquor
( s . ,m ten) Thorn, Lanr.et Sept. 54. Dieser gab Schwefelsäure

1

,chwefcls. Z. zu bilden unti Milch, um lezteres unwirksam zu machen, mit warmem BadT’sTHaneke, Cl.lorzink als Heilmittel u. s. f. Breslau 1841.
art u * s * '•

j ii
^az ‘ 26. 1853. Bei hartnäckiger Blutun» aus einer 7 .i,„iii r

* >n Chl.Z. getauchte Charpie hinein (Boston med. surg. J. Aug. 1854).

UC 6
*
5IMste ba *lon
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nntimon 1 Wollte man cs auf die mit Epidermis überkleidete Haut appliciren (wozu
antimon. wollte

'

1

z ß \ ezkali genommen werden), so muss jene vorerst

Pa
^r

n

nt

C

wenlen z B durch Aezammon als Liniment. Bei heftigen Schmerzen legt

r tZ n auf z B von Leinsamenmehl. Nach 6 - 12 Tagen stösst sich

r«S.fi "b, «"! »ine gesund imnschcndc OeschwürMehe bleibt vurück, welche

,

schnell zu vernarben pflegt, selbst bei Krebs der Haut, Lupus.

Zu den mildern Graden der Wirkung nimmt man dte Salbenferm,

oder wässrige Lösungen zum Verband u. s. f., 1 Th. aul o 1 1 .

Fett oder 10-100 Th. Wasser, oft mit Zusaz von Salzsaure, Jodtinctur.

Liquor Zinci c h 1 o r a t i Cod. Hamb. 1 Th. Chi Z. 15 1 h. Vq. dest.

iy. Chloreti Zinci gran. vj solve in Aq. dest. |jj ,
adde Acidi muria . g

(bei Chanker, torpiden Geschwüren).

Bei HautafTectionen nimmt man zu Waschungen Umschlägen u . derfl. ar.angs

blos ffran i— iii auf ?i Wasser, so dass brennender Schmerz entsteh ,
zu halben öj

mH auf Feit, Ungut, rosa, u .. (Haneke); -
Trinnpr Scheideuttüssen 5 — 30 gran. und mehr auf 5]

Wasser. Chanker vuraim

mit' einer Lötung ton gr. jj-jjj auf jj Waaser oft "> il Z “s“
'.^^„//"^"erhöL

verbunden (mittelst Charpie); ist die Wirkung nicht s
!
ark

iffiran CblZ
lie Dosis, bloss nimmt zun, Verband be, syph,bt. Geschwüren U Gran U,LZsaure

man d

ÄsfuTanf nvZuTvZ« «d rühmt als Hanptvortbeil dass das Weiss-

^i,g td„
U
rcb

a

lb. verderbt wird. Bei Crusia lactea .ppl cirt Bednar neben Fo-

menten u a. eine Lösung von 5 gran mit 2 gr. Sublimat aul 5j
Wasser.

Als Mittel gegen Fäulniss von Holz u. a.
,
um Schwefelwasserstoff, Sch'V

ammon, faulige Effluvien u. a. zu zersezen ,
kurz als a n 1 1

8

® P* 1

.

8
*

e
^’ Burnett’s

ficirendes Mittel benüzten Burnett u. A. eine Losung des Chi. . („ •

Fluid“ Crews’s desinficirende Flüssigkeit); jezt auch zum Besprengen und

der Krankenzimmer, auch der Kranken und Wärter z. B be. Choiera benuzt urr

Abtritte, Düngerhaufen u. dergl. geruchlos zu mach«, als
Jed^imes

u. s. f. zur Conservation von Leichen (Jackson, Stratton, M Cluie u.

,

‘

iemlirf

Oct 53). Sein fS’uzen ist indess wie bei all solchen „desinficiren e
- mar

irerimr obsehon allerdings der Gestank dadurch beseitigt werden kann, in

fe dne Lüsuni, in 50-100 Th. Wasser dem Kolli zusezl, in Abtrille vor ihrer Ent-

leerun^ giesst u

jJm YaUrianusaures Zinkend: d.rgestellt durch Sättige,

vonB&Ä kohlens. Z.Oxyd, oder durch Z«*» «
scheinen die eine

schwer löslichen Zinksalses (s. oben). Wie alle Modemittel, mit welchen
1;

industrielle Chemie und Journalistik wie das Jagen.der Aerzle^nach ‘herapejit. g

Upitpn beschenken wurde auch dieses Z.Salz bald nach seiner Entdeckung an> eu

der kräftigsten „antispasmodischen, anodynen “ Mittel angewandt ei

he
Gastralgieen

,
krampfhaften Aflectionen Migräne, Ohrenkhngen ^

„Nervenzufällen“ mehr (Muraton, Cerulli
,
Devay, Curtis u. A.).

1 Dadurch erhält die Paste Wachsconsistenz ;
so z. B. C a nqu o

,j

n ’si A

mit Butyr. Anlim. 1 Th., Amylum und Wasser q. s. ('erg. un en
Chloreti zincici e

Beide Mischungen nach Ph. Norv. als Pasta Chloreti z.ncci und Chloreti

stibici offic« (mit Weizenmehl st3.Lt. Am)lum).
> » Fntfpmunc d<

2 Vergl. Byron, Dublin Journ. of med. sc. 1813. Veiel tragt bei upu *
’

. f wir(j cbl.i

Krusten durch Cataplasinen, seine Lösung in Alcohol wiederholt auf. Be > Cyslenk pf

immer neu aufgetragen, bis die Cyste geö Tnet .st, oder fuhrt man es “^ , MiUe
diese subcutane Aezung benüzen B. ,

Philippeau* auch bei Amaurose u. a als
‘ ^,ollen|jdl

Chl.Z. und Mehl a , mit Wasser q. s. zu einem langen Cyl.nder geknetet, an B
,

befestigt, mit der Haarseilnadel im Nacken durchgezogen und nach 54 M.

.

C "„"^Mischung v.

wieder entfernt (vergl. Gaz. med. 59. 1855). Rachenge*.chwure können m

1

f‘"

er M schu
g ^

Chl.Z., Amylum aa ö)) und Wasser q. s. (oder mit Honig 3») "^1 , ein s Pinsels

werden
;

bei Caries der Zähne trägt Stanelli die zerflossene Masse selbst mittelst

die Höhlung (die umgebenden Theile durch Watte gcscliuzl).
^

3 Vergl Bullet, gen. de Therapeut. Fevr. 1844. Journ. de connais. med. cJm. Dec.^44,^
^

Mal 1815. Tournic rühmt es wieder bei Neuralgieen des 5- IScr' cn|’‘
,

j 1Hj2 )
Esq

Opiumextract (l’Union 185)). Fornasari bei Epilepsie
,
Wahnsinn (Webster, Lancet Jul. iM), *

jar bei Veitstanz (Journ. de Bordeaux Juin 1853).
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obachtung hat wo nicht seine Unwirksamkeit so doch die Thatsache nachgewiesen,
dass es nichts Bessere« leistet als hundert andere Mittel auch, und für blosse Spielerei
zu theuer ist. Dosis gr. j jj ,

als Pillen, Pulver, auch in wässriger Lösung; Fario
gab 15 20 gr. in 2 lagen, um nur einige Wirkungen zu erhalten. — Aeusserlich
von Fario bei Affectionen der Conjunctiva, Hornhaut wie Z.Oxvd beniizt <n\ jj_j v
uif ^jj dest. Wasser; auch in Salbenform.

Zinktannal
,

Gerbsaures Z., bereitet z. B. durch Sättigen einer Tanninlösung
mit frischgefälltem Z Oxyd (Dorvault); als Adstringens äusserlich jezt öfter beniizt
bei Catarrh der Blase, lripper, purulenten Ophlhalmieen u. dero-1

,
von ßonnewyn

z B. bei leztern als Augenwasser, 2 gr. mit 3jjj Mucil. gi arab. und 5 6 dest.
Nasser (Presse med. beige); ^Iquie injicirt bei chron. Tripper 1 Th auf 100 Wasser
Acar Zinkvitriol und Tannin gr. 10-15 auf

5j — jj Wasser (Arch belg. de med!
muit. JuiJl. 52).

VIII. BismutJiiim, Wismuth (Markasit).

Wismut hm e t a 1
1 ,

als solches ohne alle Wirkung, 1 von Desirabode, Darcet
ds Legirung zum Plombiren der Zähne auf heissem Wege beniizt (Journ. d. connaiss.
ned chir. Janv. 1851): 8 fh W. mit 5 Blei, 3 Zinn, wozu V10 Quecksilber gesezt
'.erden k dl

®.
.J

1®“6 Nussiger zu machen; wird schon bei geringer Wärme
lussig, und lullt die Höhlung vollständiger aus als beim Plombiren auf kaltem Wege.

Bismnthvm subnitricvin (praecipitaiwn) s. liydrico -nitricum

,

basisch - Salpetersaures Wismutlioxyd. (Subnilras s. Nilras Bismulhi

\

hsm. oxydat. nitricum basicum
, B. hydricum nitricum

, Magistermm Bismulhi
,yismithweiss). Dargestellt durch Mischen von in Salpetersäure gelöstem W. mit

berschussigem Wasser, wobei das basische Salz niederfällt, das saure gelöst bleibt;
• eiss, in W asser kaum löslich, geschmacklos.

Die einzige Verbindung des W.
,

deren Wirkungen einigermassen
ekannt und therapeutisch beniizt worden. In kleinen Dosen scheint es
bsolut gar nichts zu wirken, wird aber im Magen theilweis gelöst und
>9Sorbirt (Orfila, Lussana). Die Stühle werden dadurch schwärzlich
(darbt (Trousseau, Lussana). In grossen Dosen soll es Würgen, Er-
rechen, zuweilen Colikschmerzen und Durchfälle oder umgekehrt Stuhl-
erstopfung veranlassen können, öfters zugleich Schwindel,^Bangigkeiten,
tnemnolh, Frostschauder, selbst Betäubung, Convulsionen (?). In seltenen
al en hat man Speichelfluss beobachtet mit Verschwärung der Mund-
Jnleimhaut (Chrislison). Andere dagegen haben selbst bei den grössten
osen nichts von alldem beobachten können. Jene Zufälle sollen beim Menschen

a*™
6

r

’.0
,

d,er
5 wie bei Thieren entstehen, denen grosse Dosen des Salzes in den

'f®
’ J"?

,

subcutane ZelHgewebe oder in eine Vene (Orfila) gebracht worden; im

ii allmäliff

4

?^
11 (

..
er 1 0f ' sehr sc,lne11 einlreten. Monneret dagegen hat Kranken

t_160 a ?n
5

;

)_
ii
J d

,

en Tj,
g,

ul,er gegeben, Desayvie bei Cbolerine juiTger Kinder

Uebelslin
,re0, 0 hne irgend welche Folgen zu beobachten

;
wenn daher

Meen der KrnS^b
6
"

S°

'

V
U
Vn

f‘ darnach enlst«ben, hält sie Monneret für

e Scb eiml aut an ’ v
&

( Bu,let - thdra P e,,t - Mai i850). der Leiche ist

Ibst stellenweiJ ni
Magt>nS

,’
dcs Duodenum injicirt, auch entzündet, erweicht,llcnweise ulcerirt; Lungen blutreich, öfters ecchymosirt.

ilde

V
^
r

J
ahrC " bei Yergiftung: man gibt, um das Erbrechen zu fördern

Kimflr V
m,ge

i

Ge ,,nke
’

1>

i
, ch

’
Eiweiss

’ Rpäter Opiate, Emulsionen u. a wie

scana
Pf

1852)

e"
5
L "SSana eiT,pf,ohlt gerannte Magnesie als Gegenmittel (Gazz. med

[
W. enthält meist Arsen (Lassaignc, Cornut, Bullet. Hieran. JuÜl.mtionn. des scienc. medic. t. III. Trousseau, Lassaigne leiten die lieftiepr» \\r 1Salzes von seinem häufigen Gehalt an Arsen ab (s. z. ß. Bullet Hieran T,,ill

Virkungen
-1* m den daraus bereiteten Pastillen JutiePs finden soll (Gaz. Mopit. 143. lb52)f

J ’ We,°he' Sl°h
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Therapeutisch wird es benüzt bei Störungen der Verdauung,,

Flatulenz Erbrechen (so bei Gaslralgie, Sodbrennen, Seekrankheit), auch

b e i chronischer Gastritis, sogar bei Magen - und Gebärmutierkrebs; bei,

Asiat Cholera und Cholerine (Leo '), bei Durchfällen überhaupt (be-

sonders der Kinder, Weiber, bei Nervösen, Schwindsüchtigen), bei Ruhr]

(Trousseau, Recamier, Guersent, Lussana u. A.); weiterhin bei Wechsel-

fieber (Urban, Henke u. A.), Asthma, Keuchhusten, Epilepsie, immer

im Ganzen mit sehr zweifelhaftem Erfolg. Im Uebrigen gilt von ihm das beü

Zinkoxyd Angeführte. F. J. J. Schmidt fand bei Cholerakranken nach Anwendung

des IMao- Bism. schwarze Flecken im Magengrunde, wahrscheinlich Schwefe W. mit

unverändertem Magist. B. Auch die Stühle werden dadurch öfters schwärzlichgrau

und -gelblich gefärbt. Ihr Entstehen und das unveränderte Liegenbleiben jenen

Substanz im Magen ist ihm ein weiterer Beweis, dass im sog. paralytischen Stadium

der Cholera Kreislauf, Aufsaugung, fast alle Lebensfunctionen stocken.

Dosis gran. jj—vj ,
2—4mal täglich (Manche gaben nicht untei

20— 30 Gran p. dosi : Pereira, Guersent, Trousseau, Monneret); als

Pulver, Pillen, Trochisken (auch in Wasser suspendirt durch Traganth.

arab. Gummi), oft mit Magnesie, Arab. Gummi, Colombo, Opium (Extr

Belladonnae: Caizergues), auch Blausäure.
. . ,

A e u s s e r 1 i c h kaum mehr benüzt. Bretonneau blies es in Pulverform be

catarrhal. Ophthalmieen ein, oder strich es mit dem Pinsel auf, ebenso bei chron

Eczema, Impetigo, bei Geschwüren, applicirte es auch mit Wasser angeruhrt al

Paste; Andere in Salbenform, 3j - 3.) «»f H ^ öfters mit °P'um ’ geP“ 1™*5 '

Galläpfeln u a. ,
z. B. bei Hämorrhoidalknoten. Es mag so wie Zmkoxyd und in

Ganzen wenig genug wirken. Bei chron. Laryngitis (Kehikopfphtise) applicirte e

Trousseau in ähnlicherWeise wie Calomel und andere Stofle, Caby bei Tripper

Seit jeher wurde Magisterium als cosmetisches Mittel verwendet, um der Hau

einen weissern Teint zu verleihen, und wirkt hier wenigstens nicht schädlich

ebenso früher bei Kupferrose (La Grua-, R a c h el s chm i n

k

e u. a.).

IX, Stannum, Zinn.

10 Regulinisches Z., Stann. metallicum (pulveratum, limatum). 2« Zinnoxydu

und Oxyd (Oxydum stannosum und stannicum). 3° Zinnchlorur (Stann. chloratum).

Im Allgemeinen lässt sich Über Z. und seine Verbindungen blos so viel sager

dass ihre Wirkungsweise grossentheils unbekannt, nach den bisherigen Erfahrunge

jedoch derjenigen des Zink ähnlich ist; endlich dass bei Kranken höchst selten Ge

brauch davon gemacht wird (auch z. B. nach Ph. Boruss. nicht mehr officin.).

fj Stannum metallicum, Regulinisches Zinn.

Bringt selbst in grossem Mengen keine andern als höchstens mecha

nische Wirkungen hervor; blos wenn es durch Blei verunreinigt is

könnte es sich damit anders verhalten, auch scheint nicht ganz unmöglicr

dass sehr fein zertheiltes Z. im Magen und Darmcanal theilweis oxydiri

o-elöst und resorbirt würde (Guersent 2
) ? Sicherer ist, dass Speisen u. dergl

zumal fette, saure, in Z.Gefässen aufbewahrt Z. auflösen und jezt Nausea, Erbreche

u. s'. f. veranlassen können.

Limatura s. Rasura Stanni, Zinnfeile (Stann. limatum) un

St. pulveratum s. granulatum, Gepulvertes Z. werden noc

da und dort als Wurmmitlell gebraucht, zumal das leztere bei Bandwurn

1 Bei Cholerine der Kinder geben Desayvre,

Traganthschleim ,
Syrup, Wasser (Gaz. Hüpit. 78.

als Laxans!
2 Dictionn. des scienc. medic. t. Alu. 3bb.

Mascarel 8-16 gr. Magist. Bism. p. Tag. m

1853). Paterson (1b. 96. 1854) W. mit Magnes
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meist in Verbindung- mit Purgantien. Ob sie hier, wenn sie überhaupt Positives

wirken, rein mechanisch oder wie Andere wollen chemisch (in Folge theilweiser

Oxydation im Darmtractus), oder durch etwaigen Arsengehalt wirken, ist zweifelhaft.

Immerhin scheint ihre Wirkung, besonders die der Zinnfeile zu brutal und unsicher,

als dass man sie mit einiger Sicherheit geben könnte.

Dosis 3j— 3.JJ 5
mehrmals täglich (zuweilen sogar Unzenweise:

Aiston u. A.), in Latwergen- oder Bissenform, mit Honig, Farrnkraut-

wurzel, Wurmsamen, Jalape, auch Tannin u. a.; vor- oder nachher
reicht man gewöhnlich Purganzen.

Auch mit Zinn gekochtes Wasser sollte anthelminthisch wirken (Pitcairn u. A.);

Guy gab ein Amalgam mit Quecksilber, Becker, auch Mead durch Galvanismus re-
Jucirtes Z. bei Bandwurm, z. B. Stanni praecipitati 3j mit 3jjj Zucker, 3mal täo-lich

1 Theelöffel voll (Preuss. Vereinszeitg 36. 1849).

Zinnfeile bildete einen Bestandteil des Electuarium anthelminthicum
Mathieui (Zinn, Farrnkrautwurzel

,
S. Cinae, Jalape, Polychrestsalz mit Honig).

Stanni granulati S. Cinae 3jj Extr. Absinth. 3j Mellis crudi q. s. f. Electuar.
täglich 2 — 3 Kaffeelöffel (Himly).

Stanni limati 3jj Ferri sulphur. cryst.
,
Sem. Cinae äa 3j. M. f. Pulv. div. in

6(12) part. aeq. Morgens und Abends 1 Pulver, nachher ein Purgans (Thompson).

Schwefelzinn, Bisulphuretum Stanni (Musivgold) wurde in der*
eiben Weise als Wurmmittel gebraucht.

Zinnoxydul (Staun, oxydulalum, Oxyduni stannosum) und Zinnoxyd
Oxyduin stannicum

, Slann. oxydatum): beide unlöslich in Wasser, pulverförmig;
ollen in grossen Dosen (^j—jj) bei Hunden ziemlich stark reizend auf Magen, Darm-
anal wirken (?), wie diess beim Zinnchlorür schon in kleinern Dosen der Fall ist
Orfila)

;
Schubarth u. A. fanden sie wirkungslos. Sonst zuweilen als Anthelminthica,

urgantia benüzt, 5—10 Gran p. dosi; obsolet.

2) Stannum chloratum
,

Zinnchlorür
, Chlorzinn (St. muriatieum

,
\ hloruretum s. Chloridum Stanni). Dargestcllt durch Lösen von Zinn in Salzsäure •

'eiss, krystallimsch, in Wasser leicht löslich, zersezt sich an der Luft (oxvdirt sich
eilw-eis zu Oxydsalz, Oxychlorür, daher bei häufigem Oeffnen des Glases bald

iube), auch in viel Wasser (Oxychlorür scheidet sich aus); durch überschüssige
ulzsaure wird diese Zersezung verhindert.

°

Wirkt in mildern Dosen äzend; 10—18 Gran verschluckt können
unde tödten, unter allen Zufällen von Gastroenteritis und Oesophao-itis
ozu sich öfters Symptome einer heftigen Affection des Cerebrospfnal-
jparats, Convulsionen und endlich Lähmung der willkührlichen Muskeln
esellen. Aehnliche Wirkungen hat schon die Injection von 1-2 Gran in die
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in einem andern Fall entstand Stomatitis, Speichelfluss
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scheint aber schon deshalb unpassend, weil ChlorZ. selbst in grössern Dosen äzendj

wirkt.

Dosis als Wurmtreibendes Mittel gran. Vü~jj <len Tag (nach Manchen

soo-ar 3/9—j !);
sonst gran. Vio— l

/2 p. dosi, mehrmals täglich; in Pillen, zweck-]

massiger in Lösung, z. B. gran. j-jj in 3j Salzäther (Schlesinger), hievon gtt. v—
jj

p ( | os j. Aeusserlich in wässriger Lösung bei chron. IlautafTectionen (Eczema)

Geschwüren u. a. nur selten mehr benüzt, gran j auf
Jj—jjj Wasser.

Cadmium.

Die physiolog. Wirkungen des C. und seiner Verbindungen scheinen denen dei

Zink so ziemlich gleich; C.Oxyd wie Schwefels. C.Oxyd wirken schon in kleinen

Dosen ziemlich reizend aul die berührten I heile (Schubarth
,
Burdach u. A.)

,
it

grössern Dosen äzend
,
etwa wie Zinkvitriol. 1

Cadm.Amalgam (geraspeltes C. mit Quecksilber) nimmt Blume zum Plombirei

der Zähne, wird schnell hart.

Cadmium sulphuricum ,
Schwefelsäure# C-Oxyd: krystallinisch

,
farblos, leich

löslich in Wasser. Da und dort äusserlich wie Zinkvitriol als „ Adstringens“ u. s. I

benüzt, bei chron. Ophthalmieen
,

Blennorrhöen
,

Hornhautflecken (Gräfe, Himly

Rosenbaum, Fronmüller u. A.), bei Otorrhoe (Lincke); seine Dienste zumal bei Horn

haulflecken sind gering. Man gab es in Lösung, gran. jj
— vj auf Wasser, ode

als Salbe, gran. j — jjj
auf 3j Fett. Sigmund injicirt die Lösung bei Tripper (Wiene

Zeitschr. Mai 53). Grimaud hat C.Sulphat schon früher (Arch. gen. t. 30. 1832) a

Ersazmittel des Sublimat bei Syphilis, Gicht u. a. vorgeschlagen, und rühmt es je;

auch als Brechmittel, ebenso als Salbe, welche Pusteln erzeugen soll wie Breck

Weinstein (Gaz. med. 13. 1851).

X. Antimoniuni) Stibium,
Spiessglanz .

1° Regulinisches A. Antim. metallicum. 2° Sülfüre: Stib. sulphuratum nigrui

s. Sulphuretum Antimonii nigrum. Stib. sulphurat. rubrum, Kermes minerale. Sulfi

stibiatum aurantiacum s. Sulphur auratum Antimonii (Sapo stibiatus
,

Liquor Sapon

stibiali). Calx Antimonii cum Sulphure s. Calcaria sulphurato-stibiata. Kali sulphu

rato-stibiat. s. Hepar Antimonii. 3° Oxyd und seine Salze: Stib. oxydatum
,

Spiess

glanzoxyd. Kali stibicum (Weisses oxydirtes Spiessglanz, Antimon, diaphoreticum

Tartarus stibiatus s. Tartras kalico-stibiatus (Yinum stibiatum, Unguentum lart. stibiati

Stib. caleareo-phosphoricum (Pulvis Jacobi s. Pulvis Antimonii compositus). 4° Clilo

ridurn Antimonii (Butyrum Antimonii). Liquor Stibii chlorati.

Physiologische Wirkungen der Antimonialiei
1° Regulin. A. bringt auch in grössern Dosen so gut wie kein

Wirkungen hervor; zuweilen aber soll es reizend wirken und Brechei

Durchfall, selbst Magenentzündung veranlassen können (Plenk). Vielleic

trägt hier beigemengter Arsen die Schuld, von welchem sich An t. ohnediess nur schwier

befreien lässt; oder löste sich unter begünstigenden Umständen eine ungewöhnlich gros;

Menge A. im Magen auf? Verflüchtigt und als Dampf (also grossentheils oxydir

eingeathmet macht A. Husten, Bronchialcatarrh
,

Bronchitis, zuweilen asthmatiscl

Zufälle. Wirkt es längere Zeit auf Haut und Athmungsorgane
,

gelangt es von hi'

aus in’s Innere der Oekonomie, wie z. ß. bei Metallarbeitern, so scheinen oft al

Zufälle chronischer A. Vergiftung entstehen zu können (s. unten) ;
doch werden vic

leicht auch sie wenigstens theilweis durch beigemischtes Arsen bedingt.

So unwichtig A. selbst in therapeutischer Hinsicht ist, so zahlreich waren seii

ol'ficin. Präparate, und sind es zum T heil noch jezt; aber Breclnveinstein, etwa n

A. Chlorid könnte wohl alle andern ersezen. Im Allgemeinen wirken die Antinu

nialien um so intenser, je löslicher sie als Ganzes sind oder doch mit einzeln«

1 Salpetersaures Cadmiumoxyd soll gleichfalls schon zu l
le Gran starkes Erbrech

und Durchfall veranlassen (Sauteyron, Compt. rend. t. 32).
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ihrer Bestandteile; fast immer wirken sie örtlich reizend, und machen leicht Er-

brechen.

2° Kleine lind initiiere Dosen auch löslicher Anlimonialien

wirken örtlich nur wenig reizend
;

gewöhnlich mehren sie aber die

Absonderung der Darmschleimhaut und einmündender Drüsen, es können

'dbst Durchfalle unter Colikschmerzen entstehen. Schnell gehen sie in’s

31ut über; man hat sie im Harn, in Leber, Nieren und andern Organen
chemisch nachgewiesen. Ihre allgemeinen Wirkungnn sind wesentlich

dieselben, mögen sie in Magen, Mastdarm, subcutanes Bindegewebe oder

in eine Vene gebracht worden sein. Diese Wirkungen betreffen zu-
nächst das Nervenleben, besonders die Centralorgane des Nervensystems
und die vom N. vagus aus versorgten Theile, musculöse und contractile

Gewebe, desgleichen Kreislauf und verschiedene Ausscheidungsprocesse. 1

Es entsteht so Schwindel, Uebelsein, Eckel, selbst Erbrechen. Die Ab-
sonderung der Schleimhäute, besonders der Bronchialmucosa wird ver-
nehrt, desgleichen (wie immer bei Eckel) Hautausdünstung, Schweiss
amt Speichel, Harn; und dann besonders soll viel Harn abgehen, wenn
reder Erbrechen noch Durchfälle eintraten. Vielleicht zum Theil in Folge
ieser allgemeinen Ausscheidung wässriger Stoffe aus dem Körper und seiner Blut-
lasse scheint die Imbibition, die Aufsaugung vermehrt zu werden. Zugleich sinkt
ie Energie der Herzcontractionen

,
die Wandungen der Arterien werden schlaffer,

er Puls seltener, kleiner, weicher, selbst unregelmässig (Giacomini, Trousseau und
idoux). 2 Diesem entsprechend vermindert sich endlich die Zahl der Athemzüge
jach Trousseau selbst bis auf 6 in der Minute, wenn ihre Zahl zuvor 16 — 24 be-
ug), vielleicht die Intensität des ganzen Athmungsprocesses. — All diese Wirkungen
os A. halten längere Zeit hindurch an, bis sich sog. Toleranz einstellt, so dass
zt auch neue Dosen keine merklichen Wirkungen mehr hervorbringen kein Er-
ichen u. s. f.

3° Wirken Anlimonialien, auch die weniger kräftigen, z. B. Sülfüre
mge Zeit durch ein, so schwindet meist der Appetit, es entsteht
ebelsein, Eckel, die Zunge belegt sich, der Kranke empfindet oft einen
elallischen Geschmack im Munde, Rachen, einen Druck in den Präcordien,
olikschmerzen

; die Gallensecretion ist vermehrt, es erscheinen alle
lfälle eines Inlestinalcatarrh und sog. Gastricismus. Erreichen diese
Örungen einen höhern Grad

,
so bieten sie das Bild der chronischen

ntimonialvergiftung. Der Kranke fühlt sich äusserst matt, hat meistens
eher; und erreichen auch diese Störungen niemals jene höhern Grade

»ie z. B. bei Quecksilber, entstehen auch z. B. weder Speichelfluss noch
uskelzittern

,
Convulsionen u. s. f

. ,
so treten doch meistens reichliche

mweisse ein, oft erylhemalöse Hautentzündung, mannigfache Eruptionen
erpes, Impetigo, Acne), selbst schlimme Geschwüre. Bei Fabrikarbeitern,

e mit A. zu thun haben
,

soll ausser obigen Beschwerden (nebst Kopfschmerz,
hvverathniigkeit

, Schlaflosigkeit u. a.) besonders ein Schwinden des Geschlechts-

m “‘ff
Fähigkeit.zum Coitus eintreten (Hiffelsheim, Gaz. medic. 52. 1851). Der-

lben Wirkung zu Liebe sollen sich vordem die Mönche des A. bedient haben, umrem Keuschheitsgelübde zu Hülfe zu kommen, daher der Karne „Antimon“.
4° Grosse Dosen der löslichen Präparate rufen eine acule Ver-

ltung hervor. In Folge der starkem Affeclion des Magens und Darm-
ma s wie des Nervensystems u. s. f. tritt jezt Erbrechen, Durchfall

l )
er

.

gl
;

ßutI ge, die Lehre vom Erbrechen. Bonn 1840.
Iraite de Therapeutique. 1841. t. II.
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ein Schmerzen im Epigastrio, im ganzen Unterleib mit grossem Schwäche-

gefühl; oft Bangigkeit, Brustbeklemmung, keuchender Athem. Im Lungen-

parenchym selbst kommt meistens rasch Congestionirung, sog. Stase und

seröse, blutige Exsudation, zuweilen selbst Ecchymosirung zustande mit

allen weitern Folgen für Respiration und Kreislauf. Beim höchsten Grade

der Wirkung (z. B. durch Chlorantimon) kann nicht blos Magenentzündung

sondern auch rascher Uebergang in Gangrän der getroffenen Häute

entstehen. Troz dieser heftigen Wirkung der Antimonialien tritt doch nur selten

Tod ein, wenn sie anders durch Erbrechen alsbald wieder entleert wurden. In

manchen Fällen kam es aber zum Tode, ohne dass man weder im Magen, Darm-

canal, Schlund noch in den Lungen u. s. f. merkliche Structurveriinderungen finden;

konnte. Aus solchen Fällen geht wohl hervor, dass A. die Hauptsumme seiner

Wirkungen nicht sowohl durch die örtliche Action z. B. auf Magen
,

Darmcanal und

deren Nerven als vielmehr durch Einwirken auf Nervenleben, Kreislauf, Ausschei-

dungsprocesse ,
Stoffumsaz, kurz auf die wichtigsten Vorgänge unseres Körpers zu-

standebringen mag. Diess erhellt auch aus der Thatsache ,
dass Antimonialien z. B.

Brechweinstein auf Magen, Lungen u. s. f. in derselben Weise einzuwirken pflegen,

auch wenn sie in’s subcutane Bindegewebe oder direct in eine V ene gebracht w'orden.

Verfahren bei acuter Vergiftung: man fülle den Magen möglichst

schnell mit milden, schleimigen Flüssigkeiten, fördere das Erbrechen und reiche

Gerbstoffhaltige Decokte (Weiteres s. beim Brechweinstein).

Therapeutisch benüzt man die (leichter löslichen) Antimonialien

1° bei den verschiedensten Krankheiten, um Eckel und Erbrechen, oft

Durchfall zu erregen. Dadurch können sie aber zugleich beruhigend,

deprimirend bei gewissen Zuständen der Aufregung im Nerven- unc

Geistesleben wie im Gefässsystem u. s. f. wirken. Antimonialien werder

so nicht blos bei sog. Gastricismus benüzt, überhaupt nicht blos utr

Magen- lind Darminhalt zu entleeren, sondern auch bei Manie und anderr

Geistesstörungen, bei chronischer Gehirnentzündung; ferner bei krampf-

haften, neuralgischen Leiden, Keuchhusten wie bei fieberhaften, acuter

Krankheiten der verschiedensten Art, zumal bei Typhus, um aufs Nerven-

system beruhigend einzuwirken und vielleicht durch reichliche, längerf

Zeit fortgesezte Ausscheidung Kohlenwasserstoffreicher, galliger, wäss-

riger Stolle auf die Mischung der Blutmasse, auf den ganzen Stoffumsas

günstig einzuwirken 0?). Auch gibt man sie dieser ihrer W irkung äu

Kreislauf, Nervenleben wie auf die Ausscheidungspröcesse durch Haut

Leber u. s. f. zu Liebe bei vielen Krankheitsformen sonst: so besonder:

bei Catarrh, bei entzündlichen Affectionen der Alhmungsorgane, Haut-

decken
,

der Muskulatur und Gelenke (Gelenk-Rheumatismus) wie be

Aneurysmen des Herzens, der Aorta u. a.

2° Die chronischen Wirkungen der Antimonialien, wie sie vielleich

bei längerem Gebrauch in Blutmischung, Ernährungsprocessen, StofTumsa;

eintreten mögen, werden jezt nur selten mehr benüzt: so bei Scrofu-

lösen, Lungenschwindsüchtigen, Syphilitischen, Gichtkranken, hei chro-

nischen Haulleiden U. a. Der Gebrauch der Mercurialien ,
noch mehr des Jo-

und Leberthran hat hier das A. grossentheils verdrängt, wie jene wohl selbst emma

dem hygieinischen Heilapparate grossentheils werden weichen müssen Auch siei

A. dem Quecksilber, Jod nach Intensität wie Umfang der Wirkung bedeutend nac

(ausgenommen vielleicht als Brechmittel bei öfterer Wiederholung), grci a e

der andern Seite auch nicht so tief und feindlich in Mischung, Stoffumsaz un i a

processc des Körpers ein. Man gibt daher A. vor jenen „Alterantien < cn orz g

a) wenn die Krankheit (Scrofnlosc u. a.), welche man damit bekämpfen zu o
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meint, noch keine hohem Grade erreicht hat; b) in Fällen, wo die örtlichen oder
allgemeinen Wirkungen des Quecksilbers, Jod zu fürchten wären, wie bei sehr
Heruntergekommenen, schlecht Genährten, am Ende schwerer Krankheiten; c) bei
Mercur ialcachexie und besonderer Empfindlichkeit oder soa*. Idiosyncrasie für die
Wirkungen des Quecksilbers, Jod.

Allgemeine Contra indica tionen : Antimonialien
,

zumal die
leichter löslichen sind jedenfalls verboten bei entzündlichen AfFectionen
des Magens und Danntractus, bei Verschwärung und überhaupt jeder
palpablen Alteration derselben. Alle A.Präparate incommodiren leicht
den Magen und stören den normalen Hergang bei der Verdauung; leiden
daher dieselben schon zuvor, so scheint A. im Allgemeinen^ contra-
indicirt, sobald nicht etwa gerade der dadurch erregte Eckel, das Er-
brechen u. s. f. günstig wirken mögen.

Allgemeine Regeln beim Gebrauch: Manche A.Präparate sind

i *i • i i 11 ,,

^ sezun B nicht ganz constant, zumal die Sülfüre;
auch wirken sie deshalb oft unerwartet heftig, wenn sie z. ß. grössere Mengen
A.Uxyd und[ lösliche Oxydsalze enthalten, oder wenn sich solche erst im Magen
Darmcanal bilden. Um diess zu meiden, dürfen beim Gebrauch jener Präparate
nicht zugleich Säuren gegeben werden, etwa vorhandene Säurebildung im Ma^en
aber ist durch geeignete Mittel ( Absorbentien

,
bittere StofTe, Diät) vor Allem erst

zu entfernen oder doch die Säure palliativ zu neutralisiren. Man untersage allen
Genuss säuerlicher Speisen, Getränke und Früchte, selbst des Weins

;
denn Wein-

säure, Apfel-, Citronensäure u. a. würden mit A. leichtlösliche Salze bilden, und
hese weiterhin Uebelsein, Erbrechen, Durchfälle machen. Entstehen solche Zufälle
ahne dass sie dem therapeutischen Plane entsprechen, oder ohne sich durch ent-
sprechende Mittel sofort beben zu lassen, so muss der Gchmnrh A

0 Stibium sulphuratum niarutn . Sr.hmn.rzps Krimp
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Syphilis. Seine Unwirksamkeit in diesen Fällen scheint kaum zweifelhaft; auch

kommt jezt statt seiner fast überall Goldschwefel in Gebrauch. Früher bediente man

sich des rohen SchwefelA. selbst, als A. crudum. Meist sind ihm aber Schwefel-

arsen, -Blei, Kupfer u. a. beigemischt, welchen es vielleicht grossentheils seine

Wirkungen verdankte; deshalb soll es höchstens noch in der Thierarzneikunde, beim

Menschen aber das gereinigte oder künstlich aus Schwefel und A. zusammengesezte

angewandt werden
,

als S t i b. sulphurat.nigrumlacvigatums.prae-
p a r a t u m.

Dosis gran. vj—xjj und mehr, mehrmals täglich, meist als Pulver, mit

Absorbentien, Aromaticis; öfters auch in Trochisken
,

Pillen
,
Latwergen.

Vordem (als A. crudum) zu manchen quacksalberischen Decokten und Tisanen

benüzt, mit Sassaparille
,

Guajak, Sassafras u. a. abgekocht (Decoct. lusita-
nicum, Feltzii, Pollini), bei denselben Krankheiten wie SchwefelA. selbst.

Mögen nun auch solche Decokle nicht immer ohne Wirkung sein, so weiss doch der

Arzt nie, mit welcher Dosis er operirt; ihr Gebrauch ist daher unnöthigerweise

irralionell (vergl. Sassaparille"). Pulvis depuratorius Jasseri: A. crudum,

Schwefelblumen, Salpeter, Rad. Iridis ää\ gleichfalls bei chron. Hautkrankheiten

benüzt. M o r s u 1 i antim oniales K u n k e 1 i i : Morsellen aus SchwefelA., Süss-

mandeln, Zimmt, Kardamomen.

2) Slibium sulphuratum auranücicum, Goldschwefel (Sulphur auraium

Anlimonii, Sulphidum slibicum
,
OxyAum Slibii hydrosulfural. uuraniiacum. Antimon-

.sulful). Darstellung verschieden, z. B. nach Ph Bor. Austr. durch Zusammenschmelzen

von schwarzem SchwefelA. und Schwefel mit Natroncarbonat, Kalk (nach andern statt

der beiden leztern schwefelsaures Natron und Kohle), Lösen der Masse in Wasser und

Niederschlagen des Goldschwefels durch Schwefelsäure. Die höchste Schwefelungs-

stufe des A.
,

meist gemischt mit etwas A.Oxyd (Otto, Phillips), öfters selbst mit

Arsen, mehr oder weniger je nach der Reinheit des zur Darstellung benüzten Spiess-

glanzes und je nach der Zweckmässigkeit der Darstellungsmethode überhaupt. Durch

Einfluss von Luft und Licht scheidet sich etwas Schwefel (zum Theil als Schwefelsäure?)

aus, und mehr A.Oxyd bildet sich. Orangegelb, unlöslich in Wasser, Weingeist,

vollkommen löslich in caustischen Alkalien.

In grossem Dosen macht Goldschwefel Eckel, Erbrechen, selbst

Durchfälle, nähert sich dann überhaupt dem Brechweinstein. Seine

Wirkungen hängen grossentheils von dem schon vorhandenen oder

theilweis erst im Magen, Danncanal sich bildenden A.Oxyd ab, sind

daher nicht constant. Vielleicht tritt auch ein Theil des SchwefelA., sobald es

auf lösende Agentien (alkalische Secrete?) trifft, als solches in die Blutmasse, und

würde dann ohne Zweifel wie alle Schwefelmetalle einen Oxydationsprocess unter-

gehen; jedenfalls geht nur sehr wenig A. in’s Blut über, und mit grosser Lang-

samkeit. Ueber seine etwaigen Wirkungen in kleinen Mengen wissen wir so gut

wie nichts, troz der Untersuchungen und Angaben Böckers (Beiträge zur Heilk.

II. 1849).

Kranken gibt man Goldschwefel 1° als „Expeclorans“ bei Bron-

chialcatarrh, Husten, Bronchitis, Croup, in spätem Stadien der Lungen-

enlzündung, bei Catarrhen, wie sie sich häufig zu Lungenemphysem,

Keuchhusten, Asthma, zu serösen Ergüssen in Pleurasäcke, Peritoneal-

höhle u. a. gesellen.

2° Zugleich als Schweisslreibendes Mittel (?) nicht selten bei obigen

Krankheiten, desgleichen bei acuten wie chron. Affectionen der Haut,

des Auges, der Gelenkapparale, bei Rheumatismus, Gicht, Ischias, selbst

bei Secundärsyphilis.

3° Bei Scrofeln
,

Hypertrophie der Leber und anderer Drüsen.
1

Schon seiner Einwirkung auf Magen
,

Darmcanal wegen kann aber Goldschwefel

1 Unzer nahm ihn auch zu sog. Vorbereitungscuren bei Wechsellieber, vor China.
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nicht zu lange gegeben werden
, abgesehen von seinem geringen Nuzen bei jenen

Krankheiten.

Dosis gran. j—jv, mehrmals täglich, meist als Pulver, zuweilen in

Lin fl US, Pillen ;
kann auch Schüttelmixturen beigefügt werden, z. B. abgerieben

mit Zucker, auch einigen Tropfen Süssmandelöl und Syrup. Oft gibt man ihn mit
N'eutralsalzen

,
Calomel, Bilsenkraut, ßrechwurzel u. a.; dagegen sind alle alka-

lischen und sauren Stoffe, auch Eisen- und manche andere Metallpräparate zu meiden;
auch Svrupe mit viel Pflanzenschleim (z. ß. Syr. Althäae) fördern seine Zersezung,
daher z. B. bei Linctus Syr. simplex vorzuziehen.

Sulph. aurant. antim. gran. xjj Calomel gr. vj Sacch. alb. Jj M. f. Pulv. Div.
in VI part. aeq. S. 4slündlich 1 Pulver z. n.

B-. Stibii sulphurat. aurant. gran. x Extr. gramin. Syr. simpl. ?ij M. S. 2stünd-
lich 1 Kaffelölfel voll

,
umgeschüttelt.

Sctpo anlimoniahs s. slibialus
,

Spiessg/ancssei/'e (Sulphur auratum Anlimonii
suponahnn) ; bereitet durch Zusaz von medicin. Seife zu einer Auflösung von Gold-
schwefel in Kalilauge. Ein variables Gemenge von SchwefelA., Schwefelkaliuni mit
anlimonshurem Kali u. s. I.

;
graulich, bröckelig, in Wasser löslich, zersezt sich aber

ailmälig ganz. Die Seife wie ihre Auflösung in Wasser mit Weingeist (Liquor
Saponis stibiati, = Tinct. Antimonii Jacobi) sind ganz unsichere, überflüssige
Präparate

,
daher mit Recht obsolet. Sonst gab man die Seile zu einigen Gran p.

dosi in Lösung, auch Pillen; vom Liquor gutt. x-xx, für sich oder in Mixturen.

3) Stibium sulphurcitum rubeum, Mineralkermes {Sulphureium An-
limonii rubrum, Kermes mineralis

, Rothes Schwefelspiessg/an 55 ,
Rother Spiess-

glanzsclucefel). Darstellung sehr verschieden, nach Ph. Bor. Äustr. durch Kochen von
Schwarzem Spiessglanzschwefel mit N'atroncarbonat und Ahfiltriren des Niederschlags
(Ph. Dan. Norveg. als Pulvis s t i b i c u s durch Mischen von Goldschwefel und
A.Oxyd

) ; wesentlich eine Verbindung oder vielmehr ein Gemenge von SchwefelA.
( Dreifach-Schwelel A.) mit Schwefelnalriuin und gewöhnlich mehr oder weniger A.—
Oxyd, ßraunrolh

,
geschmacklos, unlöslich in Wasser, Weingeist, nur theilweis

löslich in causlischen Alkalien; Pflanzensäuren bilden mit dem Oxy'd leichtlösliche
Salze. (Nach Ph. Wirtemb. u. a. ist auch ein Anliinonsülfür oder Kermes ohne
Oxyd offic.J

Die Wirkungen des Kermes pflegen etwas stärker auszufallen als
beim Goldschwefel, zumal wenn er grössere Mengen A.Oxyd enthält;
macht z. B. leichter Uebelsein, Erbrechen u. s. f. Bei Kranken bediente
man sich seiner vordem ganz wie des Goldschwefels, und noch heute
in vielen Ländern, z. B. Frankreich, Italien; auch empfahlen ihn Manche
(wie schon ItasorQ statt Brechweinstein bei Bronchitis, Pneumonie zumal
der Kinder, Greise, um den Magen mehr zu schonen. 1
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1 RoLiin, Union med. 12 IT. 1 348
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Leberthran u. dergl. Man gab es zu einigen Gran p. d., als Pulver, Pillen, ge-

wöhnlich aber im Absud, wobei seine Zusammensezung wesentliche Veränderungen

'erfährt, und zwar 5j— jjj mit mehreren fß Wasser gekocht, Becherweise getrunken,

mit Fleischbrühe u. a.
,

Kali sulpkurato-slibiatum s. Hepar Antimonn
,
Spiessglanvachwefelleber

:

von

ihm gilt alles beim vorigen Angeführte in noch höherem Grade; ganz obsolet.

Pulvis Anlimonii composilus
,
Jamespulver (Pulvis febrifugus Jacobi): dar-

gestellt durch Glühen von SchwefelA. mit Hornsubstanz, Knochen
;
eine sehr variable

Mischung von A.Oxyd, Antimoniger Säure mit caustischem und phosphors. Kalk;

weiss, pulverförmig. Seine Wirkungen variiren bedeutend, dem jeweiligen Gehalt

an A.Oxyd entsprechend; sonst (in England sogar noch heutzutage 1

)
als Diapho-

reticum in Gebrauch, bei „Rheumatismen“, Catarrhen
,

„Fieber“, chron. Hautaffec-

tionen, gran. jj— vj p. dosi, als Pulver, Pillen, Bissen, olt mit den zwei Hauptmitteln

Brittischer Aerzte
,
mit Calomel und Opium.

Slib. s. /Intim, oxydatum ,
Spiessglamsoxyd: dargestellt (Ph. Bor. Austr.) durch

Lösen von Schwarzem SchwefelA. in Salzsäure, ballen mit überschüssigem V\ asser und

Digeriren des Niederschlags mit kohlens. Natron; weiss, pulverförmig, in Wasser kaum

löslich. A.Oxyd veranlasst Uebelsein, Erbrechen, in grossem Mengen Reizung, selbst

Entzündung des Magens; ert heilt auch dem Brechweinstein seine ßrechenerregende

Eigenschaft. Therapeutisch bei uns nicht mehr benüzt, w’urde aber früher (in Frank-

reich noch jezt) in wechselnder Mischung mit andern A. Verbindungen viel gebraucht

(als sog. Calx, Flores, Cinis, Vitrum, Crocus Antimonii, Pulvis

Algarothi u. a.), etwa wie Goldschwefel, Brechweinstein, Kermes. Huxham

z. B. rühmte einen weinigen Aufguss des Spiessglanzglases als Diaphoreticum, bei

Rheumatismen; „Nihil tarnen inveni praestantius
,

nihil melius, nihil tutius, nihil

efficacius“ sagt der alte Huxham.

Kali slibicum, Antimonsaures Kali {Weisses oxydirtes Spiessglanz)

:

bereitet

nach Ph. Bor. durch Zusammenschmelzen von A. mit Salpeter ,
Auswaschen u. s. f.

Soll das alle A n t i m. diaphoreticum a b 1 u t u m ersezen
;

von ihm gilt we-

sentlich alles beim vorigen Angeführte; obsolet.

4) Tartarus slibiatus s. emeiicus, Brechweinstein {Kali stibiato-tar-

taricum, Slibio-Kali turtaricum
,
Tarlras kalico-stibicus, Weinsaures Anlimonoxyd-

hali). Dargestellt durch Sättigen der freien Säure des Weinstein mit A.Oxyd; löslich

in 15 Th. kaltem, in 3 siedend Wasser, unlöslich in Weingeist. Oefters vermischt

mit Arsen, Eisen, Weinstein. Alkalien, Säuren, Gerbstoff fallen daraus A.Oxyd,

Schwefelwasserstoff und Schwefelmetalle aber SchwefelA. (ln seiner wässrigen Lösung

bildet sich mit der Zeit eine eigenthüinliche Alge, Sirocrocis stibica : Iüitzing, wie in

andern Weinsäurehalligen Präparaten.) Schmeckt süsslich, dann scharf.

ßrechweinstein ist bei weitem das wichtigste A. Präparat, und könnte wohl alle

andern ersezen.

Physiologische Wirkungen. 1° Oerllich wirkt B. bei

gehöriger Concenlralion reizend auf Magen - und Darmschleimhaut wie

auf die äussern Hautdecken
;

in lezlern kann er heftigen Schmerz, Ent-

zündung veranlassen, und in Folge davon Pusteln aut einer gerölhcleti,

entzündeten Fläche, die öfters mit denen der Blattern, des Eclhyma

grosse Aehnlichkeit zeigen. Analoge Veränderungen bedingt B. bei

heftiger Einwirkung auf die Verdauungswege (s. unten); im Rachen,

Schlund können sich diphlherilische Flecken
,

selbst wirkliche Pusteln

bilden. Zudem wird B. von der Haut aus resorbirt, und kann so seine

allgemeinen Wirkungen veranlassen. Auch an andern, nicht direct vom B.

berührten Stellen hat man Pusteln entstehen stellen, z. B. am Scrotum ,
After, so

gut als beim innerlichen Gebrauch da und dort Angina, Pusteln und Aphthen auf

der Mundschleimhaut u. a. Nach Bechstein (Hufei. Journ. 1844) sollte die Lymphe

aus Brechweinsteinpusteln inoculirt Pusteln wie Vaccine hervorbnngen und wie *«zl®re

gegen Variola schiizen, welches leztere wenigstens schwer zu beweisen sein durlte.

l S. z. B. Osborne, Dublin Journ. of med. sc. Aug. 1854.



Antimon, 181

Die grössten und geteilten, platten Pusteln soll B. .als Pulver auf Pflastern applicirt

veranlassen, kleinere, mehr kugelförmige in wässriger Lösung; öfters sah man heftige
Entzündung, selbst Gangrän entstehen. Gewöhnlich treten bei Application auf die
Haut keine allgemeinen Wirkungen ein; zuweilen jedoch sah man Eckel, Erbrechen,
Durchfall, auch Entzündung der Mundschleimhaut und Speichelfluss (Griffith, Jackson D,
bei einem Kinde sogar lod (Pereira) darauf folgen. Giacomini, Hutchinson wurden
von Schlummersucht befallen, als sie die Hände wiederholt in B. Solution getaucht,
und bei einem Kranken, dessen Körper mit der Salbe überstrichen worden, soll der
Puls auffallend langsam, das Gesicht blass geworden sein u. s. f.

;
ähnliche Wir-

kungen mit Schwindel, Eckel u. a. führt Guerin von der äusserlich applicirten B. Salbe
an. 2 Sie sezen wohl eine ungewöhnlich rasche oder intense Resorption des B.
voraus (wie z. ß. öfters auch bei Canthariden). In wässriger Lösung scheint B.
solche Wirkungen eher zu veranlassen, während er in fester Form mehr örtlich
reizend wirkt.

2° In den Magen gebracht wirkt B. örtlich sowohl als im Innern
der Oekonomie verschieden je nach seiner Menge und je nach dein
Zustand, der Empfindlichkeit des Körpers selbst. Immer aber gelangt
er sehr schnell in die Blutmasse; man findet ihn im Harn, Blut, selbst
im Parenchym mehrerer Organe. Orfila, Milion z. 'B. fanden B. bei Hunden in
Blut, Leber, Gehirn, Fett. 3 Ob und welche. Veränderungen ß. untergehen mag,
wenn er mit den Secreten, mit dem Inhalt des Magens und Darmcanals zusammcn-
tnfft, wissen wir nicht genau. Da B. mit Eiweiss keine Verbindung eingeht, jeden-
falls keine Niederschläge bildet, so scheint er mit grosser Schnelligkeit und als
solcher in’s Blut überzutrelen (nach Mialhe sollte sich Antimonchlorür°mit Salzsäure
bilden, durch Zersezung des B. mit den Chlorverbindungen, Chlornatrium u. a. der
Magensecrete ?). Ebensowenig wissen wir, ob und wie der resorbirte B. auf gewisse
Bestandteile des Bluts u. s. f. chemisch einwirkt; an chemischen Hypothesen darüber
fehlt es indessen nicht (nach Zimmermann 4 soll Blut durch den Einfluss des B. un-
vollkommen gerinnen). Zweifelhaft ist endlich, in welcher Form B. in den Excreten,
besonders im Harn wieder ausgeschieden wird; nach Scherer, Zimmermann kommt
das weinsaure Kali des B. als Kalicarbonat im Harn zum Vorschein, auch soll seine
Weinsäure schon im Magen öfters in Kohlensäure uingesezt werden (z. B im Er-
brochenen: Mayerhofer).

3° Auf sehr kleine Dosen (refracta dosi) von l

/io
— l

k gran
treten anfangs gewöhnlich keine merklichen Wirkungen ein; erst bei
wiederholter Application entsteht Uebelsein, vermehrte, wässrige Ab-
sonderung der Darmschleimhaut, Speicheldrüsen, wahrscheinlich auch
des Pancreas, der Leber; desgleichen wird Hautausdünstung, Schweiss
wie die Absonderung des Bronchialschleims, des Harns vermehrt, und
überall zeigt sich somit eine vermehrte Tendenz zu Exsudation aus
secernirenden Flächen und Apparaten. Bei etwas grossem und wieder-
holten Dosen C 72— 1 gran, öfters schon bei viel kleinern, z. B. '/6 Gran:
Mayerhofer) weisen alle Symptome zugleich auf eine liefere Störung
des Aervenlebens hin, und zwar, nach den Erscheinungen zu schliessen,
besonders der Centralorgane des Nervensystems und aller in den Bahnen
des Vagus laufenden Nervenfasern. Es entsteht jezt ein Gefühl von Mattigkeit,
Jickel, Unbehaglichkeit von Leere und Schwäche in der Magengegend, im ganzen
n erleib, das smh oft bis zu leichten Colikschmerzen steigert. Alle geistige Thä-

herabgedruckt, Schwindel, Zittern der Unterlippe, seihst der Extremitäten
entsteht, die Zunge wird schwerer beweglich. Auch die tonisch - contractilen Ge-

ae Unm. med.
» Griffith, Americ. Joum. of med. sc. Mai 1828; einen ähnlichen Fall s. Joi

uctot». 1828. Vergl. die interessanten Versuche von Krimer, Horns Arch. 1816.
Gaz. me'd. 4f. 1851.. Vergl. Duparr.que, Bullet, thc'rap. 1852.

Sr“"
D0Se" "• A. in Leber.

4 Pseudoplastische Processe. Berlin 1844.
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webe scheinen in höherem Grade afficirt zu werden. Während die Contractionen

des Herzens gewöhnlich an Energie wie Frequenz abnehmen, erschlaffen zugleich

die Wandungen der Arterien, der Puls wird weich; an manchen Stellen, z. ß. am

Zahnfleisch entsteht lnjection, Röthung, während andere z. ß. die Haut erblassen.

Auch die peristaltischen Bewegungen des Darmcanals scheinen meist lebhafter zu

werden, es entstehen wenigstens häufige Ausleerungen wässriger, durch Galle ge-

färbter Kolhmassen.

1

Diesen Symptomen, welche man gewöhnlich als „Nausea“

zusammenfasst, läuft die oben schon erwähnte reichliche Exsudation oder Absonderung

in verschiedenen Apparaten parallel, und hält diese einige Zeit hindurch an, so

scheint dadurch der Eintritt flüssiger Stoffe von aussen her in’s Gefässsystem
,

die

„Resorption“ befördert zu werden.

4° Endlich, besonders auf grössere Dosen (gran. jj— vj ,
ja oft

schon bei viel kleineren) kommt es zum Erbrechen. Hier bläht sich

der Magen selbst auf (Magendie, Marshall Hall, Budge), der l'ylorus-

theil schnürt sich zusammen, während Cardia, Zwerchfell erschlaffen;

zugleich entstehen antiperistaltische Conlractioncn des Schlunds (?), auch

die Bauchmuskeln ziehen sich zusammen, und schliesslich wird der

Mageninhalt nach oben entleert. Der Brechact selbst findet während

der
5

Exspiralion statt, die Stimmrize ist dabei geschlossen, das Zwerch-

fell erschlafft (M. Hall). Ausserdem entstehen meist wässrige Durch-

fälle mit mehr oder weniger Colikschmerzen. Im Allgemeinen treten die

Wirkungen des B. auf Haut und Schweiss, Kreislauf, Harnabsonderung u. s. f. um

so stärker hervor, je geringer seine W irkung auf 3Iagen und Darmcanal, je weniger

Erbrechen, Durchfall. Diess lässt sich bis zu einem gewissen Grade wenigstens

dadurch erreichen, dass man ß. in grossem Dosen (2 — 6 Gran) rasch aufeinander

gibt, und so in 24 Stunden den Kranken 15—30 Gran nehmen lässt. Denn nachdem

auf die ersten Dosen vielleicht mehrmaliges Erbrechen und Durchfall eingetreten,

bleiben sie bei den spätem Gaben gewöhnlich aus (sog. Toleranz).

5° In grossen Dosen (20—40 Gran und mehr) pflegt B. stärker

reizend auf Magen und Darmcanal zu wirken; es entsteht jezt heftiges

Würgen, Erbrechen, Durchfall, oft mit lebhaften Schmerzen im Unter-

leib, kurz alle Symptome der acuten A.Vergiftung (s. oben). Man hat

so Schwindel, Sinken der Kräfte, selbst Bewusstlosigkeit
,
Convulsionen,

Athemnolh
,
Wadenkrämpfe, endlich Tod einlretcn sehen. Oefters kommt

es gar nicht zum Erbrechen, auch zu keinem oder nur wenig Durchfall
;
dann pflegen

die Wirkungen auf Nervenleben, Kreislauf u. s. f. nur mit um so grösserer Intensität

hervorzutreten, und Tod kann leichter die Folge sein. 31an sah hier nicht selten

Bronchitis, selbst Pneumonie entstehen, während es oft gerade solche Fälle sind,

wo man in der Leiche k-eine Alteration des Magens und Darmcanals findet. - Rasori,

die Contrastimulisten Italiens machten zuerst diese seitdem vielfach bestätigte Be-

obachtung an Kranken (z. B. bei Pneumonie, acutem Rheumat.), denen sie 20, 30

Gran B. und mehr p. d. gegeben. Häufig entsteht hier kein Erbrechen und Durch-

fall, wohl aber grosse Schwäche, Schwindel, die Körperwärme sinkt, die Contractionen

des Herzens, der Puls werden seltener, die Zahl der Pulsschläge sinkt zuweilen

auf 50 — 40, die der Athemzüge (bei Pneumonie) auf 10— 15 (sogar auf 6: Trousseau).

Dasselbe tritt zuweilen hei Gesunden ein, welche absichtlich oder durch Zulall B.

in enormen Dosen z. B. Drachmenweise verschluckten. Wie bei andern Brechmitteln

in solchen Dosen kommt es auch beim B. oft nicht zum Erbrechen, wahrscheinlich

in Folge eines lähmungsartigen Zustandes aller dazu erforderlichen Apparate; ölters

kann jezt der Kranke erst dann sich erbrechen, wenn er Zinkvitriol, Kochsalz mit

Senf und dergleichen reizende Stoffe verschluckt hat.

1 Handfield Jones will bei Hunden, Kazen in den Lebergnngen eine stärkere Schleimabsondernng

gefunden haben, ebenso in den Lungen mit reichlicher Abslossung von Epithelium, und inder

Milz sogar krystallin. Körper, die er liir Antimon hielt (Med. Times Apr. ÖVJ?

2 Bokitansky u. A. fanden nach Einwirkung des B. Pseudomembranen und Exsudate aut der

Magenschleimhaut oft in Form von Streifen, grossen Platten.
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Obige Thatsacben begreifen sich, ohne gerade der „entzündlichen Diathesis“

und „Toleranz“ z. B. Pneumonischer im Sinne Rasori’s, Tomassini’s u. A. zu be-
dürfen, aus der ganzen Wirkungsweise des B. fs. oben S. 175, 181) und aus der

auch bei Gesunden so verschiedenen Empfänglichkeit für seine Wirkung. Zudem
tritt auch bei Pneumonischen u. A. jene sog. Toleranz seilen gleich Anfangs ein,

vielmehr erst nach ‘20 — 40 Stunden und mehr, d. h. nachdem grössere Mengen B.

eingeführt worden, und ist zur Heilung z. B. der Pneumonie durchaus nicht we-
sentlich.

1

Wie verschieden aber verschiedene Individualitäten durch ß. afficirt

werden, erhellt sogleich, sobald wir die Extreme der zu sog. Giftwirkuugen erfor-

derlichen Dosen betrachten. Während z B. Rasori u. A. in 24 Stunden mehrere
Drachmen ohne schädliche Wirkung, selbst ohne dass Erbrechen eintrat, gelten

konnten, brachten in andern Fällen schon viel kleineje Dosen den Tod; ja ein

Studirender, welchem Andral 2 gr. B. in Wasser gegeben, soll etliche 30 Stunden
nachher grossentheils an seinen Wirkungen verstorben sein (Lancette franc. t. V.

Kr. 8). " Gewiss verdient aber hiebei die nicht immer gleichförmige Zusammensezung
des B. gleichfalls Beachtung (s. oben); vielleicht, dass auch die verschiedene Be-
schaffenheit der Magencontenta u. s. f., z. B. ihr wechselnder Gehalt an Chlornatrium
Manches erklärt, indem so bald mehr bald weniger Antiinonchlorür (eine scharf
reizende Verbindung) entstehen könnte (?).

\ erfahren bei Vergiftung mit B.: man fördere seine Entleerung
nach oben durch reichliches Getränke, Kizeln im Schlund. Kommt kein oder doch
nicht hinlängliches Erbrechen zustande, so gebe man Absud von Eichen-, China-
rinde, Galläpfeln und dergl. zu trinken, um durch ihren Gerbstoff den B. zu zersezen
(Crerry gab in einem ball viel Grünen Thee und Tannin, Ilays Americ. Journ. Jan.
53). Kur kann dadurch seine Wirkung zwar oft geschwächt aber nicht aufgehoben
werden; denn auch mit Gerbstoff, Chinarinde u. a. vermischt wird B. dennoch re-
sorbirt, macht Erbrechen u. s. f. Hat man Grund zu glauben, dass aller ß. aus-
gebrochen oder durch Gerbstoff neutralisirt worden, so gibt man schleimige Getränke,
nach Umständen Eis, Limonade, Münz-, Anisthee, Brausemischungen, mit Frictionen,
Sinapismen u. dergl. Etwaige tiefere Alterationen des Schlunds, der Verdauungs-
organe sucht man durch Emulsionen, Opiate, Bäder, Cataplasmen u. dergl. zu be-
wältigen. Nachdem die Zufälle der Vergiftung geschwunden, muss noch längere
Zeit eine strenge, milde Diät beobachtet werden. Aphthöse Entzündung der Mund-
schleimhaut behandelt man wie gewöhnlich, mit Alaun, verdünnter Salzsäure, Silber-
nitrat u. a. Bei gelinderen Graden der Vergiftung (Hyperemese, Hypercatharsis)
will Trousseau Basisch salpetersaures Wismuthoxyd wirksam gefunden haben.

Therapeutische Anwendung des Br ec h Weinsteins. B. ist

eines der wohlfeilsten und nicht blos wegen seiner Geschmacklosigkeit sondern auch
sermöge der relativen Unschuld wie Vielgestaltigkeit seiner Wirkungen bequemsten
Medicamente, wenn man einmal Arzneien geben will oder muss, besonders in Fällen
’.weifelhafter Art.

1° Man bezweckt neben den milderen Wirkungen des B. auf Ver-
dauungsorgane u. s. f. eine Vermehrung der Transpiration, der Schweiss-,
Harnsecrelion. Man gibt so B. (in kleinen Dosen) bei sog. Gastricismus,
Catarrh der Darmschleimhaut, bei krankhaft verminderter oder sonstwie
aller hier Gallensecretion (Status pituitosus, biliosus), mögen nun solche
Störungen für sich, idiopathisch oder bei Wechselfieberkranken, bei
acuten Exanthemen, Rothlauf, rheumatischen Leiden u. a. auflrelen. Auch
bei acutem Hydrops, Pleura-Exsudaten wurde er öfters als Diureticum
benüzt. 3 Oft will man vorzugsweise seine Wirkungen auf die Ab-

‘ Vergl Gintrac, Journ. de med. de Bordeaux 4. 1851, Etudes sur les eflets thc'rap. du tartre
»tibie ä haute dose 1851.

2 Fa tot, Hu tot (Rev. the'rap. du Midi, vergl. Aroh. gen. Apr. 54) sahen gleichfalls schon auf

„
n a 3 gran heftl K e Vergiftungszufälle einlretcn. Hier ist auch von Interesse, dass B. auf

Wiederkäuer schwächer wirken soll als auf Pferde.
3 Barlow rühmte B. bei „Albuminurie“ (Guy’s Hosp. Rep. 1840), auch Nelson bei Nephritis

d. h. Eiweissharn Scharlachkranker, mit Tr.t. Opii, Hyoscyam. (L.ancet Oct. 1853), wobei nur zubedenken, dass Eiweiss im Harn bei allen möglichen Störungen Vorkommen, somit von einem h«.
»ondern Mittel dagegen nicht die Rede sein kann.

Clnem be
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Sonderung der Bronchialschleimhaut, überhaupt auf die Athmungsapparate,

oder durch die beim Erbrechen gesteigerte Thätigkeit aller das Aus-

athmen bedingenden Muskelapparate den Auswurf fördern, unter Um-

ständen zugleich beruhigen u. s. f. So bei Broncbialcatarrh
,
Lungen-

emphysem und -Oedem, Bronchialerweiterung, Asthma, Keuchhusten,

Lungenschwindsucht wie bei Pneumonie, Bronchitis, Croup u. a. ßernardeao,

Brichetenn z. B. geben B. Phthisikern, Asthmatikern nach Giovanni de Yittis Methode

zu V5 -V2 Gran p. Tag, auf 5— 6 Pillen verlheilt, oder in Lösung; soll so beruhigend

wirken wie Morphium (Bullet, thernp. Avr. 51 ,
Fevr. 1 854 J.

2° Zumal seiner beruhigenden, herabstimmenden Wirkung auf Ner-

venleben, Kreislauf u. s. f. wegen gibt man B. (als Nauseo surrt) bei

gewissen Exaltations - und Reizungszuständen im Nervensystem
,

bei

Wahnsinn, Puerperalmanie, Hypochondrie, Melancholie, Salyriasis, Nympho-

manie, Delirium tremens, bei Delirien und grosser Aufregung Typhus-

kranker (Graves); bei schmerzhaften, neuralgischen, krampfhaften Leiden

der verschiedensten Art, bei Tetanus, Trismus, 1 Veitstanz, Convulsionen

Gebärender. Ferner bei Wechselfieberkranken, theils in nauseosen,

theils in Brechenerregenden Dosen (das leztere früher in der Pariser

Charite im Gebrauch)
,

und zwar nicht blos um durch Erbrechen sog.

gastrische, biliöse Complicationen zu heben, sondern auch um auf Ner-

venleben u. s. f. einzuwirken und die Paroxysmen selbst zu heben. 2

Endlich bei Luxationen grosser Gelenke, um deren Einrichtung (in Folge

der sedativen Wirkung des B. auf Rückenmark, motorische Nenen,

Muskulatur) zu erleichtern, bei eingeklemmten Brüchen, Contraclur ein-

zelner Muskeln (z. B. am Halse); bei Krampf, Rigidität der Gebärmutter,

Scheide u. s. f. bei Geburten, zuweilen bei einfachem Wehenmangel,

vorausgesezt dass etwaiges Erbrechen keinen Nachtheil, z. B. zu grosse

Schwäche oder gar Ruptur befürchten lässt. Bei obigen Krankheiten wie

auch bei tieferen Leiden der Unterleibsorgane, zumal der Leber (Hypertrophie, Cirrhosis),

auch der Haut u. a. wird B. oft zur sog. E c k e 1 cu r benüzt, eine unserer barbarisch-

sten Curen, und meist ohne positiven IN uzen. Man gibt dabei B. in wässriger Lösung

in refracta dosi, V«— ‘/s gran. p. d. (also auf ^vj-vjjj etwa gran ^-JJ ,
tag' lch

zu verbrauchen): oft nimmt man dazu auch Brechweinsteinwein. Sobald sich Erbrechen

oder stärkere Neigung dazu einstellt, wird ausgesezt, um später wieder von vorne

anzufangen. In ähnlichen lange fortgesezten, kleinen Dosen wurde B. bei Syphilis

versucht (Srnee, Lange u. A.), besonders bei Primärgeschwiiren, indunrten Chankern,

bis alle Callosität oder Entzündung z. B. bei Geschwüren, Hauteruptionen geschwun-

den; sein Nuzen ist indess auch hier gering genug. Zweckmässiger mag olt eine

Eckeleur bei Säufern sein, um sie von ihrer Trunksucht zu cunren (z. B. in England,

jezt auch von Joux u. A. benüzt).

3° Um durch grössere und raschere Dosen „alterirend“ auf Blut-

mischung, Stoflumsaz und herabstimmend auf Nervensystem, Herz, Kreis-

lauf, Alhmungsprocess u. s. f. zu wirken, wurde B. zuerst bei Pneumonie

und Pleuropneumonie (selbst des Säuglings) gegeben, bei Pleuiilis,

1 Brown, Dublin Journ. 1844- t. 24. Hier gibt man jezt B. öfters auch in grossem Dosen,

mit oder ohne Opium, Laudan. (s. z. B. einen günstigen Fall von Poitcvin ,
Rev. therap. 53). Bei

Delirium tremens zieht Peddie (Pathol. of Delir, trem. Edinb. 1854- Monthly Journ. Jun. 54) B-

zu 1

1

4
—

1

12 gr. in einfacher Lösung alle St. — 2 St. weit dem Opium vor. '

2 So rühmt jezt Moore den B. als das beste Mittel bei VVecliselfieber, besonders in Indien; auch

Legrand u. A. (im sog. Peysson’schen Trank, mit Aq. Tiliae, Syr. Papav.); nach Pielia-Santa so

dadurch die Wirkung des später gereichten Chinin sehr gelördert und Recidive erschwert wer en

(Rev. medic. Mars 53). Selbst bei Asiat. Cholera will ihn Billing mit Bittersalz nüzlich gefun en

haben (First principles of med. 1841)1
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später auch bei Bronchitis (zumal der Kinder) und Keuchhusten, bei

acuten, selbst entzündlichen Affectionen der Gelenke 1

,
Synovialhäute

und bei Ergüssen in dieselbe (acuter Rheumatismus), mit oder ohne

gleichzeitige Affection des Herzens, des Pericardium. Ferner bei ent-

zündlicher Schwellung der Hoden bei Tripper (Jeffreys), bei Bubonen;

oei Phlebitis, Entzündung der Gebärmutter, Mamma (Kennedy), bei

iugenentzündung und Ophthalinoblennorrhöen
,

bei Bluthusten, paren-

hymatösen Lungenhämorrhagieen
,

Apoplexie des Gehirns
,

und bei

Jehirnentzündung wie bei Panaritien und Angina (Rasori, Peschier, Lännec,

I’rousseau, Valleix, Louis, Bouillaud, Teallier, Balfour, Macartney, Herard u. A.). 2

3ie günstigen Resultate dieses Verfahrens bei Pneumonie scheinen von zu vielen

•seiten her bestätigt, als dass sie wenigstens im Vergleich zu manchen andern Be-
landlungsweisen ganz bezweifelt werden könnten. Manche halten dabei Blutent-

iehungen für überflüssig, ja für schädlich (Peschier, Dietl u. A.); meist jedoch scheint

s sicherer, die überhaupt indicirten Blutentziehungen nicht zu verabsäumen. Man
;ibt im iMittel gran. ß—jj p. dosi, in Wasser oder aromat. Infusen

,
z. B. Inf. Fol.

kurant, gelöst, etwa 2— 3stündlich, auf den Tag 4—8 Gran und mehr. 3 In leichtern

'allen wird nach 5— 6 Dosen ausgesezt und den folgenden Tag wieder begonnen, in

Iringenden Fällen aber damit fortgefahren, die Dosis sogar gesteigert; ja man hat so

i 24 Stunden oft 20—60 gran B. gegeben (Lännec u. A.). Nicht immer, doch
•evvöhnlich entsteht dabei Erbrechen, noch häufiger Durchfall, fast constant reichliche

chweisse, während der Puls seltener, weicher und kleiner, das Athmen leichter,

er Schmerz gelinder wird, und Auscultation wie Percussion, Auswurf u. s. f. lassen

ft den Eintritt günstiger Veränderungen des Lungenparenchyms erkennen. Hat man
iess erreicht, so werden die Dosen des B. allmälig vermindert. Oefters entsteht

ei diesem Verfahren eine entzündliche Affection der Zunge und Mundschleimhaut,
es Rachens, mit Bildung von Aphthen, Geschwüren; man verfährt dagegen wie
ewöhnlich (Gurgelwasser von Alaun, Salzsäure als Pinselsaft, Höllenstein u. a. ).

mtstehen wie nicht selten übermässiges Erbrechen oder Durchfall, Magen-, Darm-
ntzündung, Krämpfe, so gibt man schleimige Getränke u. dergl., bei anhaltendem
.rbrechen zugleich Opiate, Syr. diacod.

,
und verbindet damit auch äusserlich die

eeigneten Mittel; meistens schwinden- so jene Zufälle, und B. wird allmälig (nach
— 2 Tagen) gut ertragen. Wäre diess nicht der Fall, oder tritt keine Besserung,
ielleicht umgekehrt Verschlimmerung ein, so muss auf B. ganz verzichtet werden;
benso wenn grosse Aufregung, gesteigertes Fieber entsteht, oder Tympanitis, viel-
-icht plözliche grosse Schwäche, Stocken des Auswurfs u. s. f.

4 Bei wirklicher
ergiftung müsste die schon oben angeführte Behandlung eintrelen. — Jedenfalls
>rdert B. bei Schwachen, Erschöpften und sehr Reizbaren besondere Vorsicht, auch
ei jungen Kindern (Bouchut u. A.j, bei Greisen (Prus u. A.); für Schwangere ist

. gleichfalls meist zu bedenklich, schon des Erbrechens wegen. Ueberhaupt ist der
ühere Enthusiasmus für dieses Verfahren jezt ziemlich verflogen, und mehr und
ehr Zweifel werden laut über seine positiven Dienste bei Pneumonie. Oft genug
Jt man z. B. von der methodischen Anwendung kalter Waschungen, Begiessungen
nd Halbbäder, ebenso Dietel von Eibischthee und Dovers Pulver, Andere von Digi—

1 Selbst bei Eiterung in Gelenken mit sog. Pyämie und typhösen Symptomen gaben ihn Lännec,
reschet, Sanson u. a. Franzosen.

Bei Angina tonsillaris empfiehlt ihn wieder Bourgeois (Arch. ge'n. de m«'d. Aoüt 1850), als
mrtiv gleich Anfangs wie später, auch Baudens, Ancelon u. A. (Gaz. Hopit. 122. 125. 1852). Um
i schwereren \ erlezungen sog. Nervenzufäfie, Entzündung u. s. f. zu hindern oder zu beseitigen,
ib schon J. Frank B. in grossen Dosen.

3 Je nach Umständen, in weniger dringlichen Fällen, bei schwächlichen, heruntergekommenen
anken beginnt man mit kleinern Dosen, z. B. gr. ß stündlich bis 2stündlich, und steigt nur all-
’hg bis gr. jj p. d. Wesentlich nach derselben Methode wird B. bei allen oben angeführten
ankheiten gereicht; bei Keuchhusten z. B. gibt Burdach 2 gr. in Aq. dest. oder Foeniculi,
ch in Wein, mit Syr. Ipecac.

,
gtt. 6—12 alle St. — 2 St. (Med. Centralztg Nov. 1852). Da B.’

a so günstiger wirken soll, je weniger Ausleerungen, Erbrechen und besonders Durchfall eintreten,
verbinden ihn Manche sogleich mit Opium, Laudanum , Andere (z. B. Lännec) mit gewürzigen

nicht

d °Ch 'St °blße Behflu Ptun S überhaupt eine irrige, und Opium hindert jene Wirkungen des

4 Ver6 1 - «• A. Boling (Americ. Journ. Oct. 1851), Bricheteau, Gintrac (1. c .).
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talis u. s. f. mindestens ebenso gute Dienste gesehen als von Aderlass, Brcchwein-

stein, Calomel, Salpeter u. dergl. zusammen.

Bei Pleuritis wurde obige Behandlung vordem schon weniger gerühmt, abge-

sehen von sog. biliösen, gastrischen Complieationen. Noch zweifelhafter scheint ein|

N'tizen des ß° bei gesczten Pleuraergüssen (Hydrothorax)
,

bei Gelenkrheumatismus,

bei welch lezterem selbst Liinnec (früherer Bewunderer des B.), Chornel, Danze^

Boslan u. A. keinen positiven Nnzen davon sahen; dasselbe dürlte von seiner auch|

neuerdings wiederholten Empfehlung bei Peri- und Endocarditis gelten. Auch bei

phlegmonöser Entzündung des Zellgewebs, bei Panaritien, Bubonen hat z. B. Miltou

seinen Kranken oft 5 und 8 Tage durch B. ohne irgend ein erklekliches Resultat

gegeben (Lancet 1849). Bei Typhus wurde obige Methode zuerst von Rasori ein-

geführt (bei sog. Petechialfieber in Genua); da indess hei einer Krankheit wie „Typhus“

von keinem exclusiven Verfahren, ja nach allen bisherigen Erfahrungen überhaupt

von keinem positiven Nuzen irgend eines Arzneistoffs die Rede sein kann
,

so ben

greift es sich, dass die unglaublich günstigen Berichte Rasori’s isolirt dastehen unq

keinen Glauben verdienen. — Tmtner erinnere sich der Anfänger auch hier an die

Trüglichkeit einseitiger, übermässiger Recommandationen ,
und an die vielfach con-

statirte Möglichkeit, dass durch grössere Dosen B. Gastritis, der höchste Grad vor

Schwäche, Collapsus und andere bedenkliche Folgen entstehen können, überhaup

mehr Schaden als Nuzen.

4° Man gibt B. schlechthin als Brechmittel, und scheint dies«

seine sicherste und zweckmässigste Verwendung. B. wird so liberal

bentizt, wo Erbrechen in d i ci r t sein kann, besonders abei in Fällen, wc

zugleich seine übrigen Wirkungen wiinschenswerth oder mindestens

nicht bedenklich scheinen. B. kann nicht als mildes, leicht und sichen

wirkendes Emelicuin gelten
j
der hohe Grad von Eckel und Unwohlsein

der dem Erbrechen meist vorangeht und folgt, die Colikschmerzen

Durchfälle u. s. f. machen ihn ungleich lästiger als Brechwurzel, Zink-

vitriol
;

überdiess kommt es oft zu gar keinem oder nur abortiven

Erbrechen, es entstehen vielmehr Durchfälle, heftiges Würgen. Wil

man daher irgendwelchen Inhalt des Magens, seine Secrete wie elwc

Speisen und Getränke, Gifte einfach und sicher enlleeien, so veidiener

andere Brechmittel oder doch seine Verbindung z. ß. mit Ipecacuanhf

den Vorzug. Man empfiehlt dagegen Brechweinstein:

a) Um zugleich die Absonderung der Verdauungswege wie dei

Leber, des Pancreas zu vermehren und reichliche Ausleerungen nacl

unten zu erzielen, wie bei Intestinalcatarrh ,
Secietionsanomalieen dei

Leber, sog. gastrisch-biliösen, piluilösen Zuständen u. dergl.

b) Um stärker auf das ganze System einzuwirken und so gewiss«

Krankheitsprocesse zu sistiren oder zu einem schnelleren günstigen End«

zu bringen, gibt man B. besonders im Anfang entzündlicher, exsudativer

exanthematischer u. a. Processe. So bei Pneumonie, Bronchitis, Glottis-

ödem, Ano-ina, Diphtheritis, Croup, Rothlauf, selbst Typhus, bei Delinun

tremens, Ophlhalmieen
,
Bubonen u. s. f. (vergl. ol)en 3 )>

vorausgesez

dass man zeitig genug dazu kommt, und kein allgemein erethischer Zu-

stand, so 0-
. Plethora, stärkere Congestion des Gehirns, Disposition zi

Schlao-fluss u. dergl. den Brechact überhaupt bedenklich machen. Ferne

bei den verschiedensten Krankheiten der Athmungsorgane (wie all«

Brechmittel)
,

auch bei Keuchhusten, Asthmaformen ,
Glolliskrampf in

Anfano- wie auch wiederholt im weitern Verlauf. Hier schliesst sie

sein Gebrauch in öfters wiederholten, oft lange fortgesezten Brechdosei

bei serösen Ergüssen, selbst in die Gelenke (Gimelle u. A.J, bei sog
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rurartigen Geschwülsten und Hypertropliieen, im Anfang der luberculösen

l,ungenphthise, bei den Residuen chron. Pneumonie und Entzündung

mderer Organe an (Simmons, Morton, Reid, Eberle, ßricheteau u. A.).

indlich hat man B. wie andere Brechmillel benüzt, um durch die beim

Irechact gesezte Contraction der Bauchmuskeln, des Zwerchfells u. s. f.

ie Fortbewegung und Ausleerung von Gallen-, Nierensteinen zu fördern,

,ie die Geburt bei Wehenmangel. 1

Warum in allen oben angeführten Zuständen ß. günstig wirke, was der Mecha-
ismus seiner therapeut. Wirkungen sei, ist grossentheils unbekannt; wissen wir doch

icht einmal, ob und was er denn überhaupt zur etwaigen Besserung und Heilung

sicher Kranken positiv beigetragen. Seine Wirkungen dabei scheinen sich besonders

uf IVervenleben und Kreislauf, auf diese und jene contractilen Gewebe zu beziehen,

arallel damit mag wohl ein Anderswerden in der chemischen Zusammensezung des

luts, im Umsaz seiner EiweissstofFe u. s. f.
,

ja der Gewebelemente selbst gehen,
elleieht in Folge der vermehrten Ausscheidung von Galle, von Kohlen- und Wasser-
offreichen Elementen überhaupt, von Salzen, Wasser u. a. ? Die neuere Chemie
hrt wenigstens dergleichen, ebenso dass dadurch die Oxydation der Proleinkörper,

?ren Umwandlung in Harnsäure und andere Auswurfsstoffe, die der Harnsäure in

arnstoff u. s. f. indirect gefördert werden soll. Vielleicht wäre es aber erspriess-

:her gewesen, wenn vor der Hand der chemische Thalbestand umfassender fest-

;stcllt worden und auf einzelne, dazu sehr unvollkommen vom Chemiker untersuchte
die mit weniger Voreiligkeit Erklärungsversuche oder ganze Theorieen hätten gebaut
erden wollen.

Contra indicirt oder doch weniger sicher ist der Gebrauch des B. (ausser
n oben gelegentlich erwähnten Fällen) bei Reizung, noch mehr bei wirklicher Ent-
ndung der Unterleibsorgane, des Bauchfells; bei besonderer Disposition zu Con-
stionirung und Apoplexie des Gehirns, bei Aneurysmen des Herzens, der Aorta,
i hohen Graden von Schwäche, Erethismus; bei Entzündung der Mundschleimhaut,
r Zunge. Bei jungen Kindern endlich ist B. immer ein sehr bedenkliches Mittel;
cht werden sie in zu hohem Grade dadurch geschwächt. Man bedient sich daher
ii Kindern besser z. B, der Brechwurzel.

Dosis als Brechmillel gran. */2—jj, nach 5— 10 Minuten wiederholt;
nst als sog. Sedativum, Conlrastimulans bei Entzündung, Fieber gr. ß— j,— 3stündlich (mit zweckmässiger Unterbrechung oder Suspension),
er immer gelöst in destill. Wasser; als „Nauseosum, Expectorans,
aphorelicurn“ u. s. f. gr. */io

—

x

l% (auf den Tag gr. j—jj). In leztern
dien gibt man ihn meist in Lösung (destill. Wasser, Aq. Samb., Aurant.,

I-
Menth. Fönic. u. dergl.); als Brechmittel oft auch in Pulverform,

eist mit Brechwurzel
,

auch Meerzwiebel u. a. Zusäze von Alkalien,
uren (auch Limonade, Syr. rubi id., moror.), von kohlensauren Salzen, Gerbstoff u. a.
id zu meiden. Doch wird dadurch die Wirkung im Allgemeinen keineswegs auf-
hoben. Als Brechmittel darf mit obigen Dosen nicht zu lange fortgefahren werden,
der Absicht, endlich Erbrechen zu erzwingen; leicht entstehen auf diese AVeise,
bald der B. nicht entleert wird, sog. cuinulative Wirkungen, eine tiefe Störung
r Unterleibsorgane, selbst des Nervensystems, Collapsus u. s. f.

,
kurz Vergiftung,

weilen, z. B. bei Wahnsinnigen, bei besonderer Idiosyncrasie
,

bei entzündlichen
ectionen des Gehirns, der Lungen entsteht kein Erbrechen auch bei stärkern Dosen,
er suche man durch warmes Getränke, Kizeln im Schlund, je nach Umständen durch
uenvvasser, längeres A; erweilen in lauen Bädern u. s. f. das Erbrechen zu fördern,
negativen ball wähle man andere Brechmittel; noch besser verzichtet man ganz

f die Absicht, Erbrechen erzwingen zu wollen, oder entferne wenigstens zuvor
5 etwa erkannten Hindernisse. In andern Fällen entsteht übermässiges Erbrechen
yperemese)

;
hier muss sein Gebrauch sogleich ausgesezt werden, man lasse den

'tren überhaupt in Ruhe und beschränke sich auf äussere Mittel (Cataplasmen, Ein-
bungen verschiedener z. ß. flüchtig reizender Stoffe, Klystiere, Bäder, Riechmittel).

1 Hier empfiehlt wieder u. A. Stedman den B.
, auch Dicken (Med. Times 130 ff. Jan. 1853).
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Nur im Nothfall gebe man den jeweiligen Umstanden entsprechend bald schleimig«)

Getränke, Opiate, bald Brausemischungen
,
Champagner, bald gewürzige, ätherisch-)

ölige StofFe und Naphthen
,
einige Löffel Wein.

Ausnahmsweise kann B., in der Absicht, Erbrechen oder seine Wirkungen son<(

zu erzielen, auch andern Applicationsslellen als dem Klagen einverleibt werden, z. H

bei fremden Körpern im Schlund, bei Trismus, Erstickten (z. B. durch Kohlendunst)

B. wurde hier in den Mastdarm (z. ß. 5— 20 gran. auf ein Klystier), seihst i^

eine Armvene injicirt. Bei der leztern Applieationsweise, welche wie die erster!

keineswegs sicher ist, kann gran. j —jjj B. gelöst in — jj
destill. Wasser in di

Vene gesprizt werden. Bei Pneumonischen hat u. A. Boling B. statt innerlich in

Klystier gegeben, 3 Gran auf einige Unzen Wasser, mit gtt. 15— 20 Opiumtindun

Guerin (s. S. 181) wie schon Duparque als Salbe in die Haut eingerieben (alle paai

Stund, in Brust, Schenkel u. s. f., etwa 1 Th. ß. auf 20— 30 Th. Fett), bei Pneu

monie, acut. Rheumat., Arlhralgieen u. a.

IV. Tart. stibiati gr. j Rad. Ipecac. gr. x Sacch. albi gr. vj. M. f. Pulv. D. ta

dos. No. IV. alle 10 Min. 1 Pulver z. n. (Emeticum).

IV. Tart. stib. gr. x Aq. fl. aurant. Sacch. albi ^

ß

M. S. 2stündlich 1 Esslöffel

(bei Pneumonie).

IV. Tart. stib. gr. jj
Natri sulphur.

j$j
Nitri dep. 3j M- S. in 2 Schoppen W asse

zu lösen und den Tag über Glasweise zu trinken (bei Entzündung).

Aeusserlich kommt B. seiner scharf reizenden Wirkung vvege

1° als sog. ableitendes, revulsorisches Mittel hei den verschiedenste

Krankheiten zur Anwendung, hei Meningitis (besonders bei schon ge

sezlen Exsudaten}, Wahnsinn, Keuchhusten, Asthma, chron. Bronchial

catarrh, Lungenschwindsucht u. dergl. wie bei rheumat. Leiden, Neu

ralgieen (längs der Nerven}, Lähmungen, Spinalempfindlichkeit, Typhu

(in die Cöcalgegend} u. a.

2" Bios seiner örtlichen Wirkung wegen applicirle man B. sclio

früher auf torpide, luxurirende Geschwürflächen
,

jezt auch bei chror

Hautafleclionen
,
Kopfgrind, Porrigo decalvans, Acne rosacea

,
Psoriasis

Kahlköpfigkeit (Alopecie}, Nävus wie bei erylhematöser Dermatitis

Rothlauf, Entzündung der Drüsen, Mamma, bei Orchitis, chron. Ophthal

mieen, bei chron. wie acuten Gelenkaffectionen, bei Hydarthrose, Tumo

albus, Hydrocele; zu Injectionen in Abscesshöhlen
,

Fistelgänge, bt

chron. oder unterdrücktem Tripper, bei Leucorrhoe. Hier überall möge it

Gedächtniss bleiben, dass der Kranke nicht ohne dringende Notli zu quälen, dass bi

tieferer Einwirkung immer Narben Zurückbleiben (an manchen Stellen nicht unwichtig

dass selbst bedenklich destruirende Entzündung 1 und auch von den Hautdecken ai

die allgemeinen Wirkungen des B., sogar Vergiftung eintreten können (s. oben).

Man gibt in obigen Fällen B. gelöst in Wasser oder als Salbe

verschieden dosirt je nach dem beabsichtigten Grade der Wirkung; fii

die starkem Grade gr. xv— xxx B. auf fj Wasser oder 3j Fett, fti

die gelindesten Grade gr. j—jjj. Die Lösungen in Wasser wirken im Allge

meinen milder, machen weniger Schmerz, Entzündung, Pusteln, und haben noch de

Vorzug grösserer Reinlichkeit. Behufs der stärkern Wirkungsgrade kann B. auch a

Pulver auf irgend ein Pflaster gestreut oder damit gemischt applicirt werden, z. B. 3J—

J

auf ?j Harzpflaster, Pech (E mp last r. stibiat. Pb. Dan. Norv. u. a. 1 B. auf

EmpL adhäsiv.); man lässt es 21), 30 Stunden liegen, z. B. zwischen den Schulter

blättern, auf der Magengegend (bei Gastralgie u. a.), und entfernt es wieder mittel'

1 Guerin besonders hat die Einreibungen der B. Salbe in eine völlige „Methode slibio-dermique

gebracht. Auf übermässige Einreibungen derselben sah man aber schon Brand und andere schlimir

Folgen entstehen, zumal an wunden, offenen Hautstellen (in einem Fall bildete sich sogar ein eige>

thümlicher Cheloidartiger Tumor, Dublin Journ. t. v. 183-1). Um solche zu verhüten, reibe man d;

Salbe blos in gesunde Hautparthieen ein, und wechsle zugleich gehörig mit den Stellen.
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•tten Oels. Als sog. antirheumatisches Papier lässt Steege auf schwach

3leimtes Goldsclilägerpapicr folgende Mischung streichen : 8 Th. Ammoniakgummi,
Terpenthin, Talg und Wachs äa 1 Th. geschmolzen, colirt, 36 Th. davon zerlassen

id mit 4 Th. fein gepulvertem ß. gemischt; es entsteht dadurch leichte Hautent-

mdung und höchstens Bildung kleiner Pusteln.

Eine möglichst concentrirte Lösung in Wasser, auch eine Mischung von B. und
>1 impft Debouge mit der Lancette ein, um Pusteln u. s. f. zu erzeugen, z. B. bei

tevus, Neuralgieen, Hypertrophieen, Ophthalmie u. a. 1

Unguentum Tartari stibiali s. Stilno-Kali Uniarid, Brechweinsteinsalbe (Ungt.

itenriethii s- e Tartaro emetico): nach Ph. Bor. B. auf ^jj Fett (nach andern

hwacher). 2 Wirkung, Anwendungsweise s. oben. Man reibt dieselbe, wenn man
irker reizen will, wiederholt ein, z. B. alle 2—4 St. 3/5—jj ,

oder legt sie auf

inwand gestrichen auf, öfters gemischt mit Ungut. Mezerei u. a.

Vimim stibiatvm, Spiessglanzivein. {Vinum antimöniatum s. slibialo-

iaricum s. Antimonii polassico - tarlrati s. emelicum s. Anlimonii Haxhami,
•echwein). Eine Lösung von Brechweinstein in Maderawein (oder andern Spanischen
ctvveinen; jj enthält gran. jj B. : Ph. Bor.).

Gilt als mildes A.Präparat, welches zugleich excitirend wirkt, in

össern Dosen Brechenerregend. Man gibt ihn bei acuten Exanthemen,
denkrheumatismus, Catarrhen; als milderes Brechmittel besonders bei

ndern
,

bei schwächlichen
,
empfindlichen Personen. Entzündliche Affec-

nen wichtiger Organe contraindiciren seinen Gebrauch.

Dosis: um Uebelsein, Eckel, Schweiss u. s. f. zu erregen, gutt. 10— 15, auf
1 Tag 3j—jv, bei Kindern täglich 20— 40 Tropfen; als Brechmittel 3jj — P- d,
i Kindern Kaffeelöffelweise.

Saures weinsaures Antimonoxyd gibt J. Lockhardt Clarke als Brech-
tei bei hysterischen Anfällen und Convulsionen der Kinder, J

/2 gran. p. d. alle
Minuten (Lancet Jan. 1851).

5) Chloruretum Anlimonii, Chlorantimon
,

Aezantimon. (Liquor
)ii chloratis. muriatici, Antimon, chloratum liquidum : Ph. Austr. Wirtemb.). A. Chloriir
id früher als concentrirte, halbfeste Masse, sog. Spi essglanzbutt er (Butyrum
.imonii

) in Gebrauch, deren Zusammensezung nicht constant und die Bereitungs-
ise ziemlich complicirt war. Statt ihrer nimmt man jezt obigen Liquor Stibii
lorati (Ph. Bor.), bereitet durch Kochen von Schwefelspiessglanz mit Salzsäure
i Zusaz. von weiterer Salzsäure zu der Lösung. A.Oxyd wird in demselben nur
ch diese überschüssige Salzsäure in Lösung erhallen; bei Zusaz von Wasser
eidet sich als weisser Niederschlag A.Oxychlorür (Pulvis Algarothi) aus.

Die Wirkungen des Chlorid bestehen in heftiger Reizung und Aezung der
"offenen Theile; innerlich daher nicht beniizt. Im Fall einer V e r gif

t

u n g müsste
erst die überschüssige Salzsäure durch alkalische Mittel, Bittererde, Seifenwasser
dergi. neutralisirt und im Uebrigen verfahren werden wie bei Vergiftung mit
ern löslichen Verbindungen des A.Oxyds (s. S. 176, 183).

Aeusserlich bedient man sich des A.Chlorid als Aezmittel, wurde
- T fast ganz von andern verdrängt. Am häufigsten kommt es noch
Anwendung bei chron. Hautuffeclioneri, bei schlimmeren Formen von
pus, Kopfgrind, Acne; bei Exerescenzen

,
Condylomen, Chankern,

fiula maligna, Staphylom, besonders aber beim Biss giftiger Schlangen,
Ihender Hunde. Wird am besten unverdünnt mit dem Pinsel aufgetragen,
'eilen mit Jodtinctur, Kreosot; auch als Salbe, gutt. jjj—x—xx auf £j Fett. Des-
r len bildet A. Chlorid einen Bestandteil der A u t e n r ie t. h’schen scharfen
be (Ungu. acre, s. Canthariden). Sollte der Liquor zu schwach wirken, so

1 Journ. de Med. et de Cliir. prat. Juill. 1814- Bei Nävus legte Cumming 15 gr.
»anumpflaster auf Leder gestrichen mit Erfolg auf; durch die Entzündung, Eiterung
Oefässe (Lancet Febr. 18i4).
* Krem b s eine Lösung von 5jj B. in Iß Weingeist warm mit Sjj venet. Seifesn (Buchner’s Rep. 52).

B. mit 5j

oblilerirten

zusammen-
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kann er durch Verdunsten seines Wassers concentrirt und in eine consistentere Massü

verwandelt werden. Die Eiterung, welche folgt, zeigt nicht selten einen schlimmen

Charakter, es bilden sich keine gesunden Granulationen, und zudem lässt sich seint

Aezwirkung nicht leicht auf die gewünschte Stelle beschränken. Daher ziemlicl

obsolet, und kann besonders bei Cachectischen, Heruntergekommenen nie mit Sicher-

heit beniizt werden.

Antimonium jodatum, Jodantimon. ( Joduretum Antim onii

)

braunroth; zersezt durch Wasser, Weingeist. Wirkt örtlich reizend; bis jezt bloi

äusserlich wie Blechweinstein benüzt (DupasquierJ ;
concentrirt angewandt macht ei

Hautentzündung, Pusteln.

XL Arsentcum, Arsen .

1. Metall. Arsen, Fliegenstein (Cobaltum). Arsenwasserstoff. Kakodyl. 2. Oxyd

und ihre Verbindungen : a) Arsenic. oxydatum, Acidum arsenicosum, Arsenige Säure

Solutio arsenicalis Fowleri, wesentlich arsenigsaures Kali. Cosmisches Pulver. (Pilula

asiaticae. Scheel’sches Grün, arsenigsaures Kupfer), b) Acidum arsenicicum, Arsen

säure, Arseniksäure. Natron arsenicicum (Liquor arsenicalis Pearsonii). Ammoniu;

arsenicicum (Solutio arsenicalis Biettii). Ferrum arsenicicum oxydulalum, Arsensaur«

Eisenoxydul 3. Jodarsen, Arsenic. jodatum. Jodarsenquecksilber, Donovan’s Liquci

(Liquor Hydrargyri Jodo-Arsenitis). 4. Sülfüre: Gelbes Schwefelarsen (Auripigmem

Operment). Rothes Schwefelarsen (Realgar, Risigallum, Sandarak). 1

P h y s i o 1 o g i s c h e W i r k u n g e n der Arsenikalien. 1
0 A. i:

zweifelsohne das stärkste Gift des unorganischen Reichs, und all sein

Verbindungen wirken bei längerer Einwirkung, in grossem Mengen a

Gift auf alle Organismen, auch auf Gewächse, Samen. Doch kann dt

Schaf, Pferd grosse Dosen A., bis zu mehreren Drachmen ohne Schade

erlragen, 2 und in gewissen organischen Verbindungen (^Kakodylsäur

Alkargen) scheint A. nicht oder sehr wenig giflig zu wirken, obgleit

sie leicht löslich sind. Je leichter indess Arsenikalien sich lösen, des

heftiger sind auch im Allgemeinen ihre örtlichen wie constilutionellt

Wirkungen
;

so wirkt z. B. Arsenige Säure selbst minder giftig als dt

leicht lösliche arsenigsaure Kali. Metallisches (zuin Theil suboxydirte

A. wirkt in Substanz weniger, giftig, 3 dagegen sehr heftig wenn in Gasform eing

athmet. Die Sülfüre stehen gleichfalls in der Intensität ihrer Wirkung den Oxyd

und ihren Salzen nach, so besonders R o th es S eh w e f e 1 ar se n (Realgar), währe

das gelbe (Operment) wahrscheinlich seines Gehalts an Arseniger Säure wegen v

heftiger wirkt. Arsensäure (samt ihren Salzen), vordem für giftiger gehaltc

ist nach Wühler und Frerich’s Untersuchungen (Annal. d. Chem. und Pharm, t. 6

H. 3) weniger giftig als Arsenige Säure und deren Verbindungen, und selbst ih

Wirksamkeit überhaupt scheint von der Bildung Arseniger Säure (durch theihvei

Reduction der Arsensäure im Darmcanal) abzuhängen (Schroff dagegen auch Buc

1 Ausser Arseniger Säure und ihren Präparaten ist keine der obigen \ erbindungen offirinf

Arsen scheint in der Natur ziemlich verbreitet, doch nicht wie z. B. Jod (Daubre'e fand es z.

auch in Steinkohlen, Annal. des Mines 1851).

2 Bei Pferden wirkt vielleicht A. schon deshalb minder giftig, weil durch den reichen ha

Hunger und damit seine Mästung und Fettwerden zu fördern (was Tschudi bestätigt), ja in hied

östreich, Steiermark essen die Bauern selber A. (s. S. 69). Nach Bouchardat (Cornpt. rend. t.

wirkt Arsenige Säure auf Fische viel weniger giflig als Arsensäure, sogar weniger als Brechweinsle

3 Vergl. die neueren Versuche von Schroff, Schneider (Wien. Zeitschr. 1853), Savitsch (»

Buchheim) Dissert. Dorpat 54. Giftiger wirkt jedenfalls das durch Kochen von metalL A. (Scher
jDUdlllulIIt J L71SSCI L. UUt w *

. i-

kobalt) mit Wasser bereitete Fliegen wasser, weil sich Arsenige Säure dabei bildet und

Nach Savitsch und Buchheim würde der Grad der Giftwirkung der Arsenikalien von deren jeweitg

Gehalt an A. Metall abhängen.
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eim fand sie wieder so giftig wie jene, Ileller’s Arch. f. Chem. 52). Jodarsen
virkt der Arsenigen Säure analog; A r s e n wa s s ers t o ff ga s eingeatlunet als höchst

itenses Gift.
1 — Die physiolog. Wirkungsweise kleiner und niitllerer Dosen ist blos

on der A r s en
i
gen S ä u r

e

(Weisser A.) genauer bekannt; das Folgende gilt daher
on ihr vorzugsweise, und sie wird als A. schlechtweg angeführt werden.

2° In sehr kleinen Dosen (’/^o
—

’/io Gran und mehr täglich)

ann A. längere Zeit innerlich wie auf die Haut u. s. f. ohne merkliche
lörungen applicirt werden. 2 Zuweilen entsteht Wärmegefühl in der
lagengegend, und der Appetit vermehrt sich oft, auf kurze Zeit wenig-
iens. Bälder oder später jedoch pflegt der Appetit zu schwinden, und
Ickel, Durst, Verdauungsbeschwerden, leichte Schmerzen in der Magen-
egend können eintreten, mit Trockenheit, Brennen, Krazen, Gefühfvon
-usammenschnüren in der Kehle, im Schlund, Rachen, in der Mundhöhle,
lit Schlingbeschwerden, Husten, zuweilen Speichelfluss. Endlich entsteht
ebelsein, belegte Zunge, völlige Appetitlosigkeit, Würgen und Er-
frechen, leichtes Fieber; die Haut wird trocken, heiss, schlilfert sich ab;
fr Schlaf oft unruhig, mit bangen Träumen, dabei öfters Herzklopfen,
Schwindel, Kopfschmerz. Die Augenlider sind schon jezl zuweilen ge-
:hwollen, schmerzhaft juckend, die Conjunctiva injicirt, während Andere
Der Steifigkeit (selbst wirkliche Conlractur) der Hände, Füsse klagen.
- All diese Symptome nehmen allmälig an Intensität zu, besonders die
agen -

, Bauchschmerzen
,

doch anfangs mit langem Intermissionen

;

eher können Trommelsucht, Durchfälle eintreten, und Augenlider,
'Dsicht, selbst die Beine ödemalös schwellen. Der Kranke ist iraftt,

»fähig zu aller Arbeit, traurig, moros, der Schlaf flieht ihn; oft befällt
n ein unbeschreibliches Angstgefühl. Solche Zufälle wurden am häufigsten
i Arbeitern in A. beobachtet, und auch hier ist es öfters zweifelhaft, wie weit
rade in b olge der Einwirkung des A. Doch hat man sie zuweilen auch bei Kranken
ion nach einigen lagen, auf Vü—l Gran A.

,
öfters erst nach längerem Gebrauch

tstehen sehen. 0 Jezt ist es die höchste Zeit damit auszusezen
;
wo nicht, so er-

cht die Wirkung ihre höheren Grade, und Rettung ist selten mehr möglich.

3° Wirkt A. weiter ein, so pflegen sich all jene Zufälle zu steigern,
e Verdauung ist völlig gestört, Würgen, Erbrechen entsteht (beson-
rs nach dem Essen), heftige Colikschmerzen

,
Durchfälle (stinkend,

nn, flockig) mit Tenesmus, abwechselnd mit Stulilverslopfung; dazu
utig bchnupfen, Schmerzen in der Brust, trockener Husten, Bronchitis,
itzündung der Tonsillen, beständiges Speicheln, während der Harn

Vafsemoff
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öfters nur sparsam abgeht. 1 Die Conjunctiva bulbi rölhet sich mehr!

und mehr, bis zu wirklicher Conjunctivitis; die Haut, trocken und heiss,

färbt sich schmuziggelb ,
die Zunge ist trocken, rissig, es entstehen!

mannigfache Hautausschläge (zumal bei Einwirkung von A. Staub auü

die H.nit selbst), Abscesse, Geschwüre, Hautödem ;
die Haare fallen aus,

die Nägel. Der Kranke hat ein unendliches Gefühl von Unwohlsein^

Widerwillen gegen alle Speisen, zehrt in hohem Grade ab, ist zulezl

fast nichts als ein kümmerlich lebendes Skelet. Hiezu gesellen sich

mannigfache Störungen des Nervensystems, reissende Schmerzen in den

Gliedmassen, am Rumpf, Kopf, Zittern, Krämpfe u. s. f. Aller Schlat

ist oft verschwunden, Kopfschmerz, Schwindel, beständige Unruhe und

Angst quälen den Vergifteten, zugleich mit grenzenloser Mattigkeit!

Apathie und Slumlfheit. So stirbt er endlich, meist bei vollem Bewusstsein

nur selten treten zulczt noch Delirien, Belaubung, Schlummersucbt ein (Aqua

Toffana, Poudre de suecession, die jedoch wahrscheinlich auch Bleizucke

enthielten, zumal lezteres).

4° Bei stärkeren Dosen (gran. j—v) sind die Wirkungen meis

ungleich rascher, heftiger, und bei gran. x und mehr erreichen sie der

höchsten Grad; man fasst sie als acute A. Vergiftung zusammen. Di,

Zufälle zeigen auch hier manche Verschiedenheiten je nach der Individualität de

Vergifteten, nach der Menge verschluckten A
.,

und oh als Pulver oder gelöst
;

endlicl

»je nachdem der Magen im Augenblick der Vergiftung leer oder gefüllt war.

a) In den häufigsten Fällen, welche sich als gastroenteritisch«

FdVm bezeichnen Hessen, tritt alsbald nachdem A. verschluckt worden

neben dem süsslich herben oder scharfen Geschmack heftiges Brennen

Gefühl von schmerzhaftem Zusammenschnüren in Schlund und Kehle

in der Magengegend ein, mit Würgen, Erbrechen. 2 Hiezu gesellt siel

oft Meteorismus, Durchfall mit heftigen Colikschmerzen und Zwang

kurz der ganze Symplomencomplex einer Gastroenteritis, mit Strangurie

Bangigkeiten
,
Schluchzen, Durst, kleinem frequentem Puls, matter un-

klangloser Stimme, kalter, von Schweiss bedeckter Haut, wozu nocl

Ohnmächten, Zittern, convulsivische Zuckungen, schmerzhafte Krämpf

der Extremitäten, selbst Trismus treten können. Unter diesen Erscheinunge

stirbt der Vergiftete, meistens erst nach Verfluss vieler Stunden, selbst einiger Tagt

zuweilen erst viel später an den Folgen der Darmentzündung, an Zerrüttung de

ganzen Oekonomie. Die zur Vergiftung und Tödtung erforderliche Menge des A

lässt sich nicht genau bestimmen
;

hei Kranken z. B. können bedenkliche Zufall

schon nach wenigen kleinen Gaben entstehen, bei der blossen Application des A

auf äussere Theile, und Andere können umgekehrt A. längere Zeit ohne irgen

welche Störung einnehmen. In Lösung aber wirkt A. im Allgemeinen ungleic

rascher, stärker als in Substanz, und schon einige Gran sind dort im Stande, To

zu veranlassen. 3

1 Nach Schroff (Wien. Zeitschr. Jul. 53) führt der Harn (neben A.) oft Blutkörperchen un

sog. Faserstoffcylinder. ...

2 Diese Zufälle entstehen rascher, wenn A. in Lösung verschluckt worden (hier gewotiniir

schon nach einigen Minuten, spätestens nach 1'
4 Stunde), während A. in Pulverform, ist er andei

nicht in sehr grossen Mengen verschluckt worden
,

öfters erst nach einigen Stunden bedeutende!

Zufälle hervorruft. Bei einem Mann z. B.
,

der $ß A. verschluckt hatte, sahen Ügston und Hya

erst 9 Stunden später das erste Erbrechen cinlreten (Lond. Gaz. Apr. 185t). Aehnliche Fälle tliei e

schon Orfila, Christison, Taylor u. A. mit; nach Christison soll öfters Schlaf die Ursache so W»n|

samer, später Wirkung des A. sein. .... . • _ upei
3 So starb ein Kind durch 4'/a Gran in Lösung innerhalb 6 Stunde?! (Christison), und e n

sogar durch */? Fowler'sche Lösung, = 2 gran A. (Lond. med. Gaz. Jul. 1848). In Hube

scheint er dagegen zuyveilen in enormen Quantitäten verschluckt werden zu können ,
ohne
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Pie Zufälle bei acuter A.Vergiftung zeigen manche Aehnlichkeit mit derjenigen

urch Quecksilbersublimat. Doch wirkt lezterer, abgesehen von manchen
ndern Differenzen (z. B. scharf metallischer Geschmack des S.) örtlich ungleich
ascher und heftiger, selbst äzend

;
die Symptome der heftigsten Reizung des Rachens,

chlnnds, Magens u. s. f. treten daher nicht nur viel schneller ein, sie erreichen
uch einen höheren Grad; Massen schleimiger Flüssigkeit werden nach oben wie
nten entleert, und diesen ist häufiger und mehr Blut beigemischt als bei A.Vergiftung;
e Urogenitalorgane endlich zeigen sich stärker affieirt. Dagegen ist die Gefahr

:'i A.Yergiftung, sobald einmal ihre Symptome eingetreten, viel grösser als bei
iblimat

,
und troz der im Allgemeinen heftigeren Zufälle, besonders soweit sie

"rch Verlezung von Magen, Darmcanal bedingt sind, ist doch bei S. Vergiftung noch
äer Hülfe möglich als bei A. (Christison).

b) Oeflers weichen die Vergiftungszufälle von den so eben ange-
ihrten bedeulend ab, und nähern sieh vielmehr den durch seharf-
arcotische Gifte veranlassten

;
man könnte diese Form die nervöse

cerebrospinale} nennen. Magen, Darmcanal erscheinen nemlich gar
cht oder nur Anfangs und in geringem Grade affieirt, es entsteht z

&
B.

uun etwas Schmerz in der Magengegend, Würgen, Erbrechen u. s. f.

agegen treten gleich von vorne herein oder nachdem wie gewöhnlich
‘‘brechen u. s. f. vorangegangen, Symptome eines tiefen ErgritFenseins
1 Nervenleben ein, grosse Muskelschwäche, selbst Ohnmacht, oder
opfschmerz, Schwindel, Delirien, Betäubung, Convulsionen, Unempfind-
’hkeit und lähmungsartige Zufälle sonst, Coma, endlich meist rascher
od. Derartige Wirkungen scheinen besonders dann einzutreten, wenn
•osse Mengen A. verschluckt worden oder ungewöhnlich schnell in’s
wt gelangt sind. Erholt sich der Vergiftete, so können auf lange,
lbst für immer Lähmungen z. B. des Arms Zurückbleiben; in andern
llen sah man schlimme, brandige Geschwüre folgen, zumal an den

einen, 1 oder Parotidengeschwulst, Angina, Plautausschläge u. a.

A ‘ bringt die geschilderten Wirkungen zustande, mag er in Magen, Mastdarm,
.ibliche Scheide, auf die Haut, 2 in’s subcutane Bindegewebe, in seröse Säcke oder
nittelbar in die Blutmasse (Roupel u. A.) gebracht worden sein. Auch wird
unverändert resorbirt (nach Chevallier, Martin-Solon höchstens Vs desselben,
rend 73 und mehr im Stuhl abgehen); Orfila. Flandin und Danger, Delafond

eva liier u. A haben A. im Blut, in den Secrcten, z. B. Harn, 3 irn Parenchvm
schiedener Organe, besonders der Drüsen (Leber, Nieren, Milz), in Exsudaten der
ura chemisch nachgewiesen. Nach Liebig sollte A. durch seine chemische Ver-
ung mit Eiweiss und andern organ. Stoffen des Körpers giftig wirken; doch

eint sich A. mit Eiweiss nur mechanisch zu mischen (Edwards, Kendall), abgesehen
1 dem zu Y\ eitgreifenden obiger Hypothese sonst. Nach Savitsch und Buchheim
Arsenige Säure wie andere Arsenikalien innerhalb des Körpers zersezt und eine

anische (der Kakodylsäure vielleicht analoge) Verbindung gebildet werden.

i M
^ ^ er ^.e ‘ c ^ e fi.n d en s >ph noch die constantesten und aulfallendsten Läsionen

• lagen; seine Schleimhaut ist stellenweise injicirt, entzündet, erweicht, ecchy-
3ir

’ gevvul stet, und von zähen, zuweilen mit weissen A.Körnchen gemischten

Knochen, selbst in den mündlich ten und vennoclerten Eingeweid
6. Aufl.

cn.

13
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Schleim- und Exsudatmassen bedeckt. Nur selten finden sich Verschwärung der-

iK.n mlpr jranoränös zerstörte Parlhieen. Aehnliche Alterationen hat man zuweilen]

• n ,i S“ in. Sachen .....I Schlund heobacblef, in. Dame von Werten

iM-iiond
’ schon nach wenigen Stunden röhrenartige Exsudate. Oefters aberl

ist Mao-en, Darmcanal gesund, zumal bei schnell „paralytisch“ Gestorbenen. Lungern

meist blutreich, Endocardium zuweilen ecchymosirt.

Erwähnung verdient hier noch der hemmende Einfluss des A. (wie auch anderer,,

zumal giftiger Metalle : Liebig) auf Entstehung und weitere Ausbildung der Fäulnisse

stau dass diese in den Leichen der damit Vergifteten weiterschreitet entsteht viel-

mehr eine Art Mumificationsprocess ,
und obschon dieser Vorgang nicht constant ist.

fand ich ihn doch bei mehreren mit A. vergifteten Säugethieren und V ögeln beständig

eintreten.

1

Hiebei verflüchtigt sich ein Theil A. wahrscheinlich als Arsenwasserstof

ein anderer Theil scheint mit dem bei der Füulmss entstandenen SchwefelwasserMofl

Schwefel A. zu bilden (Lerch). Ist einmal eine Tendenz zur Fauln.ss entstanden, sc

wird sie durch A. nicht gehemmt (Geoghegan, Dublin Journ. bebr. 18ol).

Verfahren b ei A. Vergiftung. Wenn man sonst durch manche andere

Stoffe (Schwefelpräparate, Schwefelwasserstoffwasser, Fette, Kohle, Zucker-, Kaik-

wasser u a 1 die Einwirkung des A. zu sistiren oder zu erschweren suchte, sc

kann jezt (seit Bunsen und Berthold) fast blos vom frisch gefällten Eisenoxydhydra

(Ferr. oxydat. hydrat. s. hydricum) und verwandten Eisenpräparaten und etwa vor

Magnesie\lie Rede sein, obschon auch diese alle nicht als wirkliche und chemisch«

Gegengifte gelten können; denn A. wird dadurch nicht in eine durchaus unschädliche

unlösliche Substanz verwandelt, am wenigsten wenn er wie gewöhnlich in Pulver-

form verschluckt worden. Jenes Eisenpräparat wird jezt ( nach mehreren Pharnw^

copöen) mit destill. Wasser vermischt vorräthig gehalten, als Perr oxydat. hydrat

liquid, s. Liquor Ferri oxyd. hydrati; doch verdient das frisch gefällte immer de«

Vorzug (Wittstein, Fehling undKöstlin, vergl. Eisenpräparate) Schaffner u. A

empfahlen auch Eisenoxydulhydrat, Andere Eisen-Acetat, Mialhe u. A. Schwefel eisen-

hydrat (s. Eisen); Meurer u. A. Bittererdehydrat, ziehen es sogar dem E ,se"M™
vor (mit Milch, eingeschlagenen Eiern u. dergl. gegeben). Auch Bussy ,

Schrei

Pleischl (Wien. Zeitschr. 1851, Jan. 1852), Schuchardt (s. oben S. 121) u - A- ^P feh-

len Bittererdehydrat, Pleischl mit Wasser und Zucker als sog. Lac Magnes.ae (Mialhe«)

und jedenfalls scheint Magnesiabrei wirksamer als ein nicht frisches Eisenoxydhydra

J. Fuchs empfiehlt bei allen A. Vergiftungen als wirksamstes Pra P arat ’
™el!ches ain

bequemsten End sogleich angeferligt wie auch unverändert vorrath.g

kann, frisch gefälltes Eisenoxydhydrat in Verbindung mit Bittererdehydrat, Bittersal

unj \yaSser. ^

Noch bevor ein solches Präparat anlangt, suche man den A. schleunigst z

entleeren durch Kizeln im Schlund, Trinken von kaltem Wasser, Zuckerwasser i

grossen Mengen, von fetten Oelen, Milch, Eiweiss, im Nothfall durch Prech
^
ur

J®
Zinkvitriol

,
Magenpumpe; diese vorläufige Entleerung des Magens macht

sonders nothwendig, wenn sehr viel A. verschluckt worden oder der Magenin.J.

Speisen angefüllt war. Man gebe nun sogleich Eisenoxydhydrat möglichst wann i

möglichst raschen, grossen Dosen, angerührt mit warmern Wasser, etwa alleJO Mmu

ten 1 Kaffeelöffel voll; kennt man ungefähr die Menge des verschluckten A.

,

kann man auf gran. j
desselben etwa 15-30 Gran des trockenen Hydrat, Iß de

Liq. Ferri oxydati hydrati rechnen. Gewöhnlich wird das Eisen, theilweis chenus

mit A. verbunden, erbrochen; man gibt es trozdem fort und fort, bis man Grün

hat zu glauben, dass aller A. mit Eisen sich verbunden und ausgeleert worden od

bis arsenigs. Eisen im Stuhl entleert wird. Bliebe ja diese Substanz zu lange »

1 KPin fand z B einen vor 3 ‘/2 Jahren Verstorbenen ebenfalls mumificirt, aber keine Spur von /

(Hannov Vorresp bl. Set. 52); jedenfalls ist diese Mumification an sich kein Beweis für A.Xe

eiftune da sie auch sonst öfters ein tritt» ... .*••• o

2 R. Liquor Sulphatis ferri oxydati Aq. destill. Ivjjj Magnes ustae lenoru 5 ) 1 ,
**• b.^

geschüttelt ^stündlich je den 4. bis 3. Theil davon in einem Glas W«seir z. n.

J3)
d L

/riie.

mindestens 1 Gran der A. Verbindungen sättigen). Auch M. Zeller <D
.

,siert
’ J SeeShem Grö

Mischung als die wirksamste, besonders bei Vergiftung mit bchweinfurter heikel sehe

Fowler's Lösun». Aehnlich ist der Liquor Ferri sulph. oxyd. Wittstein s (4 Th. mit 8 •

Wasser und auf |j dieser Flüssigkeit 5jjj Magnesia usta), der auch bei *rse"**are" * Z

scheil

Gegenmittel wirkt. — Blut, von Apoiger vorgeschlagen (s. Büchners Rep. f. Pharm. 1845)

ohne Werth.
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Darmcanal, so müsste ihre Entleerung durch Laxirsalze, Ricinusöl, Klystiere bewerk-
stelligt werden (im Fuchs’schen Präparate leistet diess schon das Bittersalz drin).

Sollte weder Eisenoxydhydrat noch der gewöhnliche Crocus mnrtis aperitivus auf-

zutreiben sein, so gibt man Magnesie (s. diese) oder Kalkwasser, schleimige Getränke,
Eiweiss, Olivenöl, Honig-, starkes Zuckerwasser, Milch in möglichst grossen Mengen,
und fördert besonders das Erbrechen. Aus manchen Versuchen und Beobachtungen
scheint übrigens hervorzugehen, dass Eisenoxydhydrat auch längere Zeit nach ge-
schehener Vergiftung noch Hülfe schaffen kann. Gegen Schwäche, Ohnmacht dienen
die gewöhnlichen Mittel, Hautreize u. dergl. Später entstehende Magenentzündung
und andere Störungen werden wie gewöhnlich behandelt; Opium scheint hier von
besonderem Werth (Jäger). — Tritt später chronische Vergiftung ein, oder hat diese
gleich anfangs stattgefunden, so bleiben gewöhnlich alle Mittel ohne Erfolg. Man
suchte den A. allmälig wieder zu entfernen, besonders durch Diuretica (Orfila),

diaphoretisches Verfahren, Bäder u. s. f
. ;

vielleicht Hesse sich an seine Neutralisation
durch Eisenpräparate, durch langen Gebrauch Eisenhaltiger Mineralwasser denken?
Vom Salmiak, welchen Hannon empfohlen (um A. Reste im Körper zu lösen und fort-
zuführen), ist wohl noch weniger zu erwarten.

Bei Vergiftung mit andern Arseni Italien als der freien Arsenigen Säure
haben wir keine oder nur wenig sichere Mittel. Eisenoxydhydrat wirkt auch bei
Arsensäure, obschon in geringem Grade, indem das so entstehende arsensaure Eisen-
oxyd seihst noch ziemlich giftig ist. Bei Vergiftung mit arscnigsauren und arsen-
sauren Alkalien leistet Eisenoxydhydrat wenig oder nichts, weshalb Duflos hier essig-
saures Eisenoxyd (Liquor Ferri oxydati acetici) empfohlen hat, ebenso bei Vergiftung
mit SchwefelA. und Scheel’schem Grün (arsenigs. Kupferoxyd), Büchner frischgefäll-
tes Eisenoxydhydrat mit flüssigem essigsaurem Eisenoxyd. Doch scheint au-ch°dieses
leztere bei arsenigsaurem Kali u. s. f. nichts zu leisten (Schroff u. A.).

Bei Vergiftung durch äusserlich applicirten A. entferne man sogleich die
Reste des A. (z. B. Pulver, Salbe) samt etwaigen Schorfen u. s. f., reinige die Stelle
durch Waschungen mit kaltem, auch alkalischem Wasser, Umschläge, und verfährt
mi Uebrigen symptomatisch (örtlich z. B. Cataplasmen

,
innerlich Milch, Eier, Einol-

lientia, Opium, mit Bädern u. s. f.).

Therapeutische Anwendung. Innerlich wurde A. die Iezten
Jahre her wieder häufiger benüzt, wie sich auch bereits ältere Aerzte
ies A. nicht ohne Erfolg bedient haben wollten, besonders bei Wechsel-
deber, „Carcinom“ (Lefevre, C. F. Harless) u. a. Doch bleibt mit
,utem Grunde sein Gebrauch auf solche Fälle beschränkt, wo uns alle
ninder bedenklichen Mittel im Stich gelassen, von A. aber möglicher
Y^eise noch gute Dienste sich erwarten lassen. Daher kann auch jeden-
falls bei Eingeweidewürmern (wo z. B. noch Trousseau und Pidoux
t. empfehlen}, bei Wassersucht u. dergl. von A. nicht weiter die Rede
ein. Dagegen gibt man noch A. als „Specificum“

1° Bei Nervenleiden, besonders mit typischem, inter- und remit-
iiendem Verlauf, bei Epilepsie, Veitstanz, Keuchhusten, Aslhinaformen,
Angina pectoris, chronischem Tetanus, Trismus, bei Gaslralgie und
nt ein ISeuralgieen (besonders des fünlten Hirnnerven), bei periodischen
Knochenschmerzen Syphilitischer

, hartnäckigen Rheumatismen (Kellie,
ovvlerj, selbst bei Hypochondrie, Schwermuth

,
doch vor allen bei

ehellischen
,

ewig recidivirenden Fällen von Wechselfieber; auch bei
olera, lyphus. Endlich reiht sich hier noch sein Gebrauch bei Wasser-

cheu, beim Biss giftiger Schlangen (Cobra di Capello) und den dadurch
e ingten heftigen Nervenzufällen an, z. ß. in den sog. Tanjore- Pillen mit
’uecksilber (Hunter, Rüssel, Ranker).

Aeltere wie neuere Erfahrungen sollen den örtern Nuzen des A. bei obigenrankheiten, besonders bei Wechsel fieber beweisen. Das Lob, welches schonloscondes, Galen, dann Slevogt, Jacobi, Fowler, Jenner, Heim, Schaubert u A
13 *
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so gut als die Chinesen dem A. bei Wechselnder gespendet, wird jezt von Boudin,
j

Besnard, Verignon, Tcissier, Builly, Fester, Göz, Masselot, Delioux, T. Hunt, Pereira

u. A. wiederholt; ich für meinen Theil habe A. bei den endemischen Wechselfiebern

Livlands meist unwirksam gefunden, viel unwirksamer als China' und Chinin. Das-

selbe fand z. B. Jacquot in Civita-Vecchia, Cordier in Algier, Corsica (Gaz. möd. 1, 15.

1851), Länderer in Athen (Arch. d. Pharm. Nov. 51). Für gewöhnlich dürfte we-

nigstens blos dann ein Versuch mit einem Mittel wie A. erlaubt sein, wenn Chinin

ohne Wirkung geblieben, wenn beständige Recidive eintreten. So will auch Yörignon

(Gaz. Ilöpit. 53. 1850) in Hyeres A. nüzlich gefunden haben bei Soldaten, welche!

von Algier her seit Monaten und Jahren an Wechselfieber gelitten (’/s Gran Arsenige

Säure gelöst in Ijj heissem Wasser, 6 St. vor dern Anfall die Hälfte davon zu nehmen).

Mit Va Gran im Ganzen reichte V. immer aus (?) ,
und sobald die Anfälle beseitigt

sind, soll auch mit A. ausgesezt, zu stärkenden Mitteln (China, Eisen u. a.) über-

gegangen werden. Boudin gibt A. gleichfalls in wässriger Lösung, oft mit Wein,

Zimmttinctur u. dergl., J
/2 Gran A. Morgens auf einmal (jezt oft blos Vas —Vioo Gran),

nüchtern, zuweilen auch den Tag über in vertheilten Dosen, schickt meist ein Brech-

mittel voraus, und wiederholt solches bei jedem Appetitmangel, während er zugleich

eine kräftige nahrhafte Kost (Rinder-, Schöpsenbraten), Wein u. s. f. gemessen lässt,

sezt auch sogar den A. Gebrauch oft mehrere Wochen nach Aufhören der Paroxysmen

fort! — Obige Franzosen sind schon durch die Masse Fieberkranker in Algier, Rom

u. a. zu derartigen Versuchen mit A. gestachelt worden, um so mehr als die Regie-

rung zum Suchen nach Ersazmitteln des Chinin aufforderte; einzelne glückliche Curen

und viele wenig beweisende Beobachtungen haben so dem A. wieder zu dem Rufe

vcrholfen
,

bei Wechselfieber das zweite sicherste Mittel nach Chinin zu sein, ja

sogar mehr zu leisten als Chin. Jene Kranke aus Algerien u. a. würden sich aber

wohl in Frankreich und bei guter Kost, Pflege auch ohne A. erholt haben, wie denn

überhaupt in gesunden Gegenden ohne „Malaria“ deren Heilung selten eine schwierige

ist, und oft ohne alle „Specifica“ zustandekommt. In Frankreich selbst haben Cham-

pouilllm, Cordier, Armand, Mouchet u. A. von A. nicht entfernt denselben Nuzen

gesehen wie Boudin, Girbal (Gaz. med. 19. 36 ff. 1852) u. A. Blosse Rücksichten

der Wohlfeilheit aber oder Gelüste nach pikanten neuen Versuchen sollen und dürfen

bei der Wahl eines Stoffs wie A. nimmermehr den Ausschlag geben, zumal sein

positiver Nuzen so unwahrscheinlich, seine schädliche Wirkung nur zu wahrscheinlich

ist.

1

Auch sind dadurch schon ernstlichere Vergiftungen mehrfach veranlasst worden.

Freilich will man endlich auch bei den andern schon oben angeführten Nerven-

leiden, auch bei Blutflüssen, sogar bei Melancholischen (Jeittel es) gute Wirkungen

von A. gesehen haben; doch gehört viel dazu, so etwas zu glauben. Bei giftigem

Schlangenbiss, bei Wasserscheu niizt A. entschieden nichts, und ziemlich dasselbe

scheint bei Typhus) (Ferrier), bei Gallen- und Gelbfieber, Asiat. Cholera zu gelten.

2° Bei den schlimmsten, hartnäckigsten Hautkrankheiten, besonders

squamösen, luberculösen
,
wie Lepra, Psoriasis, Pityriasis, Elephantiasis,

Fratnbösie; auch bei chronischem Eczema, Lichen, Prurigo, Impetigo,

Pemphigus
,
Urticaria tuberosa U. a. Im Fall einer günstigen Wirkung des A.

soll mehr Leben in die Hautdecken kommen, während Nieren-, Hautsecretion oft

vermehrt ist; sie röthen sich, werden selbst entzündet, die Schuppen, Krusten u. s. f.

fallen ab, die Knoten Knollen werden dünner, und die zurückbleibende Röthe

1 Vergl. Gibert, Emploi me'dic. de PArsenic etc. Paris 1850. Bailly, Gaz. med. 9. 1S51. Noch

am nüzlichsten scheint A. in Fällen gewesen zu sein, wo Chinin lange vergeblich gegeben wurde,

vergl. z. B. Morganti (Gazz. med. loinb. , Gaz. med. 29. 1852), Zeroni (Deutsche Clin. 40- 1852),

der p. Tag l/
6 ,

allmälig 1/3 gr. gab. Dass aber Recidive bei A. sogar seltener sein sollten als bei

Chinin, wie seine Freunde sagten (z. B. Maillol, Gaz. Hopit. 111. 1850, Bailly, Gerhardi, Göz, Med.

Zeitg Russl. 41. 1851 , II. 1852), scheint nicht zu glauben, so wenig als dass durch Zusaz von A.

zu Chinin dessen grosse Dosen entbehrlicher würden (Espanet, Hunt u. A.). Sicherer ist, dass Chin.

oft rasche Hülfe bringt, wo A. und vielleicht Chin. selbst vor dem A. Gebrauch nichts geleistet.

Girbal empfiehlt, dem Kranken nie zu sagen dass er A. erhält, der Angst wegen.
2 Bei Migraine rühmt wieder Lavirotte (Rev. med. cliir. Juill. 53) A., bei Chorea Hasbarh,

bei Iralgie Reiss (Presse me'd. 33. 1852), und bei Cholera gaben ihn z. B. Burow, Saemann mit

sehr zweifelhaftem, Güterbock ohne allen Erfolg (Deutsche Clin. 44- 1852, 13- 1853). Guisan will

sogar in einem Fall von Wasserscheu arsens. Natron zu l/jg gr. p. d. alle 4 St. in Pillen mit Erfolg

gegeben haben (Gaz. Hopit. 32. 1851)?
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schwindet endlich (Willan, Biclt, Romberg, Cazennve, Demnrqnay ,
Erichson, ITunt

u. A.).
1 *In solchen Fällen hält man A. (oft mit Jod, Quecksilber) für eines unserer

wirksamsten Mittel, wobei nur zu beachten, dass dieselben Veränderungen des ört-

lichen Haulleidens auch sonst Vorkommen, z. 13. bei fieberhaften Krankheiten, acci-

dentellem Rothlauf u. a.
,

und dass durch A. auch hier Vergiftung entstehen kann.
Auch fällen z. B. Bayer, Emery, Devergie, Bremard, Gibert, Bück (Norsk Magaz. etc.

t. 6. 52) über den S\ erth des A. ein ganz anderes Urtheil als obige Aerzte, und
diese scheinen wohl sehr übertrieben in ihren Lobsprüchen. Emery, Bömberg u. A.
gaben die Fowler sehe Lösung (s. unten), dabei Einreibungen der Theersalbe, Bäder,
Waschungen u. s. f.

,
und mit Recht legt wohl Emery (Bullet, therap. Juin. 1849)

viel mehr Gewicht auf solche äusserliche wie diätetische Mittel als auf A. Gibert
aber erklärt geradezu, bei seinen Hautkranken keine Besserung, Heilung gesehen zu
haben, die er vom A. hätte ableiten können, vielmehr werde eine solche den gleich-
zeitig beniizten hygieinischen Massregeln, Bädern u. a. zuzuschreiben sein (Bullet,

therap. »Mars — Sept. 1850). Jrozdem ist vielleicht sein vorsichtiger Gebrauch des
Versuches werth; nur vergehen meist viele Monate, ehe Besserung eintritt, häufig
bleibt solche ganz aus, und Recidive sind nicht seltener als bei andern Mitteln.

3° Bei verzweifelten Fällen sog. dyscrasischer Zustande und damit
zusammenhängender Localleiden: wie Seeundärsyphilis, besonders syphilit.

\lfectionen der Haut (z. B. Condylome}, der Knochen; Tuberculose
ler Lungen, Knochen; Scrofulose, Krebs, Honigharnruhr. Der Nuzen des
K. ist hier überall höchst problematisch, und steht weit hinter den möglichen Nach-
.heilen zurück. Doch will u. A. auch Irousseau bei" Phthisikern

,
Garin bei chron.

Lungencatarrh mit asthmat. Anfällen, 12 Thompson (Gaz. med. 25. 1839) bei Krebs
.on Jodarsen günstige Wirkungen gesehen haben. Genauere Indieationen des A. und
3eweise für seinen Nuzen bei Seeundärsyphilis fehlen, troz der Angaben eines Hofl-
nann, Harless, Adams, Biett, Boudin u. A

;
noch am meisten bessern sich dabei

einzelne Nervenleiden, Knochenschmerzen u. a.
,

wie bei so vielen Mitteln sonst,
lasselbe gilt bei Gicht (Hoffmann, Bardeley), Scrofeln, Tuberculose, Caries und
ndern chron. Knochenleiden. Zahlreicher scheinen die Stimmen zu Gunsten des A.
ei Krebs (Harless, ßernard, Lefebvre, E. Llome, Simmons u. A.), aber nicht weniger
nd wohl mit besserem Grunde sprechen für seine Unwirksamkeit (Bell, Acrel,
ödere, Gibert u. A.). Bei W assersucht z. B. mit Tuberculose der Gekrösdrüsen u. a.
iihmlen A. ohne alle beweisfähige Erfahrung Arnemann, Fodere, Desgranges, auch
rousseau, Debavay (Gaz. med. Mars 1844), Debout u. A.

;
bei verschiedenen Alfec-

onen der- Gebärmutter (Krebs, Blutflüsse) Hunt (Medic. chir. Transact. 1838).
Nach Allem scheint der innerliche Gebrauch der Arsenikalien fast besser ganz

u unterlassen; immer sind sie ein zweischneidiges Schwerdt, noch zehnmal mehr
?

z ' ' Quecksilber, selten oder nie von wirklichem und dauerndem Nuzen, sehr
i Jicht aber von schlimmen Folgen begleitet. W'ill man trozdem A. geb en

,
so be-

inne man immer mit sehr kleinen Dosen ('/so- Vs Gran A.
,
2—4mal täglich), und

.eige nur allmälig damit. Bei kürzerer ßehandlungszeit kann auch bis zur dop-
e ten osis gegeben werden. Anfangs besonders gebe man sie bei oder nach der
a zeit, nicht hei leerem Magen, denn sie würden hier selten ertragen und noch
achter als sonst ausgebrochen

; überhaupt muss die Kost nahrhaft, selbst reichlich
nrl leicht verdaulich sein. Treten Symptome chron. Vergiftung ein (Hals-, Colik-
mmerzen

, Brennen in der Magengegend, Uebelsein, Conjunctivitis, Angina u. a.),
) muss damit ausgesezt oder die Dosis wenigstens sehr vermindert und gegen jene
u alle zweckgemäss verfahren werden. Ueberhaupt scheint esgerathen, sobald
ian

. ange Zeit durch geben vyill, öfters Wochen-, Monatweise auszusezen
,
und

r ann wieder wie Anfangs mit kleinen Dosen zu beginnen; in der Zwischenzeit kann

° bS ' ° n the patho1, and treatment of certain diseas. of the skin etc. L.ond. 1847

, ,

ed - Tl *" es Febr - 1851 ’ Bannet
> L c. Febr. !854, Marchand, Gaz. Höpit. 85. 1851, Henochtomberg), clin. Wahrnehmungen u. s. f. Berlin 1851.

* Hier will auch Massart ,sur les preparat. arsenic. etc. Lyon 1852, Bullet, therap. Juin 52)
• nuzhch gefunden haben; bei Rozkrankheit mit .sog. multiplen Abscessen Mackenzie (Med Times
!

•
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A. ausgeschieden werden durch Nieren u. s. f.
1 Auch ein Wechsel mit den Prä-

paraten bringt öfters günstigere Wirkungen. Soll A. gut ertragen werdet*, so sezt

es meist einen guten Magen, eine robustere Constitution voraus; beim weiblichen

(Jeschlecht, bei Vollblütigen, Heizbaren, Schwächlichen eignet er sich noch weniger

als sonst. ’ Manche ertragen seihst kleine Dosen nicht, erbrechen sie, oder zeigen

noch bedenklichere Symptome von A. Vergiftung ;
hier ist auf A. ganz zu ver-

zichten. Andere gedeihen dabei, nehmen selbst an Beleibtheit zu, besonders in

Spitälern ;
nur wissen wir nicht, ob A. dabei eine Rolle spielen mochte? Contra-,

indicirt ist A. bei entzündlichen Alfectionen des Darmcanals, der Lungen, bei Ver-

dauungsbeschwerden
;

bei sehr Geschwächten, Heruntergekommenen; endlich immer

und überall, sobald die Kranken nicht genau überwacht werden können, wenn man

ihnen nicht die gehörige Diät u. s. f. verschaffen kann; deshalb ist A. nie erlaubt

bei den ärtnern Volksclassen
,

welche im eigenen Haus behandelt werden. Grosse

Jugend und hohes Alter schliessen ihren Gebrauch aus, und nie suche man durch

langen Gebrauch einen endlichen Erfolg zu erzwingen.

Aeusserliche Anwendung des A. Hier isl immer zu be-

denken, dass auch bei seiner Application zumal auf grössere oder wunde

Flächen der Haut, Schleimhäute u. a. Vergiftung die Folge sein kann

(s. oben). Daher die Regel, nicht auf einmal grössere Parlhieen mit

A. zu bedecken, sondern stückweise. Man benüzt A., besonders Weissen A.

l
u zum Aezen bei Krebs der Haut, Lupus, hartnäckigen (scrofu-

lösen, herpetischen, fungösen) Geschwüren
,
brandigen

,
phagedänischen

Chankern (Ricord, Teissier), bei Condylomen, Onychia maligna. Seine

Aezwirkung bleibt begrenzt; die geäzte Stelle verwandelt sich, nachdem

heftige Schmerzen, Entzündung oft in weiter Umgebung vorausgegangen,

in einen trockenen Schorf, welcher endlich durch Eiterung abgestossem

wird, und häufig bleibt eine gut aussehende, granulirende Fläche, eine

glatte, wenig entstellende Narbe zurück. Doch leistet A. als Aezmittel

am Ende nicht mehr als andere, selbst bei Hautkrebs; und weil immer

Vergiftung möglich ist, lässt man A. meist besser ganz weg.

2

2° Die milderen Wirkungsgrade, Reizung u. s. f. bezweckt man

da und dort bei chronischen Hautleiden (s. oben), bei hartnäckigen,

verdächligen Geschwüren, torpiden Drüsenschwellungen. Hier macht man

seltener vom Weissen A. Gebrauch als von andern Arsenikalien
;

leztere dienen auch,

um Haare zu zerstören oder umgekehrt bei Alopecie, um sie wachsen zu machen;

bei Parasiten. Hiebei ist zu beachten, dass A. gerade in Fällen, wo die Haut nicht

durchaus desorganisirt und in Schorf verwandelt wird, am leichtesten vergiftet. 0

Acidum ar s enico su m
,
Arsenige Säure (Arsenicum s. Oxy-

dum Arsmici albinn
,
Weissei' Arsenik). In kaltem Wasser schwer, in kochendem

leichter löslich, auch in Oelen, kaum in Alkohol. Gegenwart organ. Stoffe (z. B. im

Magen) scheint seine Lösung in Wr
asser noch zu erschweren (Pereira).

Innerlich wird der Weisse A. selbst nur selten benüzt. Macculloch
4

u. A. wollten ihn jedoch bei Wechselfieber wirksamer gefunden haben

als die Fowler’sche Solution, theils für sich mit Zucker, Milchzucker,

theils mit Chinarinde, Chinin, Opium, Schierling, wie er denn überhaupt

in neuern Zeiten wieder häufiger gegeben wurde (s. oben). Man ver-

meide alle Zusäze von Säuren, Metallpräparaten, Eiweiss - und Aniylumhaltigen

Substanzen.

1 Passend ist es auch deshalb, den Harn wiederholt auf A. zu untersuchen.
2 Manec will bei Aezung des Muttermunds mit A. Paste auch in den Stühlen A. gefunden haben-

3 ln England, wo A. bei Kräze der Schafe, Lämmer in Gebrauch stellt (z. B. mit a „ Schwele,

Aezkati, Fett zu Bädern), entsteht dadurch oft Vergiftung, Lähmung, Abgehen der Haut, selbst Tod.

4 On Remittent and Jntermittent Diseases. 1828.



Arsen. 199

Dosis gran. V20
—

*/i 0 mehrmals täglich, allmälig steigend (über

I
i

/3 gran. p. dosi sollte nie gestiegen werden); 1 als Pulver, Pillen

z B. zuvor mit Zucker, Milchzucker fein abgerieben *md erst jezt mit

hodkrume oder Arab. Gummi und Syrup 11. dergl. vermischt), über—

iaupt stets in sorgfältiger Vertheilung. Oefters wird die zuvor filtrirte

.ösuno in kochendem Wasser vorgezogen. 2 Solche einfache Applications-

veisen°verdienen oft vor den unten anzuführenden Solutionen (Fowler’s Liquor u. a.)

en Vomm; in Pulverform scheint A. meist leichter ertragen zu werden. Manche

ezen kohlens. Kali zu, wobei sich arsenigs. Kali bildet (s. Fowlersche Solution).

)c Yalangin stellte seine Solution durch Sublimiren von A. mit Kochsalz und Lösen

les Sublimat (d. h. des A.) in Salzsäurehalligem Wasser dar; Pereira einfacher durch

ösen des A. in Salzsäure und Wasser (als Liquor Acidi arsenicosi hy d ro-

ll loricus), in England jezt öfters in Gebrauch, gtt. 5—10 p. dosi.

K- Pulv. Arsen, alb. alcohol. gr. j Ammon, carbon. gr. xi. Rad. Gentian. Jj

R. liquir. 3j M. f. Pulv. Div. in Pulv. vj aequal. S. vor dem Fieberanfall

1 Pulver z. n. (Schaubert, bei Wechselfieber).

!}• Acidi arsenicosi gran. ß solve in Aq. dost. ^vj. S. 1—2mal täglich 1 Thee-

löffel voll z. n.

Pilulae asiaticae (Weisser A., Pfeffer mit Gummi arabic., z. ß. 2 Gran

.. mit Jjj Schwarzem Pfeffer, Arab. Gummi und Wasser zu 32 Pillen; Anfangs p. dosi

St.); jede Pille hält je nach den Pharmacopöen l
/\b— 1

/ö Gran A. In Deutschland

dcht in Gebrauch, wohl aber im Orient, in Britannien.

Aeusserlich beniizt man A. meist zum Aezen, als Paste, Salbe oder

ülver (vor der Application mit Wasser angerührt), zuweilen in

,ösung; je nach dem Grade der erzielten Wirkung gran. jv—xx und

lehr auf 3j Fett, Oel, Cerat. simplex oder Zucker, Arab. Gummi,

chwefel und andere indifferente Stoffe; zu Verbandwassern, Injectionen

ran. ß—j
und mehr auf %j Wasser. Sehr häufig zieht man jedoch fixe, zum

beil abentheuerliche Formeln vor. So

Pulvis arsenicalis Cosmi (Frere-Cöme’sche A.Paste, Poudre ou Pate

? Rousselot, Dubois, Cosmisehes Mittel): hält ausser A. Zinnober, Drachenblut, ver-

kannte Schuhsohlen (Thierkohle) in verschiedenen Proportionen, welche Stoffe alle

os als Verdünnung des A. gelten können. Enthält aber oft 20—30 Proct. A. (nach

gall. 1 Th. auf 2 Zinnober, 2 Drachenblul)
,

wirkt daher zwar langsam aber

ef äzend, meistens mit beträchtlicher Entzündung auch der umgebenden Theile.

an applicirt das Pulver (bald so bald anders modificirt) mit etwas Wasser, Speichel

i einer Teigmasse angerührt, mittelst eines Pinsels in Schichten von 1—2'", oder
reut, wenn man weniger tief wirken will, das Pulver auf die feuchte Geschwür-
che. 3

Hellmund’sche S alb e, Ungut. Hellmundi arsenicale : einer sehr zusammen-
;sezten Salbe (Ungut, narcotico-balsamicum) werden etwa auf 3j Salbe gr. l

x
/2—jj

osmisches Pulver beigemischt (nach Ph. Wirtemb. 1 Th. auf 8 Th. Salbe); enthält

imit viel weniger A. als das Cosmische Mittel, wirkt daher ungleich schwächer,
ie narcot. balsamische Salbe, womit nach der Aezung die Geschwürfläche ver-
enden wird, besteht aus Perubalsam, Schierlingsextract, Bleizucker, Opiumtinctur
id Wachssalbe.

Dupuytren’s Pulver: 1(— 6) Th. A. auf 99 Th. Calomel
;

wirkt mehr
äzend

,
wenig oder gar nicht äzend; bei alten, torpiden Geschwüren, Hauterup-

1 Hier ist wenigstens von historischem Interesse, dass sonst ^egen Wechselfieber selbst l/
2— jj

ran p. d. bei Tausenden gegeben wurde; auch ßoudin
, Fuster (Arch. ge'n. Dec. 1850) u. A.

iegen öfters auf gr. j— jjj p. d.l

* Girbal (s. oben} undFuster benüzen stehende Formeln mit den pompösen Warnen S i r o p fe'bri-
ige, Solution, Poudre fe'brifugeu. a. Dosis meist 3/5 Gran p. Tag, zuweilen später
Gran und mehr, meist mit Wein genommen.

3 Hebra nimmt A. ^jj Zinnober jjj auf sjj Axungia, und bestreicht damit Lupus u. a. täglich;
erschorfung entsteht hier meist erst nach etwa 6 Tagen. Landolfi äzte früher Krebs mit einer
ube aus 5j A. auf fj Cerat mit 5 gr. Morph.
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tionen u. a. benüzt ;
doch verdient liier z. B. Höllenstein, Jodtinctur meist den Vorzug.

Anwendung wie beim Cosniischcn Pulver.

Miin bat A. noch in verschiedenen Formen und Mischungen applicirt (z. B.

mit Aezsublimat) ;
soll aber A. als energisches Aezmitlel wirken, und anders sollte

er far nicht benüzt werden, so darf seine Dosis nicht zu gering sein, um so weniger

als Gerade dann am wenigsten Tnloxicalion zu fürchten. Juslamond nahm auf 1 Th. A.

4—8 Th. Antimon, crudum, Teissier bei Chankern u. a. gar blos 1 Th. A. auf

1000 Tb. Mehl (oft auch wässrige Lösungen des A., wie Ricord u. A.); Dupuytren

zu seinem Pulver anfangs 4 Decigr. A. auf 40 Gramm Calomel (etwa 3 gran. auf 3*J
spater 3j A. auf dieselbe Menge Calomel). Lezteres dient gewöhnlich als milderes

Causticum, bei Weibern, sensiheln Theilen u. a. ,
scheint aber dann besser durch

andere Caustica ersezt zu werden, obgleich es nichts weniger als unwirksam ist.

Es bildet sich ein graulicher Schorf, welcher ziemlich spät abgestossen wird; ge-

wöhnlich muss die Application mehrmals wiederholt werden
,
so dass auch in dieser

Hinsicht stärkere Dosirung des A. passend scheint. — Bei Application all jener Aez-

mischungen müssen die Theile vorher von Krusten ii. dergl. befreit und nöthigenfalls

(besonders bei sog. hypertroph. Lupus) die Epidermis durch Vesicantien entfernt

werden (s. Höllenstein). Im Allgemeinen soll nie mehr als eine Fläche von etwa

l_li
/2 Quadratzoll Umfang auf einmal mit A. bedeckt werden

;

1 den Schorf lässt

man in Ruhe, bis er sich selber durch Eiterung abstösst.

Sohilio arsenicalis (Fowleri) ,
Liquor Arsenici kalinus (Fou-ler’«

Tropfen, Solutio Arseniilis kalici, Liquor Polassae Arsenilis). Nach Ph. Bor. Austr.

u. a. bereitet durch Kochen von Arseniger Säure und Kali carbonic. mit Nasser, mit

späterem Zusaz von Spirit. Angelicae comp, (lezterer enthält Kampher, daher ihr

Geruch darnach); 90 Tropfen (3j/?) halten gr. j
Arsenige Säure (nach Fowler’s Vor-

schrift 160 Tropfen). — Diese Lösung (Arsenigsaures Kali) wird innerlich oft ge-

geben (s. oben); Dosis: gtt. jv— vjjj (= Y20—

V

12 Gran A.), täglich 1 3mai, allmälig

bis gtt. x—xx p. dosi (= ‘/io— V& Gran A ); bei Kindern unter 14 Jahren etwa

1/3 dieser Dosen. Man gibt sie in Wasser, Zuckerwasser (z. B. gtt. v in Wasser,

auf einmal z. n.
,

täglich 1 Tropfen der F. Lösung mehr), oder in schleimigen Ge-

tränken, öfters vermischt mit Opiumtinctur
,

kann auch solche Flüssigkeiten nach-

trinken lassen. Aeusserlich fast nie benüzt (Plunket, Justamond u. A.). — Um eine

schwächere und leichter zu dosirende Lösung zu bekommen, nimmt Devergie 1 Th. A
und 1 Th. Kali carbon. auf 5000 Wasser (die Lösung ist also wenigstens SOmal

schwächer als die Fowler’sche, wonach die Dosen zu bestimmen). Romberg ver-

dünnte F.Lösung mit äa Wasser, davon als mittlere Dosis gtt. 4; entsteht wie öfters

Uebelkeit, so sezt er Pfeffermiinzwnsser zu. Marchand nimmt bei Hautkrankheiter

A. und Kali TTa 1 Gran auf 20 Esslöffel Wasser, Dosis 1 Esslöffel (also 72 o gr. A

oder J
/io gr. arsenigs. Kali), mehrmals täglich. 2

Liquor arsenicalis Pearsonii (Solutio Arseniatis natrici) : Lösung

von 1 Gran Arsensaurem Natron in 3j (bis ^j) dest. Wasser; sollte milder unc

sicherer als Fowler’s Solution wirken (?) ;
in Frankreich u. a. öfters gebraucht

Dosis gtt. x— xx, täglich mehrmals, allmälig bis gtt. xxx p. dosi (gtt. x = \

6

Gm
Arsens. Natrum). Trousseau liess gleichfalls ein damit getränktes, getrocknetes Papiei

Schwindsüchtige als Spielerei weiter rauchen (1 Th. auf 10 Th. Wasser) ;
nüzlichei

wirkt es vielleicht bei Asthmatischen (Boudin)? Aeusserlich bei Kräze von Bodarc

empfohlen (überflüssig und bedenklich).

Solutio Ammonii arsenicici s. Arseniatis ammonici (Biettii)

Lösung von 1 gran. Arsensaurem Ammon, in dest. Wasser; Dosis wie bein

vorigen, könnte aber grösser genommen werden. Biett u. A. gaben dieser Lösung

den Vorzug; Emery z. ß. sah aber bei seinen Hautkranken von diesem vvie vor

den andern lezlerwähnten Präparaten nicht einmal denselben Nuzen wie von Fovvler 5

Lösung und Weissein A. ^

1 Cosmische Paste soll nie Vergiftung bewirken, wenn die auf einmal geäzte Stelle nicht grössei

als ein Zweifrankenslück; und weil der A. in 8 Tagen aus dem Körper ausgeschieden wird, so)

die Aezung nicht vor dem 9. Tage wiederholt werden (Manec, Rev. de Therap. 4. 53). Doch haber

solche allgemeine und categorische Säze wie überall in der Therapie wenig positiven Werth.

2 (jaz. des Höpit. 85. 1851. Trousseau (l'Union mcd. Aoüt 52) lässt gar Phtisikcr mit Losung

von arsenigs. Kali (I Th. auf 20 Wasser) beneztes
,
dann getrocknetes und zu Cigarren gerollte:

Filtrirpapier rauchen; schadet natürlich mehr als es nüzt (s. oben S. 74).
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Ferrum oxydulatum arsenicicum
, Arsensaures Eisenoxydul (Eisen Arsenit).

Bläulich-grün, in Wasser wenig löslich; seine Wirkungen sind die des A. (soll nach

Manchen nicht so giftig wirken wie andere Arsenikalien?). Carmichael, Duchesne-
Duparc (l’Union IV. 90, Gaz. med. 30. 1854) u. A. wandten es innerlich wie äusser-

lich bei Krebs, Lupus, Psoriasis, Elephantiasis und ähnlichen Hautaffectionen an
;
über-

flüssig. Dosis gr. V-0 */io ,
meist in Pillen; äusserlich (bei Lupus, Krebs) in

> Salbenform, 1 Th. auf 10— 20 Th. Fett, Cerat.

Arsenicum jodatum
,

Arsenjodiir (Jodiduin Arsenici). Direct durch Erhizen
von nietall. A. mit Jod erhalten. Chemische Zusammensezung nicht constant;

röthlichgelb , in Wasser schwer löslich. Wirkt wie andere Arsenikalien schon in

ziemlich kleinen Dosen giftig; Thompson, der es fast allein innerlich versuchte, will

es bei Brustkrebs, Lepra u. a. wirksam gefunden haben. Dosis gran. i/io— ‘/e,

mehrmals täglich, in Pillen (mit Extract. Conii macul.). In Philadelphia hat man
Jodarsen durch Mischen von Jodlösung mit Fowler’s Lösung dargestellt und beniizt;

Jeztcre mit Jod, Jodkalium und Syrup gibt Neligan bei schuppigen Hautkrankheiten
(Dublin J. 22. 1851). Aeusserlich besonders von ßielt bei chron. Hautleiden, Hyper-
trophie der Haut, des subcutanen Zellstoffs als Salbe applicirt, gr. jj—jv auf 3j Fett

;

seine Dienste lassen sich aber wohl entbehren.

Liquor Hydrojodalis Arsenici et Hydrargyri s. Hydrargyri Jodo - Arsenitis
,

Donovan’s Liquor (Solutio Donovani): Lösung von Jodarsen und Jodquecksilber in

idestill. Wasser; 3j soll deren so viel enthalten als entsprechend Qs Gran A., Gran
,
Quecksilberoxyd und

3

/a Gran Jod (Jodwasserstoff), also etwa 4inal weniger A. als

Fowler’s Arseniksolution. 1 Gelb, durch Opium, Morphiumsalze entstehen Nieder-
schläge. Donovan gab ihn innerlich bei squamösen, tuberculösen Hautaffectionen;
auch Osbrey, Taylor, Graves,. Cazenave, Ditterich u. A. wollen ihn nüzlich gefunden
haben, z. B. bei Lupus, Rupia, Psoriasis, Lepra, Secundärsyphilis

, scrofulösen Ge-
schwüren, Caries. Dosis gtt. x— xr., mehrmals täglich, allmälig bis 3j P- dosi

,
in

schleimigen Getränken (nach Donovan mit Aq. dest. ;?j und 3j Syr. Zingiberis
3. d.); Graves gab bei Psoriasis 3/5 p. d., 4mal täglich, mehrere Monate lang. Leicht
sntstehen bei grossem Dosen Erbrechen, Colik u. s. f.

,
weshalb Ditterich (Med.

chir. Zeitg. 11. 1851) viel kleinere Dosen gibt, 3j des Liquor mit Aq. dest., Aq.
cinnamomi Ua gjjj Syr. aurant. Ijj, Kaffeelöffelwcis. Auch äusserlich wurde der Liquor
'.ersucht, z. B. bei Lupus, Psoriasis mit Wasser iTa vermischt, wobei er nicht wohl
äzend wirken kann. Genügende Erfahrungen über diese und ähnliche Verbindungen
les A. mit Jod und Quecksilber fehlen; Hebra sah davon bei obigen Hautkrank-
heiten keinen dauernden Erfolg.

Arsenchlorid (Arsenbulter) : von Ebers u. A. als Aezmiltel vordem benüzt.

Schwefelarsen. Sowohl Dreifach Schwefel-A. (Auripigment, Oper-
ment, Sulfidum arsenicosum) als Zweifach Schwefel-A. (Bisulphuretum Arsenici,
lealgar, Risigallum) wirken vermöge ihres häufigen Gehalts an Arseniger Säure
giftig, während reines Schwefel-A. auch nach Schroffs Versuchen (Wien. Zeitschr.
Olai 1852) ziemlich unschuldig scheint. Sonst wurde Operment zum Enthaaren, als
1 lepilatorium benüzt, in der Levante noch jezt (z. B. mit 8 Th. Aezkalk und Wasser
hingerieben, als sog. Rusma), auch in Frankreich, ist aber nicht ohne Gefahr.

S ch eelsches Grün (arsenigs. Kupferoxyd, KupferArsenik), oft als Färbemittel
m Gebrauch, zum Anstrich von Tapeten u. a., wirkt giftig; verdient wie Schwein-
urter Grün (arsenigs. und essigs. Kupfer) und die vorigen in gesundheitspoli-
eincher Hinsicht Beachtung. 2

XII. Chromum, Chrom.
Keine seiner Verbindungen ist officinell

;
nur Chromsäure und deren Kalisalze

1 at man da und dort auch bei Kranken angewandt. Die Chromverbindungen haben

1 Donovan (Dublin Journ. I\ov. (842) reibt 6,08 Gran Arsen, 14,82 Quecksilber, 49,00 Jod mittwas Alcoliol zusammen, löst sie dann in g 8 dest. Wasser und ein wenig Arid hvdroiodic
oubeiran loste Quecksilber- und Arsenjodid selbst in Wasser auf, ^ | Th. auf 9,8 dest. Wasser’
> dass d.e Losung gerade l/ioo von jedem Jodür enthält (Lanc. francaise Janv 1850)
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daher hier fast blos ein toxicologisches Interesse, auch gibt ihre Fabrication wie

Anwendung als Farbstoffe nicht selten zu Vergiftungen Gelegenheit; sie wirken nach

Art scharfer Gifte.

C h r o in o x y d u 1 (Chromgrün) und Chromoxyd: beide unlöslich in Wasser;

scheinen nur wenig oder gar nicht schädlich zu wirken.

Chromsäure ,
Acidum chromicum: scharlachroth, zerlliessend an der Luft,

in Wasser, Weingeist leicht löslich. Wirkt örtlich reizend, concentrirt ziemlich stark

äzend ,
färbt die Haut, organ. Stoffe überhaupt gelb; auf die von ihrer Epidermis

j

bedeckte Haut wirkt Chromsäure nicht äzend, macht aber an den Armen, Händen

der Arbeiter, Färber oft heftige Entzündung, schlimme Geschwüre. Verschluckt wirkt

sie wie andere Mineralsäuren (s. diese); im Fall einer Vergiftung wäre die Be-

handlung wie bei diesen (neutralisirende
,

milde Flüssigkeiten, Wasser nut Kreide,

Magnesie, Eiweiss
,

Seife). Aeusserlich da und dort zum Aezen benüzt, z. B. bei

ulcerirten Hämorrhoidalknoten (Ure), von Schuh bei verschiedenen syphilit. Local-

affectionen, mit wenig Wasser als Brei eingetragen
,

oder die concentrirte Lösung

mit Glasstab, Asbestpinsel (s. Frommer, Wien. med. Wochenschr. 8. lo51). — ^Iit

Blei, Queclisilberoxyd geht die Chromsäure mehrere schön gefärbte Verbindungen

ein, Chromgelb, Chromroth u. a.

Ch romchlor ür, Chromchlorid: beide wirken reizend
,

obschon in

geringerem Grade als Chromsäure.

Kali bichromicum s. chromicum acidum, Doppelt chromsaures Kali

(Bichromas Potassue)

:

orangefarb, schwer löslich in Wasser. Wirkt örtlich scharf

reizend (C. Gmelin, Duchatel, Duncan
,

Jaillard u. A.) ;
verschluckt macht es Er-

brechen, Durchfall, Gastroenteritis; in der Leiche findet man Magen-, Darmschleim-

haut stellenweise corrodirt, gangränös. In’s subcutane Bindegewebe, eine Nene

gebracht hat es gleichfalls Tod zur Folge.

1

Im Fall einer Vergiftung musste

durch alkalische Stoffe, z. B. Natron bicarbon. die überschüssige Saure neutrahsirt

und im Uebrigen symptomatisch verfahren werden; Büchner empfiehlt ausserdem

Eisenoxydhydrat, Berndt Eisenvitriol als Gegenmittel. Wurde äiisserlich gleichfalls

als Aezinittel benüzt: bei Excrescenzen
,
sog. Schleimplatten und Condylomen, scro-

fulösen, krebsigen Geschwüren u. a. (Cumin, ßouneau, Puche, Hauche u. A.) ;
schein

aber für ein Aezmittel kaum stark genug zu wirken, während es heftige Schmerzen

macht. Man applicirt es in concentrirter Lösung oder das Pulver mit etwas Wasser

befeuchtet. Vicenti (Gaz. Höpit. 129. 1851. Gaz. med. 14. 1852), Bobin (Gaz med.

45. 1851) rühmen es innerlich bei Secundärsyphilis
, 7» gran p. dosi, in Pillen.

Wird oft nicht ertragen, macht leicht Erbrechen, und scheint wenig genug zu leisten.

Kali chromicum neutrale s. flavum, Einfach chromsaures Kali.

Citrongelb, in W'asser leicht löslich. Wirkt nicht so stark reizend wie das vorige,

kann jedoch gleichfalls schon zu gran. jj-vj Erbrechen Durchfall Coh

,

selbst

Gastroenteritis hervorrufen. Bei Kranken von Jacobson (Gerson und Julius Ma e az.

t. 35), Holscher u. A. benüzt, wie Antimonialien
,

gran. Vs—V» P
L
do
f

1
»

mel, rma‘ s

täglich; als Brechmittel zu gran. jj-jv. Aeusserlich bei chron. 0p h th a!m ieen, Hau

-

Krankheiten, Geschwüren, Leberflecken applicirt, I Th. gelost in 10— Io Wasser,

auch als Aezmittel, wie das vorige. Papier (sog. Josephpapier) ,
mit einer concen-

trirten Lösung benezt und dann getrocknet, kann als Moxa benüzt werden.

viel Wasser verdünnt, 1 Th. auf 2-300 Th. Wasser, soll es ant.sept.sch wirken

(Liquor conservatrix).

1 Verel. u. a. die neueren Versuche von Jaillard (Gaz. Höpit. 76 . 1853); J. fand es

^

auch im

Ham Auf die Haut z. B. bei Färbern wirkt es concentrirt wie Chromsäure; Heathcote (
L* n

.

IfyUl" sah auch Entzündung ,
Verschwärung der Tonsillen ,

Fieber bei solchen dadurch entsteh«,

gab innerlich <?. Sublimat und pinselte äusserlich Höllensteinlösung auf. um unlösliches chro

S 'lb

V HeyKr" (Deutsche Clin. 41. 1852) gab es syphil. Weibern (I gramin zu PO
)

pUlen .
1 1*6'

r i enater 9 ff ) und sah ihre Condylome darauf schwinden, aber nicht früher als diess haung

blosser Ruhe und Reinlichkeit geschieht; zudem bediente

^

sich H. noch örtlinhwM« •

Piragoff, Zablotsky sahen keinen merklichen Wuzen davon (Pelikan, Med. Ztg Russl. 20.
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Es gibt noch viele, meist seltene Metalle, welche hei Kranken kaum je ver-

nicht worden sind, und deren Wirkungsweise fast blos C. G. Gmelin etwas näher

erforscht hat. 1 Hier genügen einige wenige Notizen.

Scharfreizende Metalle: Kobalt (K.Oxyd
,

Chlorkobalt
,

Schwefels.

t.Oxyd; K. hält indess immer Arsen beigemischt,), Nickel (Sclnvefelsaures N.Oxyd),

ilolybdän (Molybdänsaures Ammoniak), Tellur, Palladium (P.Chlorur)
,

Iridium (mit

einen löslichen Salzen). Sie machen in mittlern und grossem Dosen Reizung, selbst

'.ntzündung im Magen und Darmcanal
;

- öfters gehen dem Tod Convulsionen u. s. f.

oraus. Aehnliche Wirkungen äussern sie gewöhnlich, wenn sie in’s subcutane

'.ellgewebe, noch mehr wenn sie in eine Vene gebracht werden.

Metalle, welche weniger Wirkung zeigen
, und nur in grossen

/osen reizend wirken: Wolfram (wolframsaures Ammoniak), Titan (Titansäure),

Jran (salpetersaures Uran fand aber Leconte giftig, macht starkes Erbrechen u. s. f.,

. Gaz. med. 13. 1854), Cerium und deren Salze, Rhodium, Osmium (Osmiumsäure
virkt jedoch nach Baruell 3 in Dampf- und flüssiger Form heftig reizend, bei grossen
tosen tödtlich).

b) Fixe Alkalien, Erden und ihre Verbindungen.

Diese Gruppe umfasst eine grosse Reihe von Stoffen, welche zum Theil je nach
irer chemischen Zusammensezung ziemlich abweichende Wirkungen äussern;'1 doch
ornrnen sie mehr oder weniger in folgenden Punkten überein

:

Physiologische Wirklingen. Eigentliche Gifte kommen in

ieser ganzen Gruppe nicht vor, mit einziger Ausnahme des Baryt. Viel-
mehr bilden viele unter ihnen normale, constante Bestandteile der
tierischen wie pflanzlichen Gewebe und Flüssigkeiten, und scheinen
•ine wichtige Rolle in der Thierökonomie zu spielen, zumal bei Ver-
altung, Ernährung, StofTumsaz. Während man früher die Salze, die sog. Aschen-
-estandtheile organischer Substanzen für zufällige und unwichtige Beimischungen
eit, ist ihnen durch die neuere Chemie (Prout, Liebig) eine ganz andere Bedeutung
:worden. In Wirklichkeit finden sich in Blut, Lymphe, Serum, Secreten wie in
:n Organen und Geweben des Körpers phosphorsaure, Schwefel-, kohlen-, salz-
ure Alkalien und Erden (mit Eisen, Mangan) in einer solchen Regelmässigkeit und
enge vor, dass schon hieraus ihre Wichtigkeit erhellt. Diess gilt ganz besonders
)m Kochsalz, zu welchem Menschen und Thiere schon durch ihren Instinkt geführt
erden, und ohne welches ihre Ernährung und Fortexistenz unmöglich wäre; in
ngland nimmt auch Jeder allein im Brode jährlich etwa 6^/2 Kochsalz ein (Paris),
irade die wichtigsten Flüssigkeiten des Körpers, Blut, Lymphe, Serum sind vor-
liegend alkalisch, und nur gleichsam an den Ausgangs- und Eingangspforten (in
irn

, Schweiss, Verdauungsflüssigkeit des Magens) finden sich freie Säuren; auch
men alkalische Flüssigkeiten nur schwer durch die Gefässwandungen aus (Liebig).m Wichtigkeit scheinen ferner die quantitativen Veränderungen der Salze in
ankheiten wie Typhus, Scorbut, Cholera, Phthisis, bei allen von anhaltenden Aus-
srungen, profusen Exsudationen und Secretionen begleiteten Zuständen. Aus Allem

'ersuche über die Wirkungen des Baryt, Strontian, Chrom, Molybdän u. s. f. Tiibing. 1825.
Nach Hansen (Annal. d. Chcm. u. Pharm. Mai 53) macht tellurigs. Kali leicht Uebelsein und

Drechen Athem, Harn riechen Knoblauchartig, das Blutserum färbt sich violett, wie schon Gmelin
’

,
’ E ‘‘“ro

^
henes schwarz (durch reducirtes T-). lMckeloxyd, schwefelsaures, soll nach

npson (Monthiy Journ. Aug. 52) dem Bisen, Mangan ähnlich wirken, und von S. mit Erfolg
•

bei Migräne gegeben worden sein (?). Derselbe macht auch gegenwärtig Versuche mitrium und andern selteneren Metallen am Krankenbett (vergl. Lancet ‘^0. I\’ov. 1854).

• ,ersburg
aC

Ak°d
SmiC

\
i

8
r2°

mineS Ct animalla effeCtU ‘ KaSa " 1849 ‘ VerßL Bull,erow
> ßullet - der

mVni
re V ®rb

.

indl' n gen
j
rnit Schwefel, Jod Brom Cyan sind bei diesen Stoffen abgehandelt; Chlor-momum (Salmiak) und andere Ammonsalze wurden mancher Aelmlichkeit ihrer Wirkung hall^rher gehören, liessen sich aber nicht wohl von den übrigen Ammoniakalien trennen.

8

Alle Alkalien und ihre kohlens. Salze (auch ihre Schwefelverbindunepnl ci„a i« ,

,nso die alkalischen Erden (Magnesie nur schwierig); die Salz e der 10!^^! A °f
1,Ch

,’

lwcfehvasserstoff, ,btr .lurcl. kol,U„ s . and pho^Ä. Alk.

U
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ergibt sieb aber die Bedeutung dieser Stoffe, besonders als hygieinische Agentien,

vielleicht unter Umständen auch als Arzneistoffe bei Kranken. 1

1° 0 ertlich wirken die löslichen Stoffe concentrirt mehr oder

weniger reizend, zuweilen seihst äzend. In kleinern Mengen verschluckt

vermehren sie bald mehr bald weniger die Absonderung der Magen-

und Darmschleimhaut, öfters wahrscheinlich auch die der Leber, des

Pancreas, und machen so bei grossem Dosen meist Durchfall (beson-

ders schwefelsaure, phosphorsaure Salze); andere- wirken umgekehrt

gelind adslringirend, die Secrelion örtlich beschränkend.

Die kräftigsten dieser Stoffe, caustisr.be Alkalien, alkalische Erden und manche

ihrer Verbindungen zeigen eine beträchtliche Affinität zu Eiweissstoffen u. a. Kommen
sie mit solchen in Berührung, so verbinden sie sich mit ihnen, lösen sie auf und

zerstören dadurch, concentrirt und in grüssern Mengen applicirt, die Gewebe selbst,

z. B. die Schleimhaut.

2

Manche, z. B. Aezkali verbinden sich zugleich mit dem

(zum T h eil erst neu gebildeten) Wasser und den Felten der berührten Gewebe, die

sie verseifen (Aez Wirkung). Durch ihre Verbindung mit Kohlensäure und andern

Säuren wird im Allgemeinen ihre Affinität zu Eiweissstoffen vermindert; doch wirken

auch concentrirte Salze (z. B. Kochsalz, Salpeter, kohlens. Kali) noch mit beträcht-

licher Intensität auf dieselben ein. Treffen Alkalien und. viele ihrer Salze auf

Schleimhäute, z. B. des Magens, so exsudirt eine grössere Menge Wasser u. s. f. aus

den Gefässen, Drüsenapparaten der Schleimhaut, und viele (besonders schwefelsaure,

phosphorsaure, manche pflanzensaure Salze) wirken so in grossem Dosen abführend,

andere (salzsaure, salpetersaure Salze) weniger oder gar nicht (vergl. oben S. \i).

Noch andere (Thonerdesalze, Alaun) bilden mit dem Eiweiss z. B. in Secreten und

Geweben der Schleimhäute, auf eiternden Flächen in Wasser unlösliche Verbin-

dungen, und beschränken so vielleicht deren Secretions- oder Exsudationsprocesse.

— Während endlich die an stärkere Mineralsäuren gebundenen Alkalien und Erden

durch die freie Säure im Magen keine Zersezung erfahren, werden umgekehrt

kohlensaure, auch pflanzens. Salze theilweis wenigstens im Magen zersezt
,

in salz-

saure Salze verwandelt und als solche resorbirt, während die freigewordene Säure

(Kohlensäure) entweicht, oder (Essigsäure z. B.) in die Blutmasse treten und hier

mit dem Natron des Bluts sich verbinden kann. Alkalien und Erden, welche auf

freie Säuren z. B. im Magen stossep, verbinden sich zunächst mit denselben. Es

entstehen jezt salzsaure, milch-, essigsaure Salze, welche resorbirt oder wohl grossen-

theils, besonders wenn sie laxiren, sofort ausgeleert werden, während überschüssige,

durch keine Säure mehr gebundene Portionen der Alkalien wahrscheinlich in \er-

bindung mit Eiweiss (und verseiften Fetten) der Magen- und Darmsecrete in » Blut

treten.
5— Während des Lösens von Kochsalz, Salpeter und andern Salzen in Wasser

wird Wärme gebunden, womit denn auch eine gewisse Abkühlung berührter thierischer

Gebilde z. B. der Haut gegeben ist. Kommen dagegen Salze mit weniger geschätzten

Nervengeflechten (z. B. in Schleimhäuten) in Berührung, so machen sie eher ein

Gefühl von Wärme, Kizel, Brennen, oft Durst; lezterer mag theilweis schon durch

die Anziehung des Wassers (in Secreten, Schleimhäuten) von Seiten der Salze, be-

sonders der in fester Form verschluckten mit bedingt werden.

2° Alle Alkalien, Erden und ihre Verbindungen, sind sie anders

in Wasser, in den Secreten des Magens und' Darincanals löslich, ge-

langen bald als solche, bald in verändertem Zustand in die Blutmasse;

viele derselben hat man in Blut, Secreten, Organen nachgewiesen.

Die Blutmasse selbst und ihre Elemente scheinen dabei eigentümliche

Veränderungen untergehen zu können
;
jedenfalls können viele (Alkalien,

kohlensaure, auch pflanzensaure Salze) den sonst sauren Harn mehr

oder weniger neutralisiren, selbst alkalisch machen. Verschluckt machen

1 Vergl. z. B. die freilich etwas einseitigen Ansichten Garrod’s über Ntizen und Unenlbelulich

keit des Kali in Speisen u. a. Monthly Journ. of med. sc. Jan. 1848.

2 Alkalien, Soda u. dergl. können auch durch längeres oder stärkeres F.mwirken auf die

noch mehr auf Wunden (z. B. bei Wäscherinnen), Rothlauf u. dergl., selbst .od berbeit

(s. z. B. einen Fall von Hancox, Lancet 21- 1854).
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,’ie leicht Uebelsein, selbst Erbrechen, zumal die Laugensalze
,
kohlens.

Cali
,
Natron u. a. Wirken sie in kleinern Dosen längere Zeit ein, so

iann der Verdauungsprocess gestört werden, Inlestinalcalarrh
,

sog.

iaslricismus können entstehen, zulezl tiefere Störungen der Ernährung,
tos Stoflumsazes

,
und in folge davon soll sogar eine Neigung zu

Vassersucht, unter Umständen vielleicht zu Scorbut, ßlulfliissen
,
Ruhr

intreten können.

Kochsalz, auch andere Salze scheinen die Lösung der Eiweissstoffe unserer
ahrungsmiltel in den Verdauungsflüssigkeiten zu fördern, während freie wie kohlen-
iure Alkalien, Erden abgesehen von andern Gründen schon durch Sättigen der Säure
es Magensafts zulezt störend auf die Umsaz- und Lösungsprocesse der Alimente
. h. auf ihre Verdauung wirken sollen (?). Kleinere und selten gereichte Mengen -

'erden aber jedenfalls durch später abgesonderten Magensaft leicht compensirt
ieuss), und nur bei lange fortgesezter Application derselben kann es sich zulezt
iders verhalten. — Die Leichtigkeit, mit welcher sie in die Blutmasse gelangen,
ingt von ihren chemisch - physicalischen Eigenschaften und zum Theil von ihrer
irkungsweise auf den Darmcanal ab. Laxirsalze z. B., deren Resorption vielleicht
ngsamer, schwieriger vor sich geht (s. oben S. 30), gelangen bei grossem Dosen mit
ehr oder weniger Wasser in die untern Parthieen des Darmcanals, und werden
zt durch die entstehenden Durchfälle ausgeleert (meist als solche, zuweilen ver—
dert

,
s. schwefelsaures Natron). In kleinen, nicht laxirenden Dosen dagegen

erden sie wie Alkalien und andere Salze grossentheils resorbirt, und finden sich
zt iin Harn vor. 1

In s Blut übergetreten scheinen sich diese Substanzen vorzugsweise mit den
weissstoffen zu verbinden. Manche Alkalien und Erden haben eine besondere
'finität zu gewissen im Blut enthaltenen Säuren; freie Alkalien können so in kohlen-
ure, einfachkohlens. Salze in doppeltkohlensaure verwandelt werden, während
•h vielleicht Kalk-, Bittererde mit der Phosphorsäure einiger Salze des Bluts ver-
öden und theils durch die Milchsäure gelöst erhalten, theils durch ihre Verbindung
t Eiweiss gegen eine Fällung durch die Alkalien des Bluts geschüzt werden mögen.
Überhaupt wirken Alkalien, Säuren nicht mehr wie sonst aufeinander, sobald orga-
;che Stoffe dazu kommen. Immerhin erfahrt die Blutmasse durch den Eintritt jener
jffe einen mehr oder minder bedeutenden Zuwachs an Salzen, und bei der Be-
ut u ng dieser leztern für die Blutbeslandtheile und ihre Umsezung, für Ernährungs-,
isscheidungsprocesse kann diess nicht wohl ohne Einfluss auf all diese Vorgänge
n. Das Blut sollte so dünnflüssiger werden, seine Gerinnbarkeit ganz oder Ried-
is verlieren können, und während sein Gehalt an festen StofTen

,
an Faserstoff

limmt, sollte der an Wasser zunehmen (Nasse u. A.); selbst wassersüchtige, scorbut-
ige Zustände sollen dadurch zulezt veranlasst werden können

,
z. B. bei Kranken

t Harngries, Blasenstein durch zu langen Gebrauch alkalischer Mittel. a Zusaz von
i zcn zu frisch abgelassenem Venenblut kann seine Gerinnung hindern; durch manche
;ze (Kochsalz, Salpeter) wird es heller gefärbt, geronnener Farbstoff aber durch
peter, kohlens., essigs. Kali u. a. gelöst.

Die Aibuminate der Alkalien und Erden im Blut scheinen grossentheils bald
eder zersezt und ausgeschieden zu werden; sie erscheinen z. ß. im Harn als

»

Der Harn wird aber deshalb nicht immer alkalisch, denn diess hängt wieder von gar vielen
standen sonst ab (s. unten). Nachdem H. B. Jones 3 Tage durch =j sehr verdünnte Aezkali-
ng (tüi2 spec. GewO genommen, wurde der Harn zwar weniger sauer, aber nicht constant
disch gefunden Lond. tdmb. and Dubl. Philos. Journ. Aug. 1849). Parkes (Forbes med. chir.ewJan. 18o3, Oct. 1854) fand ziemlich dasselbe; alles gegebene Kali soll sich im Harn alsSulphat
,e unden haben, und die bchwefelsäure wahrscheinlich durch Oxydation, also Zerstörung Schwe-
altiger Eiweissstoffe im Klut u. s. f. geliefert worden sein. Ranke (phys. ehern. Unters, u. s. f.

•

fand 3Uf L ‘q
V,°

r KaI * aceüci den Harn scl,on nach 10 Minuten neutral, nach 25 Min.
'lisch

; nach Lehmann soll der Harn nach Einfuhren von doppellkohlensauren wie pflanzensauren
allen mehr nxalsauren Kalk enthalten (s. unten Kohlensäure).
2 Durch Injection einer Lösung von kohlens. Natron, Kali in die Vene eines Kaninchen u a
; aas blut seine Gerinnbarkeit, seinen Faserstoff mehr oder weniger verlieren (Ma° P nJ; 0 i-it’-

’

18«), ta. ab,, Salze. Alkalien bei lä„ ser,m Gebrauch eben!» wSä, is[S ^ik.Tsen, und die bisherige Erfahrung spricht mehr dagegen.
’ Aämd nicllt be ‘
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kohlens. salzsaure Salze, im Schweiss als milch-, salzsaure. Kochsalz und andere

Chlorürc

1

Schwefels., Salpeters., vielleicht auch phosphors. und doppeltkohlens. Salze

scheinen
1

als solche unzersezt ausgeschieden zu werden; Salpeter, Natron- und Kali-

bicarbonat z. B. findet man als solche im Harn, einf'achkohlensaure Salze, z. ß.

kohlens. Kali als doppeltkohlensaure. Dagegen werden essig-, wein-, citronensaure

Salze während ihres Durchgangs durch den Körper durch weitere Sauerstoffaufnahme

(vielleicht durch eine Art Gährung: Büchner, Falck) theilweis in kohlensaure um-

gesezt, und wofern sie nicht ihrer geringen Menge wegen durch die freie Säure

des Harns gesättigt wurden, kommen sie jezt als kohlens. Salze im Harn zum N or-

schein (Wühler u. A.). 1 Wie gewöhnlich die Secretion solcher Apparate, welche

eingeführte Stoffe aus der Blutmasse abscheiden, durch diese Stoffe vermehrt wird,

so findet nach Application vieler Salze, besonders der salpeter- und pflanzensauren

etwas Aehnliches bei der Harnsecretion statt. — Welche Rolle diese Substanzen im

Innern der Oekonomie und ihren unendlich combinirten Processen spielen, was mit

ihnen selbst zwischen ihrem Ein- und Austritt vor sich gehen, welche Dienste sie

etwa leisten, welche Veränderungen bedingen mögen, das Alles wissen wir nicht,

und deshalb konnte man für jezt blos Hypothesen darüber wagen. Nach Jones u. AJ

soll z. B. dadurch, dass viele Salze theils vermöge ihrer Laxirwirkung, theils vermöge

der vermehrten Abscheidung von Harn, Schweiss, Schleim, Galle u. a. bald mehr

bald weniger beträchtliche Mengen leicht oxydabler, Kohlen- und W asserstoffreicher

Elemente aus dem Körper schaffen, die Oxydation und Umsezung der Eiweissstoffe

im Blut, im Innern des Körpers indirect befördert werden. Man sah z. B. im Harn

die Menge der Harnsäure öfters abnehmen, die des Harnstoffs relativ steigen. In

therapeutischer Hinsicht könnte nun freilich etwas der Art, wenn es sich wirklich

so verhielte, Nuzen bringen, z. B. bei Entzündung, Fieber, Gicht und harnsauren

Concrementen im Urin (Jones), auch vielleicht in Fällen, wo z. B. in Folge v on

Krankheiten der Lungen, Haut u. a. zu wenig Sauerstoff eingeführt wird.“ Nach

Andern sollte bei Entzündung, Fieber der Gehalt des Bluts an Salzen vermindert

sein
,

und schon deshalb ihr Gebrauch nüzen können. Allein troz Allem sind wir

nicht im Stande zu sagen, in wie weit gerade durch die chemische Action dieser

Substanzen auf die Stoffe im Blut, in den Organen diese oder jene Wirkungen ein-

trelen, oder gar wodurch diese selbst bedingt sein mögen; es fehlt hier wie überall

an positiven Nachweisen. Bevor man aber ihre Wirkungen, ihren Nuzen bei Kranken

erklären will, müsste doch erst festgestellt sein, was ihre Wirkung, ihr Nuzen hier

ist, will man anders nicht bei seinen Erklärungsversuchen eitel Kinderspiel treiben.

Thierische Gebilde, in deren Mischung eine gewisse Menge salziger Stoffe ein-

geht, faulen weniger leicht, und sind dadurch bis zu einem gewissen Grade vor

Fäulniss geschüzt.

3° In sehr grossen Dosen, zu mehreren Unzen verschluckt

wirken selbst die milderen Stoffe und Verbindungen dieser Gruppe ört-

lich scharf reizend. Es entsteht sogleich heftige Irritation der Schling-

werkzeuge, Würgen, Erbrechen enormer Schleimmassen, oft mit Blut,

ferner Durchfall, selbst Magen-, Darmentzündung. Zugleich aber, be-

sonders wenn die Stoffe nicht sofort nach oben oder unten entleert

wurden, können liefere Störungen im Nervenleben u. s. f. eintreten,

Schwindel, Zittern, Bangigkeit, kurzer Athern, Convulsionen, Ohnmächten,

zulezt Tod.
. , . .

Durch grössere Mengen Aezkali
,

Natron werden die häutigen Schichten des

1 Be i Fieberharn, meist reich an freier Harnsäure, müssen nach einigen Beobachtungen grosser«.

Mengen der Sake resorbirt werden, um ihn alkalisch reagiren zu machen. C. Schmidt, Millon un«

Lave'ran u. A. haben jene Umwandlung pflanzensaurer Salze in kohlensaure nicht constant gclun-

den; der Harn wenigstens scheint dadurch nicht immer alkalisch zu werden (z. B. wenn die Sal«

grossentheils im Stuhl ausgeleert wurden?).

2 vVäre z. B. jene Theorie von Jones u. A. richtig, so musste wohl die Wirkung pflanzensaurer

Salze von derjenigen anderer alkal. Salze abwcichen ,
indem der Sauerstoff, welchen erstere

ihrer Verwandlung in kohlens. Salze selbst consumiren. jedenfalls für die Oxydation, den Um

der Blut- und Organstoffe verloren gienge (wofern nicht blos bei jenen Salzen allein eine Art

pensalion durch anderweitige Oxydationsprocesse stattfindet). Eine solche W'irkungsdiffercnz

oben erwähnten Krankheiten ist indess nicht nachgewiesen.
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i Jagens im eigentlichen Sinn verseift, in eine breiartige Masse aufgelöst, und unter

llen äzenden Substanzen bewirken gerade sie noch am häufigsten Perforation des

i Iagens. Bei Vergiftung mit kohlens. Alkalien sind die Wirkungen im Allgemeinen

üüilder. Tritt ja Tod nicht ein, so bleiben doch schon in Folge dieser mehr oder

weniger tiefen Alteration der Verdauungsorgane lange Zeit Störungen derselben,

i /erdauungsbeschwerden u. s. f. zurück. Wird caust. Kali in kleinen Mengen, gelöst

i Wasser in eine Vene gesprizt, so entsteht meist Zittern, und die Thiere sterben,

i hne weitere Erscheinungen gezeigt zu haben, nach einigen Minuten; man findet

I as Blut dunkel, geronnen, oder in eine halbflüssige, sulzige Masse verwandelt, und

ie beiden Herzhälften von coagulirtem Blut ausgedehnt (Orfila u. A.). 1

In der Leiche zeigen die Läsionen bei Vergiftung mit salinischen Verbindungen

er Alkalien und Erden eine geringere Intensität als bei caust. Alkalien. Bei den
r eichtern Graden der Wirkung findet man die Schleimhaut des Magens, des Schlunds,

fters auch des Dünndarms stellenweis geröthet
,

bei höhern Graden stark injicirt,

a und dort ecchymosirt
,

erweicht, von blutig gefärbten Schleimmassen bedeckt,

ach Vergiftung zumal mit Aezkali 2 sind diese Alterationen gewöhnlich bedeutender

;

ie Schleimhaut der Mundhöhle, besonders aber die des Rachens, der untern Par-
lieen des Oesophagus ist stark entzündet, erweicht, selbst in eine breiige Masse
ufgelöst; nicht blos die Schleimhaut des Magens, auch die tiefem Schichten, die

I iuskelhaut sind entzündet, serös infiltrirt, stellenweis ulcerirt oder in Brei verwandelt,
licht selten völlig perforirt. War Tod erst spät eingetrelen, so findet man auf der
; inern Fläche des Schlunds, Magens, selbst des Dünndarms oft dicke, runzelige

iarben (Bretonneau).

Verfahren bei Vergiftung mit caustischen Alkalien, Erden und
iren Salzen: die chemische Wirkung der äzenden Stoffe muss möglichst schnell

irch ihre Neutralisation verhindert, sistirt werden. Sogleich füllt man daher den
agen mit kalten, schleimigen Getränken, fördert das Erbrechen durch Kizeln des

lachens. Alkalien werden am besten durch Mischungen von Essig, Citronensaft mit

ielem Wasser neutralisirt, oder gibt man Tassenweise Oliven-, Süssmandelöl, welche
irch Alkalien verseift werden. Durch grosse Mengen Wasser, die man auch späterhin

licht und wieder durch Erbrechen entleert, lassen sich die Reste jener Substanzen
ii mier mehr verdünnen, der Magen allmälig entleeren, gleichsam auswaschen. Spätere
aastritis, Gastralgieen u. a. werden wie gewöhnlich behandelt (Emulsionen, Opiate,
<iäder u. s. f.). Bei Vergiftung mit grossen Dosen salinischer, nicht äzender Stoffe

i 11t die Neutralisirung weg; das übrige Verfahren ist das oben angeführte.

Anwendung bei Kranken. Innerlich beniizt man diese

\offe theils ihrer örtlichen Wirkung auf Magen,, Darmcanal und deren
i3cretion wegen, theils um ihre Wirkungen auf Blulmischung, Stoff-

wechsel und verschiedene Ausscheidungsprocesse, vielleicht auch auf

treislauf und Wärmebildung zu erhallen.

1° Als Absorbenlien (Antacida) bei sog. Magensäure, Sodbrennen,
! astralgie, auch bei Gastromalacie

;
bei Vergiftung mit Säuren. In dieser

Absicht werden allein die kohlensauren Salze, zuweilen auch verdünnte
i tust. Alkalien und alkalische Erden benüzt (vergl. Kali carbonicum).
i imer verdienen die Veränderungen dieser Substanzen im Magen (s. oben) Berück-
• :htigung; so ertragen Manche Soda weniger gut als Kali carb., vielleicht weil sich
1

* ersterer das örtlich etwas stärker reizende Chlornatrium bildet. Ihr IVuzen ist

i obigen Magenbeschwerden überhaupt gering und höchstens ein palliativer, vorüber-
ihender.

2° Als Laxantia
,

Calharlica (sog. kühlende
,

antiphlogistische}

:

an gibt ihnen gewöhnlich vor andern den Vorzug, wenn man kein
lärkeres Einwirken auf Darincanal, einmündende Drüsen beabsichtigt

1 Nach Blake, der verschiedene Salze direct in Venen oder Arterien von Thieren brachte, sollten
' itron und seine Salze durch Sistirung der Lungencirculalion, die Salze des Kali, Kalk, Baryt, der
Mgnesie durch Aufhebung der Contractionen des Herzens tödten (Edinb. Journ. Apr. 1839, Arch.
»a. de med. 1839. t. 6.)!

2 Vergl. z. B. mehrere Fälle in Medic. Times <£ Gaz. 178. Nov. 1853.
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oder für erlaubt hält; bei entzündlichen AfFeclionen, überhaupt bei

acuten Exsudalionsprocessen, besonders in serösen, rnucüsen Membranen

;

bei Fieber-, Typhuskranken, jezt sogar bei Ruhr, Cholera. Vorzugsweise

werden hier Schwefels. Salze
,

auch phosphors. und einzelne pflanzensaure
,

z. ß.

Weinstein bentizt, verdienen auch im Allgemeinen wie alle mildern Laxanzen den

Vorzug vor schärferen Purgantien. Weil Salze öfters kühlend schmecken, und wäh-

rend ihrer Lösung in Wasser oder mit kaltem Wasser auf die Haut gebracht deren

Temperatur herabsezen
,

kühlen, hat man dieselben auch innerlich als „kühlende“

IMittel bei „Fieber, Hize“ gereicht. Wenn sie aber hier je etwas Positives leisten,

so leisten sie es nicht einfach als kühlende IMittel
,

weil sie im Innern des Körpers

keine Abkühlung bewirken können.

3° Als Diurelica (sog. antiphlogistische) gibt man sie, und zwar

vorzugsweise Alkalien, pflanzen- und salpetersaure Salze, wenn man

z. B. zugleich gelind abführen oder die Mischung des Harns (bei vor-

waltender Harnsäure) verändern will; bei durch acute Exsudationspro-

cesse entstandenen Serumansammlungen im Peritonealsack, subcutanen

Bindegewebe u. a., auch bei chronischer Wassersucht, selbst bei Hydro-

cele
;

endlich, wenn die Wirkungen scharfer Diuretica auf Darmcanal,

Harnwege, Kreislauf u. s. f. zu fürchten wären. Doch nüzen wohl diese

Salze bei Wassersucht, zumal mit Albuminurie, Nierenenlartung u. s. f. nichts Po-

sitives, und können oft viel mehr schaden.

4° Um auf Blulmischung, StofFumsaz, diese und jene Ausscheidungs-

processe (zumal des Harns) einzuwirken und sie zur Norm zurückzu-

führen. So bei entzündlichen Affectionen z. B. der Athmungsorgane,

Gelenkapparate, in der Absicht, die abnorm vermehrte Fibrinbildung ira

Blut, dessen Neigung zu Crustabildung, zu faserstoffigen Ausschwizungen

u. s. f. zu beseitigen. Kohlen-, pflanzensaure Salze gibt man, um die

abnorm vermehrte Bildung von Harnsäure und die davon abgeleitete

Ablagerung harnsaurer Concremente in Harnblase
,
Nieren

,
die Bildung

von Gallensteinen
,
den Absaz von harnsaurem Natron in die Synovial-

häute und Gelenke zu hindern
,

das schon Abgelagerte wieder aufzu-

lüsen und resorptionsfähig zu machen : so bei Lilhiasis (hier als sog.

Lithontriptica oder Antilithica, s. Kali carbonic.), bei Gicht u. a. Ferner

bei Fettsucht, Fettleber, bei Diabetes (Mialhe, Basham u. A.).

Ausserdem wurden sie (Kochsalz, kohlens. INatron, Salpeter, chlorsaures Kali)

von Stevens u. A. als „blutröthende“ Mittel bei Cholera, Typhus, Gelbfieber, Scharlach

u. a. gegeben, doch ohne Erfolg (s. Kochsalz, chlors. Kali). Dasselbe gilt von der

Empfehlung alkalischer Stoffe bei Ruhr (Martinet, Löffler u. A.).

Man hat auf verschiedene Weise die Wirkung der Salina bei Entzündung, Fieber

und die davon gehoffte Verminderung des Fibrin im crustösen Blut zu erklären ver-

sucht • sie sollten z. B. den Umsaz, die Oxydation der Eiweissstoffe zu Fibrin, in

die höheren Proteinoxyde (Mulder’s) hindern, oder umgekehrt Umsaz und Oxydation

der Proteinstoffe zu Harnsäure, Harnstoff, Choleinsäure u. a. beschleunigen. Nor

Allem wäre indess eine bessere Constatirung der Thatsache, welche man erklären

wollte nöthig gewesen, d. h. ob und wie weit jene Salze u. s. f. eine Besserung,

eine etwaige Abnahme des Fibrin wirklich bedingt haben mochten, wie weit aber

spontane Metamorphose und Heilungstendenz, oder Blutentziehungen
,
Diät und hun-

derterlei Einflüsse sonst. Millon und Laveran, welche Seignettesalz bei 1

““J
1.?"!*’

bei acut. Gelenkrheumatismus applicirten, sahen im Blut keine Abnahme des M »

der Crustabildung erfolgen. Wie sollten auch einige Drachmen Salpeter u. derg .

den 20, 30 tfg Blut in obiger Weise wirken können? Und wie liessc sich

jenem Standpunkt aus die jedenfalls viel sicherer nachgewiesene Wirkung der

bei solchen Kranken erklären? Bei Typhus, Cholera- u. a. scheint aUerdings,
"J

Theil in Folge profuser Ausleerungen der Salzgehalt des Bluts öfters vernn
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[Clanny, O’Shaughnessy
,
Slevens

,
C. Schmidt u. A.)

,
und dasselbe dürfte bei allen

langwierigen, mit Ausleerungen verknüpften Krankheiten mehr oder minder der Fall

sein. So lange aber nicht bewiesen ist, dass darin die wichtigste und wesentliche
Störung bei solchen Kranken besteht, wird auch der Gebrauch der Salze sogar von
enem einseitig chemischen Gesichtspunkt aus unzureichend erscheinen.

Wesentlich aus demselben Grund scheint ein positiver Nuzen der Alkalien bei
"ettsucht, Gicht, Rheumatismen, Steinkrankheit mehr als zweifelhaft, denn hier
iberall spielt wohl die chemische Störung an sich

,
welche doch allein durch Al-

-alien beseitigt werden könnte (z. B. die Bildung von etwas Harnsäure, harnsauren
malzen), eine zu untergeordnete Rolle im Ganzen der Krankheit, so gut als dort bei
Entzündung, Fieber z. ß. die Vermehrung des Faserstoffs im Blut u. s. f. Wenn
iber Mialhe von Alkalien, von Ammon Grosses bei Honigharnruhr erwartet, weil in
•olge eines Alkalienmangels im Blut die Zersezung der Glucose (des aus Stärkmehl
entstandenen Zuckers) nicht wie sonst vor sich gehen soll, so liefert er damit nur
i'*en Beweis weiter

,
dass die moderne Chemiatrie bei ihren Erklärungsversuchen

o complicirter
,

räthselhafter Vorgänge oft nicht viel glücklicher und logisch vor-
ichtiger ist als die alte gewesen.

5° Man gibt sie in der Hoffnung, Residuen früherer (fibrinöser,
uweissreicher ) Exsudationsprocesse zumal im Parenchym drüsiger
Irgane zur Verflüssigung und weiterhin zur Resorption zu bringen:
o bei Scrofeln, bei sog. scrofulösen, tuberculösen Infiltrationen der

i tekrös - und anderer Drüsen, bei Kropf, Hypertrophie der Leber und
nderer Organe. 1

Vielleicht reiht sich hier auch ihre Anwendung bei
' yphilis (Fricke, Kluge) noch am natürlichsten an.

Möglicherweise könnten dort unsere Stoffe dadurch etwas wirken
,

dass sie
ie Mischung z. B. der Blutmasse verändern und die bereits fest gewordenen, oma-
-isirten Exsudate (coagulirte Eiweissstoffe) allmälig zum Atrophiren, Schmelzen bringen,
äufig bestanden gerade in obigen Fällen Durchfälle, Schweisse, Auswurf und ähn-
che Ausleerungen längere Zeit durch, dadurch wurde aber u. a. der Salzgehalt des
luts vermindert, ebendarnit z. B. das Lösungsvermögen des Bluts für Eiweiss. Man

. ichte wenigstens zum Theil hieraus den etwaigen Nuzen alkalischer, salinischer
zu erk'ären, wie anderseits den Nachtheil wässriger Diät, insofern durch ein-

Eüführtes W asser jene Ausleerung von Salzen nur befördert werden kann (nach Clot
•rcy werden in Egypten Scrofulöse mit Nuzen einer trockenen Diät unterworfen),

i ;ider ! haben wir aber viel triftigere Gründe, einen positiven Nuzen der Salze u. a.
r Ci solchen Kranken überhaupt zu bezweifeln.

Regeln der Anwendung. Will man Stoffe dieser Gruppe aus irgend einem
r run “ Engere Zeit geben, so ist zu bedenken, dass sie zulezt Verdauung, Ernährung
jren, den Harn und andere Excrete in ihrer chemischen Zusammensezung wesentlich

: uuenziren. Ihr Gebrauch fordert daher stete Ueberwachung jener Apparate, Func-
jimen und Secrete. Bei weitem die mildeste und sicherste Art, die Wirkungen
eser Stoffe längere Zeit hindurch zu erhalten, ist der innere wie äussere Gebrauch

Italischer
, salinischer Mineralwasser, auch künstlicher. Bei Dosirung dieser

r
°"e kommt es darauf an, ob man ihre Laxirwirkung oder ihre Wirkungen auf Blut,

nrn u. s. f. beabsichtigt. Im erstem Fall sind grosse, im leztern kleine Dosen
I d verdünnte Lösungen der Salze zu geben

,
indem blos bei leztern die erforder-

!
hen Mengen rcsorbirt werden (deshalb müssten auch im leztern Fall etwaige Durch-

\ die Resorption überhaupt möglichst gefördert werden). Bei der
ahl der Salze selbst beachte man ihre Umwandlungen im Darmcanal und weiterhin
Innern der Oekonomie. Soll mehr reizend, erregend z. B. auf Kreislauf, Aus-

Wie jezt Alkalien sind früher Säuren bei Scrofulose
, Lungenschwindsucht gerühmt worden

d wie Manche bei Cholera von Salzen, Alkalien die trefflichsten Dienste gesehen, so geben jezt
dere mit demselben gloriosen Erfolg Schwefelsäure und Limonade! Bei Scrofulose wurden ur-
ünglich Alkalien gegen eine speci/ische Säure dabei gerichtet, und auch bei Cholera will wieder
wis dadurch eine den Durchfall u. s. f. bedingende Säure neulralisiren, Carriere aber (traitement
«onnel de la Congestion et de läpoplexie par les alcalins etc. Paris 54) die in Folge verminderte
;ahmtat oder vermehrter Säure erschwerte Circulation im Hirn u. s. f. bei eemnnten Kr«v
ten und Anlage dazu heben (gibt besonders Natron bicarbonic.) !

genannten Krank-

6. Aull.

14
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scheidungsprocesse gewirkt werden, so geben Manche den mineralsauren Salzen den

Wi-, pflanzensauren dagegen (auch kohlensauren) ihrer Umsezung im Blut wegen,

wenn °es mehr auf Mischungsänderung des Bluts, Harns u. s. f. abgesehen ist.
^ —

Acu ss erlich werden Alkalien, Erden und ihre Salze applicirt

1° Um auf die Haut selbst bald reinigend, erweichend, lösend,

bald alterirend, reizend“ einzuwirken, oder endlich verseilend, äzend.

Die leichtern Wirkungsgrade erzielt man öfters bei chron. Hautalleclionen

mit Verdickuno-, Hypertrophie der Epidermisschichlen ;
auch bei chron.

Entzündung de°r Schleimhäute, sog. Diphtheritis, Angina tonsillaris u. dergl.,

bei ulcerativen Processen mit dem Charakter des Torpor, der 1 assivitäl

;

bei organisirten
,

indurirten Exsudaten und Infiltrationen, bei Hyper-

trophie des subcutanen Bindegewebes, zum Zertheilen scrofulöser Drusen-

und anderer Geschwülste. Zum Aezen bedient man sich besonders der

caust. Alkalien, auch der alkalischen Erden.

2° Man will durch die Aufnahme jener Stoffe von der Haut aus

die Wirkung der innerlich gegebenen Salze u. s. f. unterslüzen oder

ersezen. Sie werden so besonders in Bädern, auch Umschlagen,

Waschungen bei den schon oben erwähnten Krankheiten angewandt,

auch bei Gelenkrheumatismus u. a.

3° Eine consequenle Injeclion alkalischer Stoffe in die Harnblase

versuchte man bei manchen Fällen von Harnstein, Gries, d. h. wenn

sie aus Harnsäure, harnsaurem Ammoniak, Cystin bestehen um dadurch

zu deren Auflösung und Entleerung beizutragen. So fanden Chevall.cr (Essai

sur la dissolut de Ia°Cravelle, Paris 1837) und Ch. Petit (du traitement medic. des

Talents urinair. etc. par les Eaux de Vichy, Paris 1834, 1847), dass selbst reines

Wasser noch mehr alkalische und Vichywasser auf solche Steine osend wirken.

Weitere’ Versuche wurden von Leroy d’Etiollcs, Gay-Lussac und Pelouze anges

fComnt rend t 14. 1842) ;
die Resultate fand indess Lezterer ziemlich unbefriedigend,

und wenn auch directe Application einer Lösung von einfach- wie doppeltkohlens

Alkalien Borax u. a. einigen Einfluss auf Harnsteine hatte, so schien diess mehr

durch Lösung ihrer thierischen Materie als der Substanz seihst zu geschehen. Stärkere

Lösung aber pflegen durch Reizung der Blase u. s. f. mehr zu schaden als zu

nüzeiT Ure (Pharmac. Journ. t. 3, Dublin J. 1814) schreibt dem koMcns Lithum

ein stärkeres Lösungsvermöge,i zu, indem 1 gr. crysta I Soda nß
bpi höherer Temperatur blos 1 gr.

,
Borax 1,4 gr.

,
kohlens. Kali 1,1 0 •

<

auflösten kohlensl Lithion aber 2 gran. Immerhin verdienen ähnliche Versuche torlgese

zu werden, und die Hoffnung auf einigen Erfolg mag durch den
^LösuLsproce^se

winnen dass bei ßlasensteinen zuweilen spontane Erweich,ings- und Losungsprocc.se

Vorkommen, vielleicht unter Mitwirkung des bei Blasencatarrh, Cystitis abgesonderten

Schleims und umgesezten Harns (Fälle von Segalas u. A.).

1. Kali (Kalium) und seine Verbindungen.

(Potassa, Alcali vegetabile.)

10 Kali caust., Aezkali: Kl caust. s. hydricum siccum (Tinct. kahna, Liquor

Kali caust ) Kali caust. fusum s. Lapis causticus, Aezstein. 2 Kali carl)oni(
i

’

Finfach kohlensaures Kali (Liquor Ki carb.). - Kali bicarbonicum ,
Doppe tkohlen-

saures Kali 3° Kali nitricum, Nitrum dep., Salpeter (Schmucker sehe Fomenta

40 Kali sXhuricum und Ki bisulphuricum, Einfach-, Doppeltschwefelsaures Mn

to Kali murialicmn, Chlork.Uu„, - Kali c « «»«
Kali. 6° Kali aceticum, essigsaures Kali (Liquor Ki acetici). - Kali citncim,

t Vergl. u. A. Burrows, Med. Gazette t. 14. Howe, Dublin Journ. t. 18. 1840.
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saures Kali. 7° Kali tartaricum, weinsteinsaures Kali. — Tartarus depur., Ki tartaric,
acidum, Weinstein. — Tartarus natronatus, T. boraxatus, T. ammoniacalis.

Potassiuni, Kaliummetall. Weiss, metallglänzend, knetbar, verbrennt
an der Luit. Da und dort statt des Gliiheisens angewandt (Gräfe), bei vergifteten
Bisswunden u. a.

;
Stückchen davon, aut eine feuchte Hautfläche gebracht oder mit

etwas Wasser benezt, verbrennen, und bilden so einen Brandschorf. Auch Che-
vallier empfiehlt diess (Journ. de Chim. med. 1845), doch gewährt es keinen Vortheil.

1) Kali cansticum, Kali
,
Aezkali.

Seine Wirkungen wurden schon oben (S. 204 ff.) geschildert.
In kleinern Dosen verschluckt löst und verflüssigt es den Schleim,
feite Stoffe u. a., verbindet sich mit der Säure des Magensafts, und die
auf solche W eise entstandenen Salze (milch-, phosphor-, pflanzensaures
Kali) mögen gleichfalls in geringem Grade die Absonderung der Schleim-
haut vermehren. Ueber die Wirkungen kleiner, lange Zeit durch applicirter
Dosen fehlen sichere Nachweise; doch kommen sie wohl mit denen der alkalischen
Stoffe überhaupt überein Mit dem E.weiss thierischer Gewebe geht K. mit grosser
Intensität lösliche Verbindungen ein (Albuminate des Kali), verseift Fette u. s. und
cie getroffenen Theile werden auf solche Weise mehr oder weniger gelöst, angeäzt;
daher auch das schmierige Gefühl, wenn K.Lösung, selbst ziemlich verdünnte zwischen
den r ingern gerieben wird. Seine Wirkungen in grossen Dosen, die dadurch be-
dingten Läsionen und das Verfahren bei Vergiftung wurden schon oben erwähnt.

Gebrauch. Innerlich wird Kali selbst (in sehr verdünnten
Lösungen, s. unten) selten benüzt, da es nicht nur keinen Vorzug vor
kohlensauren Alkalien besizt, sondern auch Magen u. s. f. in viel
höherem Grade beeinträchtigt. Da und dort hat man es jedoch seiner Säure-
tiigenden wie seiner angeblichen Wirkungen auf Blutmischung und Harn wegen an-gewandt z. B. bei entzündlichen Affectionen seröser Häute, bei Syphilis, Scrofeln,

Alkalien r a
8
’ f

angT e
’
Fet

/
Sucht » kurz fast überall da, wo auch kohlens

Alkalien (s. diese) gegeben werden.

Aeusserlich kommt Aezkali (als Ki fusum, s. unten) häufig in An-
wendung besonders zum Aezen; seine Wirkungen gehen ziemlich tief,
es \eisei g eichsam die weichen Theile. Dagegen lässt sich seine Wirkung

öfte^nac^Ah«^
1111

^ ^ a
.

u ^ ^ ie Sewünschte Stelle begrenzen, auch bleibt

sich keine ffesundf^r
S
t
f
horfs eine schlimme Geschwürfläche zurück, auf welcher

s nd meist imhS, ?
^nen u s . f. bilden; die Narben, welche Zurückbleiben,sind meist unbedeutend, doch nicht immer, z. B. im Gesicht.

Aezkali wird so als Aezmittel benüzt 1° bei giftigen Biss-
un en um tiefe, lange fliessende Fontanellen zu sezen, wie bei

• r rocace u. a. 3 zui Oeffnung von Abscessen (sog. Lymphabseesse,
symptomatische Abscesse bei Knochenkrankheiten, Bubonen) bei messer-
scheuen Kranken, bei Abscessen an gefährlichen Stellen 4° bei Zell-

:

Dinifi
)Sen

i

ZUn
u
dU

i

ng in
T

ihren llöcI‘sIen Stadien, bei Pustula maligna,
pi en is, ubonen, Ilydrocele, scrofulösen Drüsengeschwülsten u. a.i(um die Zerthedung zu beschleunigen: Chabrely u. A.) 5° um Excres-

cenzcn Fungositaten, Hämorrhoidalknoten, erectile Geschwülste, Mirtter-
maler, Warzen, fehlerhafte, hässliche Narben zu zerstören

; bei Slricturender Harnrohre; bei Tnchiasis (Solera), alten atonischem Geschwüren
Prurigo, Erfrierungen (Malapert), verdächtigen. Geschwüren der Vaginal-
p rtmn bei Thranenfisteln

,
b roschleinsgeschwulst

, eingewachfenemNagel; bei grossen Hernien mit weitem Bruchsack (Hesselbach); znr

14 *
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Obliteration varicöser Venen, der V. Saphena u. a. ;
bei Blutungen ;

6° um

durch die Aezwirkung ableitend zu wirken bei Coxalgie, chronischer

(rheumatischer, gichtischer) Entzündung der Gelenke, bei Augenent-

zündung (Malapert).

Als „reizendes, zert heilendes, ab leitendes“ Mittel

kommt Aezkali öfters mehr oder weniger verdünnt in Lösung zu Um-

schlägen, Waschungen, Bädern, Injectionen zur Anwendung: 1° bei

chronischen Hautaffeclionen, besonders jückenden, squamösen, bei Kräze,

Eczema, Kopfgrind, bei Entzündung und Schwellung der Schleimhäute,

z. B. des Rachens, der Mandeln, bei torpiden Geschwüren; auch bei

Miliaria, Scharlach (zu Waschungen, Bädern, um die Haut abzuslumpfen)

;

zur Lösung vertrockneten Ohrenschmalzes 2° bei chronischen Affeclionen

der Gelenke, Knochen, bei Exsudaten, besonders „arthritischen“ in die

Gelenkhöhlen und den damit bestehenden Pseudoparalysen, Contracturen;

bei Schwellung und Induration äusserer Theile (Lymphdrüsen
,

Testikel,

Cornea [Flecken], Tonsillen, subcutaner Zellstoff) in Folge exsudativer

Infiltration ihres Parenchyms 3° um in serösen Säcken (z. B. bei

Hydrocele injicirt in dieselben), auf eiternden Flächen, Fistelgängen

adhäsive Entzündung zu erregen 4° um (in Bädern angewandt) bei

Nervenleiden einen starken „Gegenreiz“ zu veranlassen, wie bei Te-

tanus (Stütz’sche Methode), bei Convulsionen
,

Veitstanz, Lähmungen,

asphyctischen Zuständen (Asiatische Cholera), oder um die Haut zu

reinigen, besonders von Bleistaub und andern festsizenden Stoffen;

5° als sog. Abortivum im ersten Stadium des Trippers zu Einsprizungen

in die Harnröhre- (Girtanner : Zß—} auf §v Wasser).

dj Kali causticum s. hydricum siccum ,
Trockenes Aezkali

(Hudras Italiens )• Erhalten durch Abdampfen der Kalilauge (Liquor Kali caustici)

zur Trockene. Weiss, zerfliesslich
,

in Wasser, Weingeist leicht löslich; nimmt

schnell Kohlensäure der Luft auf. Enthält fast immer Eisen, Kiesel- und Thonerde,

Kalicarbonat. ^ . .
, , ,

Wird allein zuweilen innerlich benüzt (s. oben)
;

Dosis gran. 72 j,
mehrmals

täglich, gelöst in destill. Wasser, in Zimmt-
,
Pomeranzen-, Münzewasser, Fleisch-

brühe
,

Bier u. a. Z. B. 3j — 3j Hydras kalicus gelüst in Aqua destill.
,

Aq.

Aurantior.
,

10—20 Tropfen in einem Löffel eines schleimigen Decokts z. n.

Aeusserlich schon seines Preises wegen selten benüzt; gran. j
—vj K.

auf fj Wasser, z. B. zu Injectionen bei Tripper u. a.
,

zu Localbädern

xj jv auf %] Wasser, auf ein ganzes Bad (z. B. bei Cholera) ^j—jjj?

zu Waschungen z. B. bei Friesei, chron. Hautkrankheiten etwa j^jj
jv

auf V/j Wasser; bei Hornhautflecken gran.
j
—

jj
auf Wasser

(Gimbernat; nachher das Auge mit einer schleimigen Flüssigkeit aus-

zuwaschen).

Tinctura kalina, Kalitinctur: Lösung des Aezkali in Weingeist ;
sonst

offic. , und innerlich wie Kali benüzt, gtt. x — xx p. dosi, mehrmals täglich
,
m

schleimigen Getränken, Milch, öfters mit Tct. Opii crocata, Tct. Guajaci aminon.

11 . 3 . j
auch mit Acj. fl, Bunuit. ?

Mcnthuc. Jczt obsolet.

Liquor Kali hydrici s. caustici
>
Aezende Kalilauge CLixivium cau-

slicum); erhalten durch Kochen von kohlens. Kali mit Aezkalk; eine c0
JJ

ce
.

n ‘nr
^

e

Lösung des Aezkali (gegen 26%) in Wasser, meist noch mit kohlens. Kali n. •

Wollte man sie je innerlich geben
,

so wäre die Anwendungsweisc wie bei

kalina.

Bios äusserlich im Gebrauch, hier aber am häufigsten, thcils con-
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centrirt als milderes Aezmiltel (z. B. bei giftigen Bisswunden)
,

theils

verdünnt mit Wasser zu Waschungen, Einsprizungen, Gurgelwassern (bei

Angina), je nach dem Grade der beabsichtigten Wirkung mit 10—30 Th.

(destill.) Wasser; Fuss- und ganzen Bädern Pfundweise zugesezt.
Mit Seife, Leinöl zu gleichen Theilen bildet Lixivium caustic. ein scharfes Liniment,
welches bei chron. Hautleiden angewandt wird, bei heftigem Jiicken u. s. f. (s.

oben); bei Kräze z. B. nimmt Hebra eine solche Salbe in der Privatpraxis, statt

Theersalbe. Handschuch’sche Kräzsalbe (Sapo ungu in os us): 1 Th. Ki-
lauge mit 2 Axung. zusammengerieben. — Auf ähnliche Weise könnte die gewöhnliche
Seifensiederlauge verwendet werden, auch zu warmen Bädern, bei Kräze concentrirt.
Wilhelm ’s Methode bei Kräze: alle 2 Stund wird die Haut mit Kalilauge tüchtig
eingerieben, im warmen Zimmer, bis Hautentzündung, lebhafter Schmerz entstehen
und das Jiicken nachlässt. 1

b) Kali causticum s. hydricum fusam , Aezstein {Lapis causticns
Chirurgorum). Dargestellt durch Verdampfen der Kalilauge

,
Schmelzen und Aus-

giessen in Höllensteinformen; weiss, zerfliessend an der Luft, mit Aufnahme von
Kohlensäure.

Wird vorzugsweise als Aezmiltel beniizt (s. oben); um milder
einzuwirken kann man es auf dieselbe Weise wie Kali siccutn mit
Wasser verdünnen. Der Lapis wird als tiefzerstörendes Aezmiltel kaum
durch ein anderes ersezt, am wenigsten durch Höllenstein, Säuren,
welche ungleich oberflächlicher wirken. Dagegen scheint seine Wirkung
etwas langsam, und seiner Zerfliesslichkeit wie nicht constanten Zu-
sammensezung wegen nicht immer ganz sicher. Um seine Einwirkung auf
die umgebenden 1 heile zu verhüten, legt man z. B. ein in der Mitte ausgeschnittenes
(gefenstertes) Pflaster auf die zu äzende Stelle, bringt dann den Lapis zerdrückt
und mit wenig "Wasser, auch Weingeist befeuchtet in den Ausschnitt des Pflasters,
nach einigen Stunden hat sich ein dunkelgefärbter, weicher Schorf gebildet, dessen
Abstossung ruhig abzuwarten, da und dort durch kreuzweises Spalten gefördert
werden kann

;
oft bedeckt man auch die (zuvor von Resten des K. gereinigte) Stelle

mit Fomenten, Cataplasmen. Nach Abstossung des Schorfs können Erbsen u. dergl.
eingelegt, das Geschwür mit reizenden Salben verbunden werden, z. B. Ungu. basilic.

;

um das Serum u. s. f. aufzutrocknen, streut man öfters indifferente Pulver auf. Bei
Pustula maligna öffnet man erst die Blasen; geschwürige Flächen, Fungositäten,
I\ä>i u. dergl. werden einfach mit Aezstein überstrichen oder stärker betupft. Bei
Stricturen der Harnröhre wirkt K. tiefer als Höllenstein, und Schorf, Karbe sind
weicher.

Oft wird Aezkali vermischt mit gebranntem caus tisch em Kalk (etwa Ta)
zum Aezen beniizt, als Pasta s. Pulvis caustic. Viennensis, Wiener Aez-
P as t e

.

(Potassa cum calce)
;
durch den Kalk wird das Zerfliessen des Kali erschwert,

die Wirkung besser auf die gewünschte Stelle beschränkt. Gillet mischt das Pulver
mit leingeschnittener Baumwolle, es bildet sich so eine Paste, deren Application
auf manche Stellen bequemer ist als die des Pulvers. Das Aezpulver streicht man,
mit etwas Weingeist, Kölnischem Wasser u. dergl. in eine Teigmasse verwandelt,

i mittelst Spatel u. a. auf, und entfernt es wieder je nach dem Grade der beabsich-
igten Aezung nach 10— 20 Minuten. Anwendung s. oben Aezkali. Die Umgebung
sc üzt man durch Heftpflasterstreifen, Charpie. Wird u. a. bei Geschwüren, Wulstung

1 ^ e
[ )

m *' nta 8 (n <-ues Verfahren bei Kräze Köln 53): Einreiben des ganzen Körpers mit Seife,
warmes Bad von 27° R., ( St. drin, dann vom behandschuhten Wärter mit in die Lauge

(
= # Aezkali

gelost in 6 = dest. Wasser) getauchtem Werg über den ganzen Rumpf gerieben l/
2_( St.

; wieder
in em laues Bad und zulezt kalte Regendouche, Brause. Jezt öfters in Gebrauch; Cur oft in 3 St
vollendet, aber sehr schmerzhaft und angreifend.

Beim Biss wüthender Hunde wäscht man öfters die (oft erst ausgeschnittene) Wunde mitAiiauge
, appl.cirt sie auch auf Charpie, und unterhält damit die Eiterung mehrere Wochen Beilnpper rühmt Milton (a new way of treating Gonorrh. 52) neben heissem Wasser (s. unten Wärme)als Abort,yum zum Baden des Penis, auch zu Injectionen *v kochend Wasser mit Kilauge

, essigs

»mlÄ ' P

1

“ ‘
‘ r Penise niHl.ig,
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der Vaeinalportion des Uterus von Gendrin, Bcnnet

1

dem Höllenstein vorgezogen;

man nuplicirte es liier, auf ein Pflaster gestrichen, mittelst eines Stäbchens, während

die Scheide durch Baumwolle, Charpie u. dergl. geschüzt wird. Nach etwa 20 Mi-

nuten entfernt man Tampons und Aezmittel, und reinigt die Scheide durch Einspri-

zun<*en ;
der Schorf stösst sich nach 6 — 10 Tagen ab. Bei Blutungen, wo keine

Ligatur’ möglich, wird das Pulver aufgestreut; zur Beseitigung von Karben nimmt

es z. ß. Guersant; auch um Hämorrhoidalknoten, Varices, Chanker sicherer zu zer-

stören oft dem Höllenstein u. a. vorgezogen. Aezkali und Kalk werden öfters auch

für sich verordnet, z. B.

1$-. Kali caust. sicci pulv. 31 D- chartam. fy. talc. viv. pulv. 3J D. ad

chartam. Spir. vin. rectif. Iß. S. vor der Anwendung zur Paste zu machen

(Hebra).

Filhos (und Gilot) schmelzen 2 Th. Ki, 1 Th. Kalk, giessen die Masse in cylin-

drische Formen und überziehen die Cylinder mit Stanniol, auch Gummi, Siegellack;

u. A. von Amussat, Simpson, Bennet (ohne Kapseln, wie Höllensteincylinder),

Dubreuil oft benüzt zum Aezen von Hämorrhoidalknoten Muttermund, Varices u. a.

Cauterium potentiale mitius Ph. Wirtemb. 3 Th. Aezstein gelöst in 5

Th. dest. Wasser mit 1 Th. Opium und etwa 2‘/2 Th. Aezkalk
;
von teigartiger Con-

sistenz.

2) Kali carbonicum
,
Einfach kohlensaures Kali (Kali subcarbonieum

,

Sal Tartari, Carbonas Italiens). Je nach der Darstellung in verschiedenen Graden

der Reinheit (s. unten), meist mit salz- und schwefelsauren Salzen, Kieselerde ge-

mischt; weiss, zerfliessend
,

leicht löslich in Wasser, unlöslich in Weingeist.

Seine Wirkungen unterscheiden sich von denen des Aezkali nur

durch ihre geringere Intensität (s. Einleitung). Bei Kranken wird es

vorzugsweise innerlich benüzt, und zwar 1° als Säuretilgendes Mittel

oder 'Absorbens bei Verdauungsbeschwerden mit abnormer Säure-

bildung (Pyrosis, Sodbrennen, Cardialgie). Man gibt es gewöhnlich mit

China, Enzian, Pomeranzenschalen, Rhabarber, auch Opium u. a.
,
oder in Kohlen-

säurehaltigem Wasser, in Säuerlingen. Bei Vergiftung mit Säuren kann es zu deren

Keutralisirung dienen, wird aber fast nie benüzt- (seinen Gebrauch zu Brausemi-

schungen, mit Citronensaft
,

vgl. Kalibicarbonat
,

Natroncarbonat). Die Heilwirkung

aller Absorbentien, auch des Kali carb. bei sog. Magensäure hängt wohl davon ab,

ob die krankhaften Zustände selbst, bei welchen sie symptomatisch vorkommt, durch

Absorbentien beseitigt werden können oder nicht; das leztere wird der gewöhnliche

Fall sein, und weil somit auch kohlens. Ki höchstens vorübergehend, palliativ nüzen

könnte, ist wohl mehr Gewicht auf andere, besonders diätetische Massregeln zu

legen. Auch als Palliativmittel verdienen mildere alkal. Erden den Vorzug vor. Ki

carb., welches zumal bei längerem Gebrauch die Verdauung noch tiefer stören kann

als sie schon zuvor gewesen. Insofern aber freie Säure im Magen normal und noth-

wendig zur Verdauung ist, müsste ein übermässiger oder sonstwie unpassender Ge-

brauch
5

all solcher Absorbentien vielmehr schädlich ausfallen. Nach Osborne wirken

Absorbentien besonders dann nichts, wenn sich Säure auch ohne Gegenwart von

Speisen im leeren Magen bildet, wie gewöhnlich bei Pyrosis. Dass jene Mittel auch

auf andere Weise z. B. durch Herabsezen der Empfindlichkeit, des gereizten Zu-

standes der Schleimhäute wirken sollten (Howship u. A.), ist kaum zu glauben.

2° Bei entzündlichen AfTectionen wie Croup, Bronchitis, Bauch- und

Brustfellentzündung, Pericarditis, Pneumonie (Mascagni

3

), acuter Rheu-

1 J. H. Bennet, on Inflamm., Ulcerat. and Indurat. of the Neck of the Uterus etc. Lond. <845,

der übrigens selbst vor seinem häufigen Missbrauch warnt (öfters hat es tiefere Läsionen der

Scheidendes Mutterhalses, sogar Verschliessung seines Canals zur Folge, s. Lancet Jul. Aug. 1854).

Papillaud benüzt es zum Entfernen fremder Körper, Splitter u. s. f. z. B. aus der Fusssolile bei

ängstlichen Personen (Gaz. med. 14. 1850). Zum Aezen von Ohrpolypen sezt Toynbee etwas Eisen

zu, um das Zerfliessen zu hindern (Med. Times 52).

2 Hier sucht Jobert die Umgebung durch seine Hämorrhoidalkapscln (2 concave Halten aus

Silber) zu schüzen (Gaz. Hopit. 116. 1853); innere Knoten fasst Amussat mit einer besondern I in-

cette, und äzt blos ihre Basis (1. c. 96, 147. 1853).
. D .

3 Vergl. Lännec, traite de l’auscultation ,
1837. t. I. 604. Wie schon Peynlhe u. A. be. Pen-

tonilis der Wöchnerinnen gibt wieder Lanze kohlens. Ki bei P.» 5j ’n 3 6 Wasser.
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matismus. Ferner bei Scrofulose, Tuberculose, Lungenschwindsucht

wie bei Fettsucht (auch Fettleber), Gallenstein (Cholelithiasis), und bei

‘Scorbut wie bei chronischen Hautleiden, Syphilis (besonders Scrofulöser,

mit Antimonialien
,
Holzlränken). Bei obigen Exsudaten, Verhärtungen, tuber-

culösen Infiltrationen u. s. f. hat man Kali und andere Alkalien auf gut Glück und

in dem Glauben versucht, sie würden den Faserstoff im Blut (bei Entzündung, Fieber)

vermindern oder gar die exsudirten und weiterhin metamorphosirten Eiweissstoffe

„lösen“. Bedenken wir jedoch die chemischen Veränderungen der Alkalien selbst

in Innern des Körpers und die geringe Wenge der in’s Blut tretenden Salze, so

°rgibt sich wohl die Grundlosigkeit jener Ansicht von selbst (vergl. S. 209). Bei

Phthise und andern Lungenaffectionen wirken vielleicht Alkalien einiges durch Ver-

flüssigung der Bronchialsecrete, wie schon Lännec kohlens. Ki und Ammon bei

rockenem Bronchialcatarrh
,
Lungenemphysem u. a. rühmt. Bei acut. Gelenk-Rheu-

natismus aber sollten sie nüzen, weil hier Säure in der Hautausdünstung, im Harn

s. f. vorherrsche (Furnivall)! Ob und wie Alkalien bei übermässiger Fettbildung

Polypiose), bei Gallenstein wirken mögen, ist nicht minder im Dunkeln. Dass man
ladurch das Fett im Innern des Körpers verseifen könne, wie man sonstwohl meinte,

st unglaublich. Tritt je eine Abnahme des Fetts ein, so mag neben sparsamer Diät

;ine Hinderung der Fettbildung aus den Speisen, eine Störung der Verdauungs- und
:irnährungsprocesse überhaupt (vielleicht eine Steigerung der Gallensecretion ,

eine

ndirect erhöhte Oxydation und Umsezung der Kohlen- und Wasserstoffigen Elemente

m Blut u. s. f.) ein wirkendes Moment gewesen sein? 1 Jedenfalls dürfte es nicht

ois zu Schwäche und wirklicher Abmagerung, zu erhöhtem Umsaz der Eiweissstoffe

i. a. in den Organen selbst getrieben werden (Prout). Bei Hautkrankheiten, zumal

ückenden, papulösen, squamösen (Psoriasis, Lepra, Prurigo, Lichen u. a.) hat u. A.

Oevergie Alkalien empfohlen; innerlich gibt er Natroncarbonat (1— 3 gramm. täglich),

iusserlich kohlens. Kali oder Natron in Bädern
,

Waschungen, Pomaden. Die Re-
ultate sind aber äusserst unsicher und gering.

3° Bei vorwiegender Bildung von Harnsäure, harnsauren Salzen

in Urin, wie sie öfters bei Gicht, Lithiasis (Nieren-, Blasensteinen,

rries) vorkoinmt. Dass schon gebildete Concremente durch Alkalien auch bei

dir langem Gebrauch aufgelöst werden könnten (Petit, Chevallier, Robiquet, Willis

A.), scheint kaum glaublich; jedenfalls ist kein einziger Fall constatirt. Höchstens
?agirt der Harn in solchen Fällen späterhin alkalisch, nicht mehr sauer wie zuvor;
ne krankhaft vermehrte Bildung von Harnsäure wie ihre Ausscheidung durch die
ieren mag daher dadurch öfters vermindert werden, und manche Blasenbeschwerden
dcher Kranken mögen darnach schwinden, auf einige Zeit wenigstens. Genauere
ntersuchungen lehren aber, dass saurer Harn dadurch kaum je neutral, viel weniger

i Italisch wird, wenigstens nicht mehr als nach Gebrauch von Säuren oder Wasser
i ich. Immerhin müsste jedoch mit einer consequenten Application der Alkalien bei
thiasis eine chemische Untersuchung des Harns, wenigstens eine qualitative Hand
Hand gehen, soll anders der Schaden nicht grösser werden als der ohnediess so

'oblematische Nuzen. Vorherrschende Alkalien im Harn nemlich könnten vielleicht
ich unter Umständen eine Ausscheidung der Phosphate, der oxalsauren Erdsalze
rdern (?); bei eintretender Disposition zur Bildung solcher Salze, z. B. nach Genuss
;wisser Speisen u. s. f. könnten sich jezt Concremente aus Phosphaten und oxal-
urem Kalk bilden

,
oder Schichten dieser Stoffe um harnsaure Kerne sich lagern.

' erden mit dem Harn Deposita dieser Art entleert (sog. Sand, Gries), so wurden
e früher gerne für aufgelöste Concremente gehalten. 2 Bei Concrementen

,
welche

1 Vergl. Chambers, Corpulence or excess of fat in the human body etc. Lond. 1850 (Dublin
urn. 21. 1852), der bei Fettsucht besonders Liquor Ki causlici 5j— jjj p. Tag mit Wasser gibt,

'ie auch Aran (Union me'd. 57. 1851) zugleich mit Entziehungscur, wie beim Trainiren der Boxer!
mselben hohen Werth legt jezt Garrod diesen wie andern Kalisalzen bei Scorbut bei (auch
immond, Hays americ. J. Jan. 53), weil Scorbut durch deren mangelhafte Zufuhr in Speisen
irch Kalimangel im Blut entstehen sollte!

2 Vgl. z. B. Brande’s Fall, Quart. Journ. of Science. Vol. VI. p. 198. Dagegen Rob. Willis
rankh. des Harnsystems, iibers. v. Heusinger. 1811. 8. 322 fl'. Golding Bird (on the urine etc!
Fdit.) gibt p. Tag 5jj—jvKi bicarbonic. mit 30 -40 Wasser, oder das „Co

n

s t

i

t u t

i

on •W a t er“on ahnheher Zusammensezung, mit Schwefel-, salzsauren balzen). Civiale u. A. erklären sich durch-
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aus Phosphaten, Oxalaten bestehen, ist jedenfalls der Gebrauch alkal. Mittel con-

traindicirt • überhaupt könnten aber immer und überall nur alkal. Mineralwasser, auch

Natroncarbonat u. dergl. mit Sicherheit in langem Gebrauch genommen werden, und

am sichersten einfaches Wasser, einfache Säuerlinge. Dagegen treten bei Steinkranken

händo- so*. Reizungszustände, Schmerzen, Krämpfe der Harnblase, der Ureteren,

Nierenbecken u. s. f. ein
,
und derartige Beschwerden schwinden nicht selten beim

Gebrauch alkal. Mittel, oder re- und interinittiren auch oft von selbst, so dass

mancher Kranke von seinem Blasenstein radical geheilt scheint, während doch hlos

dessen Symptome schwanden, und z. ß. nach dem I od Steine sich vorlinden. 1 Bei

Krankheiten der Blasenschleimhaut (Reizung, chron. Entzündung, Catarrh) wird ferner

der Ilarn oft alkalisch; schwinden jene z. B. beim Gebrauch der Alkalien, so kann

wieder ein normaler, sauer rcagirender Harn abfliessen (Owen Rees, Lond. med.

Gaz. April 1848). Aus Allem ergibt sich, dass die Wirkungen dieser Mittel seihst

bei sog. harnsaurer Diathese nicht so günstig sind, als eine etwas einseitige und

nicht immer richtig verstandene chemische Theorie erwarten liess
;

ja sie scheinen

wohl nur deshalb öfters zu nüzen, weil sie immer zugleich mit vielem Wasser ein-

genommen werden. Aus Obigem Hesse sich auch begreifen ,
wie manche harnsaure

Steine nach Gebrauch von Alkalien, Vichywasser u. a. eher grösser als kleiner

werden können (durch Ablagerung neuer Schichten). ...
Hier schliesst sich die Anwendung der Alkalien bei arthritiseben Exsudaten in

die Gelenkhöhlen, bei Bildung arthritischer Concremente auf den Gelenkknorpeln u. s. f.

kurz bei den Producten der Gicht (harnsauren Diathese) an. “ Mag auch dadurch

Magensäure gesättigt, Harnsäure gelöst erhalten, Oxydation und Umsaz von Eiweiss

* und andern Stoffen indirect gefördert werden, so wird doch dadurch kein Arthritiker

geheilt
,

weil eben einmal bei Gicht ganz andere Störungen die Hauptsache sind als

Harnsäure und harnsaure Diathese. Jones selbst legt das Hauptgewicht auf lät,

Bewegung, Umänderung des ganzen Verhaltens, und was je durch Lösen und Ge-

löstwerden erreicht werden mag, geschieht wohl am besten, jedenfalls am unschäd-

lichsten durch das erste aller Lösungsmittel, durch W asser.

4° Als Diureticum bei Ascites, Haulödem, acutem wie chronischem.

Bei Honigharnruhr. Doch scheint es in solchen Fällen wenig Nuzen zu ge-

währen, und in noch höherem Grade gilt diess bei Diabetes; Durst, Harn, Zucker

im Harn nehmen vielleicht auf einige Zeit ab
,
dann steht es wieder beim Alten.

5° Als „ Anlispasmodicum “ bei Tetanus, sogar bei Wasserscheu,

Wechselfieber; auch bei Ecclampsieen, Keuchhusten (^z. B. mit aa Co-

chenille in England); bei Delirium tremens. Von seiner geringen Wirk-

samkeit gegen diese und andere „Nervenleiden“ hat man sich längst überzeugt. Seine

Methode bei Tetanus stüzte Stütz auf die Hypothese, dass derselbe in erhöhter

Muskelirritabilität begründet sei, und dass leztere durch Alkalien (Humboldt) ge-

hoben werde. Jene Hypothese scheint aber ebenso irrig als Alkalien erfolglos sind.

Aeusserlich wird kohlensaures Kali ziemlich selten benüzt, und

dann etwa wie Aezkali bei dessen leichteren Wirkungsgraden, so:

1° um die Epidermis zu reinigen, zu erweichen, abzulösen; um örtlich

reizend zu wirken, wie bei chron. Hautaffectionen (^s. oben), bei Kräze,

aus gegen den Nuzen der Alkalien selbst bei harnsauren Concrementen ,
während sie jezt nach

Andern bei alkalischem Hafn sogar viel mehr niizen sollen als bei saurem!

1 Diess war z. B. bei Horace Walpole der Fall, ebenso bei all den Kranken, auf deren angeb-

liche Heilung durch das Stephens’sche Mittel hin (s. Kalk) seiner Erfinderinn vom Englischen Par-

lament 5000 Pld. als Belohnung zuerkannt worden
!

. ......
2 B. Jones, über Gries, Gicht und Stein, übers, v. HolTmann, 1813- Vgl. übrigens J. Aldridge,

Dublin Tourn. 67. 1843 und Jan. 1844, welcher triftige Gründe gegen die gewöhnlichen Ansichten

über „lilhische und phosphatische Diathese" des Drins vorbringt. Wenn aber Harnsäure schon zuvor

im Blut u. s. f. an Natron gebunden ist (Garrod u. A.), was sollen da Alkalien viel nüzen können.

Kieselsaures Kali (Ki silicicum, Kieselfeuchtigkeit), erhalten durch Zusammenschmelzen

von Quarzpulver mit 3 Th. kohlens. Kali, sollte nach Ure harnsanres Natron mächtig lösen, u"

daher bei Gichtknoten nüzen, wie nach van der Corput bei harnsauren Blasensteinen (Boucharda.

Annuaire pour 1850), 40-20 gran in 5 5-6 Wasser.

Glas (wesentlich gleichfalls kiescls. Ki) fein gepulvert reibt das Volk im Norden olters

Salbe ein bei Kräze und andern chron. Hautleiden (macht allmälig Entzündung, Pusteln).
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lezema, Acne, Pityriasis, Chloasma, Pruritus, Favus der Kopfschwarte

;

ei zögernder, mangelhafter Eruption acuter Exantheme
;

bei Hornhaut-

ecken, Callositäten, Fussschwielen ;
zu Einsprizungen bei Blasensteinen

. s. f. 2° Um seine sog. constitutioneilen Wirkungen zu erzielen überall

'0 es auch innerlich gegeben wird, besonders bei Scrofulose, Schwel-
rng u. s. f. der Lyrnph-, Gekrösdrüsen

,
Leber, der Gelenke, bei

ithiasis, Tetanus u. a.

Präparate. Ki carb. cruduin heissen im Allgemeinen die unreineren

)rten, Potascbe (Cineres clavellali), in denen grössere Mengen schwefelsaurer, salz-

urer Salze, Kieselerde u. a. enthalten sind. Bios äusserlich in Gebrauch. — Kali
arbonicuin schlechtweg heissen die reineren Sorten, deren man sich auch innerlich

idient. Das durch Glühen von Salpeter mit Weinstein bereitete heisst jezt (Ph.

)r. u. a.) Kali carb. purum (sonst auch Sal Tartari); das aus Potasche dar-
stellte Kali carb. depuratum .{sonst Kali carbonic. e einer ibus cla-
i 1 1 a t is).

Dosis gran. jv— vj, mehrmals täglich, allmälig steigend, bis 3j und
ehr auf 24 Stunden; in wässriger Lösung, z. B. 3jj in %j Wasser,
iftterwasser, oft mit Bier, schwarzem Kaffee, Zimmtwasser u. dergl.
n die Verdauung nicht zu stören (z. B. durch Sättigen der Magensäure oder vielmehr
s ChymusJ, darf es nicht zu bald nach dem Essen und nie zu lange gegeben werden.

Liquor Kali carbonici (Liquor Pötassae Carbonatis) : 1 Th. reines kohlens.
<li gelöst in 2 Th. destill. Wasser; ersezt das alte Oleum tartari per d e-
quium, dessen Gehalt sehr schwankend war. Macht leicht Uebelsein u. s. f.

•osis gtt. x— xx, mehrmals täglich, wie kohlens. Kali selbst z. B. in aromatischem Thee,
dterwasser

,
auch Milch u. a. * — Als Hausmittel wird öfters Kali carbon. cruduin

otasche) benüzt, bei Wassersüchtigen u. a.
;
man lässt z. B. #j Potasche mit

. Loth Orangenschalen und 3 # Wein einige Taget kalt digeriren, und die Colatur
•Ichweise trinken. Lösungen der Potasche als Gurgelwasser fand ich bei Angina
isiil., Mercurialspeichelfluss niizlich, fördern die Entleerung der Schleimmassen.

1 i Saturationen rechnet man etwa gr. x Ki carb. auf ebensoviel Wein-, Ci-
mensäure

,
auf 1 Kaffeelöffel Citronensaft.

Kali carbon. 3jj Sacch. alb. 3jj Aq. dest. ^jv Aq. Cinnam. simpl. ^jj S.

72 stündlich 3 Esslöffel mit 1 Löffel Citronensaft z. n. (Potio s. Mixtura Riveri).

Aeusserlich wird K.Carbonat meist in Auflösung applicirt; auf ein
d ^j—jjj carbon. cruduin (Potasche) oder depuratum, zu Local-
dern etwa 3j—jjj auf die Maass Wasser, zu Waschungen

j auf
j
Wasser; bei Kräze u. a. concentrirter, z. B. gj—jj auf fvj Wasser,

i ch mit Zusaz von Weingeist. Bei Flecken, Trübungen der Hornhaut
! an

- jjj—vj in fj destill. Wasser gelöst und davon eingeträufelt, öfters
i t Tct. Opii. Zu Salben etwa gr. x auf zß—jj Fett, fette Oele u. dergl.
kann bei Kopfgrind Pityriasis und verwandten Hautaffectionen eine Salbe aus— 5J «nd mehr auf Fett, oder eine Lösung von in V2 — jj Wasser zu

•ischungen genommen werden, nachdem man zuvor Krusten, Borken durch Cata-
f 3T n

.

u - erw eicht und entfernt hat (vergl. Schmierseife). Das Verfahren
* Bruder Mahon bei Kopfgrind scheint wesentlich dasselbe, und zeichnet sich
•ch seine Milde und häufigen Erfolge aus; doch pflegt die Cur Monate lang zu
lern, bei achtem Grind oft 1 Jahr und drüber. — Bei Tetanischen gab Stütz warme
er mit mehreren Unzen Ki carb. crud. oder Aezkali, zugleich Seifenklystiere,
.mnerlich Ki carb. 3jjj m Aq. chamom., Aq. cinnam. ^ ?jjj, stündlich 1 Ess-

el, abwechselnd mit Tct. Opii gtt. x - xv p. d. Bei chr6n. Hautaffectionen (s
in) nimmt Devergie ^ zu Bädern sogar 10-18 Unzen Ki carb. oder Soda bei

1 Als ,,flüssiges Gewürz» dient in England obiger Liquor mit ^ Kochsalz !/„ kohlteron und 3 Wasser als Zusaz zu allen Getränken, bei Magensäure u. dergl. (Spurgin VancetJ2). Potio Hiveri s. antiemetica Ph. Austr. Ki carb. 5i Succ. citri 2 ;

oyr. simpl. Cola per linteum.
J Bullet, gen. deTherap. Aug. 1845. Cazenave, Gaz, H6p. 107. 1850.

5) Succ. citri Aq. frigid.

Chloasmaflecken wäscht
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reizlnren geschwächten Kranken mit chensoviel Gallerte, hei Andern mit Seesalz

n, e i Lichen des Juckens, der Aufregung wegen als kühle und kalte Bäder); zu

VVaschumren iv auf 3jv Wasser; in Pulverform als Depilatonum mit 10- >0 Th

Magnesie ,
AezUalk. Dieselbe Lauge eignet sich zum Waschen der Bett- und Leib-

wasche Kriiziger.

3) Kali bicarbonicum s. carbonicum acidulvtn
,
Doppelt - kohlen-

saures Kali ( Bicarbonas Potassae s. kalicus). Erhalten durch Verbindung vor

Kohlensäure mit kohlens. Kali; krystallinisch ,
ziemlich leicht löslich in Wasser, un-

löslich in Weingeist, an der Luft nicht zerfliessend
;

öfters mit salz-, schwefelsaurer

Salzen vermischt.

Seine Wirklingen sind die der Alkalien überhaupt, öillich abei

ungleich milder als die des einfach-kohlensauien Kali. Nui in grosser

Dosen macht es Reizung der Verdauungswege, während es sonst di«

Verdauung wenig oder gar nicht stört; sollte daher immer vorgezogei

werden wenn man längere Zeit Alkalien innerlich geben will. Am häufigste!

macht man von ihm Gebrauch wegen seines reichen Gehalts an Kohlensäure, un

Kohlensäuregas zu entwickeln und deren Wirkungen auf Magen u. s. f. zu erhalten

wie bei heftigem Erbrechen, Magenkrampf (s. Kohlensäure).

Dosis gran. x—xx ,
mehrmals täglich

,
als Pulver

,
Pillen oder ii

Lösung.

IV. Kali bicarbon. Z)ß Sacch. albi Aq. dest. Jjv. S. 723tündlich 1 Löffel vo

mit 1 Theelölfel Citronensaft z. n.

Bei Brausemischungen rechnet man etwa 8 Gran Wein-, Citronensaur«

Citronensaft auf 10 Gran ßicarbonat; am besten Saure und Salz jedes für sic

verordnet, und erst vor dem Einnehmen zusammengemischt Durch künstlichen Druc

kann eine Auflösung des Salzes in Wasser mit grossen Mengen Kohlensauregas im

prägnirt werden (Künstliches Selterwasser, enthält meist auch Soda, Mag

nesie); in dieser Form lässt sich das Bicarbonat längere Zeit durch geben Doc

verdienen einfach Kohlensäure Wasser (s. diese) stets den Vorzug, auch vor Brause

pulvern.

4) Kali nitricum ' (depuratum)
,

Salpetersaures Rah, Salpete

(Nilrum depuratum ,
Nitras Potassae). Durch Reinigen

,
Umkrystalhsiren des rohe

Salpeters erhalten; hält meist noch Chlornatrium, Chlorkalium ;
in Wasser leicht, i

Weingeist schwer löslich
,

luitbeständig.

Wirkungen: 1° in kleinern Dosen, 10—30 gran bringt S. kein

merklichen Wirkungen hervor, besonders keine örtlichen, macht auc

gewöhnlich keinen Durchfall. In’s Blut aufgenommen mag er dessen Eiwei.«

Stoffe nach Art der Mittelsalze überhaupt irgendwie influenziren (genügende later

suchuno-en fehlen), und seine Gerinnbarkeit mindern; dunklem Venenblut ertheilt e

eine hellere Röthung. Die Harnsecretion wird öfters vermehrt (?), und im Har

findet sich S. Nach Alexander, Jörg soll derselbe die Frequenz des Pulses ver

mindern, besonders w'enn sie zuvor krankhaft vermehrt gewesen, und ein betut

von Kälte erzeugen. Auf längere Anwendung bei Thieren will Pilger scorbutiscli«

typhöse Zustände gesehen haben (?).

2° In grossen Dosen, §/?—j und mehr wirkt S. reizend auf Mage

u. s. f.
;

es entstehen heftige Schmerzen im Epigastrio, Würgen, Erbreche

von schleimigen, oll mit Blut vermischten Stoffen, Durchfälle. Zugletc

Tidemann (Hannov. Corresp.blalt 2t. 1852) erst mit warmem Regenwasser, dann mit einer Lo

von 5 /S Ki r.arb. in 5 8 Rosenwasser, warm (innerlich Citronensaft).
,

}

Ki carb. scheint auch einen Hauptbestandteil vieler sog. Schönheits wasser u.
6 ^

bilden, z. B. des „Lilionese“ (concenlrirte Lösung von Ki carb. mit
,

e
"

n To ,

„Ne rin“ (wahrscheinlich eine Lösung von Huminsäure in kohlens. Ki, durch Behandeln

Braunkohlen mit Potaschk u. a. erhalten, und durch älher. Oele wohlriechend gemacht; zum

der Haare empfohlen, leistet aber nichts).
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isen das schnelle Sinken der Kräfte, des Pulses, der Eigenwärme,
Schwindel, Verlust des Bewusstseins, erweiterter Pupille, endlich

Eintritt von allgemeiner Unempfindlichkeit und Convulsionen auf
3 tiefere Störung des Nervensystems, der ganzen Oekonomie hin.
ers jedoch können grosse Dosen verschluckt werden, ohne dass Vergiftung ent-
de, oder kommt es blos zu einer Reizung des Magens, der Harnwege (Christison

Nach Rognetta sollen seihst 3jj—jjj p. dosi hei Erwachsenen keine bedenk-
:n Zufälle veranlassen, besonders in verdünnter Lösung, wovon täglich bis ^jj
mehr ohne Schaden verschluckt werden konnten; diess bestätigen Gendrin’s,

lam’s u A. grosse Dosen S. bei Entzündung. Die Art seiner Wirkung kennen
nicht; dem S. scheint überhaupt alle entschiedenere Wirkung abzugehen. Daraus
seine concentrirte Lösung (wie die des Kochsalzes und anderer°Salze) Faser-
zu lösen vermag, lolgt nicht, dass er in winzigen Mengen in’s Blut übergetreten

sog. crustöses Blut ähnlich wirke, oder seinen Faserstoff vermindert (ja nach
rer wird Fibrin des crustösen Bluts nicht einmal durch wässrige S. Solution ge-
;

und aus dem „kühlenden“ Eindruck auf Zunge u. s. f. folgt nicht, dass er
Oxydationsprocesse, die Wärmebildung selbst herabseze. Jed°e Theorie aber
he den Sauerstoff seiner Salpetersäure eine Rolle spielen liess

,
wird durch den

and beseitigt, dass S. unverändert und unzersezt in den LJarri übergeht.
Verfahren bei Vergiftung: ein Gegengift besizen wir nicht”; die Zufälle

rsprechen sich zum Theil unserer Therapie gegenüber, — örtlich Gastroenteritis
.^rgl im Lebrigen grosse Schwäche, oft bis zur Ohnmacht. Die Behandlung
daher nach Entleerung, Verdünnung des Salzes blos eine symptomatische sein;

ringenden Fallen (vielleicht neben Opium) Excitantien, Naphthen, Hautreize u. a.
Gegenmittel wurde in neuerer Zeit Eisenoxydhydrat empfohlen (?).

Gebrauch. Innerlich gibt man Salpeter 1° bei congestiven, ent-
ilichen Affectionen z. B. der Lungen, des Gehirns und anderer Oroane,
acut- exanthematischen Processen, acutem Rheumatismus: bei Blut-
en, z. B. Hämoptysis, Metrorrhagie mit sog. activem Charakter, bei
torischen, Kräftigen. Bei vielen der wichtigsten Entzündungskrankheiten

neumonie wurde S. in Tausenden von Fällen benüzt, und doch wissen wir
einmal, in wie weit etwaige günstige Veränderungen gerade von S., in wie
a er von andern Einflüssen (z. B. Diät, Aderlass, spontaner Verlauf der

• heit) abhangen mochten; jedenfalls ist sein positiver Nuzen dabei mehr als
ellia t, weil ihm alle entschiedenere Wirkung auf Blut, Kreislauf, Nervenleben,
heidungsprocesse u. s. f. abgeht. Oft schadet er mehr durch Reizen zum Husten.
iess sich sogar durch einige Versuche und einseitige Würdigung der sog Re-sphanoraene zu der Ansicht verleiten, S. sei vielmehr ein Stimulans für Gefäss-

,rriyi w-f
S 1

ü
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selben Krankheit 3x und mehr Nitrum in 24 Stunden gegeben, wie jezt wied

ßasham (Medico-chirurg. Transact. 1849) sogar ^jj
—

jjj
auf den Tag in Wasser gil

Rowland (Lancet 6. 1851) f,ß
—

j
in 1 Pinte Wasser. Bennet u. A. geben hier

mit Chinin. Um Illagen und Darmcanal zu schüzen, empfehlen Manche Zusaz vi

* Contraindicirt ist im Allgemeinen Salpeter hei entzündlichen Affection

des Intestinaltractus ,
der Nieren, Harnblase.

2° Als Harntreibendes Mittel wird S. vorzugsweise bei Wasse:

ergössen benüzt, welche als die Folge oder Cornplication acuter, „active

Processe, Congeslion u. a. gelten und häufig mit Fieber auftrelen fsn

acute, hizige Wassersüchten), bei acutem Oedem der Haut, bei rasch

Ergüssen in den Bauchfellsack bei und nach Scharlach; bei pleuritisclu

Exsudat. Seine Wirkung hier ist noch viel unsicherer als diejenige anderer di

retischer Mittel; hei gleichzeitiger Reizung oder gar Entzündung der Nieren gilt

als contraindicirt, nicht aber hei einfacher Albuminurie (z. B. bei Scharlach). ]

Incontinentia urinae der Kinder (Bettpissern) empfehlen ihn Young, Delconr.

Endlich wurde S. wie andere Salze von Stevens 1 gegeben bei Asiat. Chole

bösartigen Formen von Malaria-, Wechselfieber und I yphus der Tropen, bei Typl

überhaupt, weil er auf die Blutmischung günstig wirken sollte. Thatsache ist, d

S. wie Chlornatrium und andere alkal. Salze dunkles Blut heller röthen kann, t

dass bei jenen Krankheiten das Blut häufig auffallend dunkel gefärbt ist; die Kran!

aber, auch wenn sie eingesalzen und ihr Blut im besten Fall vielleicht etwas he

geworden
,

sind um nichts weniger gestorben (s. Kochsalz). VA ie wenig hier üb

haupt chemischen Theorieen gefolgt werden kann, ergibt sich weiterhin daraus, d

Patterson, Cameron grosse Dosen S. bei Scorbut sehr wirksam gefunden hal

wollen, und doch sollte hier der Salzgehalt des Bluts ungewöhnlich vermehrt st

und der Zustand überhaupt (abgesehen von acuten, mehr entzündlichen Fällen

Fieber) doch sehr verschieden von Entzündung
,

Pneumonie u. dergl. . Bei s

Dissolutio sanguinis ist S. jedenfalls contraindicirt.

Dosis grari. vj—xx, auf den Tag 3jjj— vj ;
in neuern Zeilen

man in acuten Fällen oft bis — jj
auf den Tag gestiegen, s. ofii

Sellen gibt man S. als Pulver, mit Gummi, Zucker; zweckmässig

gewöhnlich in schleimigen Decokten (Althaea, Salep), auch in Limona

nölhigenfalls in Emulsionen, um Reizung der Schling- und Luftwege

verhüten, überhaupt mit passenden Zusäzen.

R-. Nitri dep. £ß Kali bicarbon. 3j Sacch. albi $ß M. f. Puly. D. tal. <

No. 8. S. 4mal täglich 1 Pulver mit 1 Löffel Citronensaft in einem l

Wasser z. n.

Aeusserlich kam S. längst der Kälte halber in Anwendung, weit

bei seiner Lösung in Wasser entsteht; so bei GehirnafTectionen, acut

Gelenkrheumatismus, innern Blutungen, Quetschungen ,
Frakturen u.

Man le<n z. B. eine mit S. und Wasser gefüllte Blase auf; oder lässt man e

1 Th. S. mit aa Salmiak (z. B. ™ Jjv-vj) in 4-5 Th. Wasser lösen und z'

bei der Application selbst, nicht in der Apotheke. Die alten Schmucker sc

Fomentationen enthalten ausser Salmiak und Essig auch Salpeter in

gelöst- Kochsalz und Essig würden wohl dieselben Dienste leisten, und Eis, S>cdb

kaltes Wasser unendlich bessere, wenn man sie anders haben kann. Beim

Epithem Markwicks werden entzündete, schmerzhafte Theile, Gelenke unmitt

mit nassem und mit S. bestreutem Badeschwamm bedeckt, gerieben, der ben

aber von Zeit zu Zeit mit Wasser benezt. Bei Pruritus vulvae lasst V allez I.

Sizbäder mit '/*{& S. nehmen; bei Pruritus ani gibt er S. un Klystier. Sonst

S. in Pulverform oder concentrirter Lösung bei schlimmen Geschwüren, Ean r

applicirt, mehr oder weniger verdünnt bei Angina zu Gurgelvyassern ;
bei no

flecken streut Gaslaldi S. als Pulver ein.

1 Observations on the blood etc. Lond. 1832. Autd, Giusti will in Tripolis S. mit Weins

und Wasser gekocht bei Wechselfieber niizlich gefunden haben.
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Die an Sauerstoflgas reichen Dämpfe, welche sich beim Verbrennen des S.

en, liess man Asthmatiker einathmen
;
weisses, in concentrirte S.Lösung getauchtes

.
getrocknetes Fliesspapier (Papier nitre) oder Zunder wird verbrannt, z. B. auf

in irdenen Teller, in einer Tabakspfeife, einem Fläschchen mit Rohr, und der

:h eingeathmet (vergl. Lond. med. Gaz. Sept. 1846, Favrot, Gaz. Hopit. 138.

I, Revue med. Fevr. 52). 1

Pulvis te mp er ans, eine Mischung von salpeter- und schwefelsaurem Kali

Vüher nach Ph. Bor. offic.; nach Cod. Hamb, noch jezt, und sogar ein P. t. ruber
Zinnober) dazu.

Doppelt salpetersaures Kali, bereitet durch Mischen von kohlens. Ki
überschüssiger Salpetersäure, als Diureticum u. s. f. empfohlen (Ritchie, Edinb.
n. Oct. 1849, 50).

59 Kali sulphuricum (depiiratum)
, Sclnoefelsaures Kali (Tartarus

olatus ,
Sulphas Potassae, Arcanum duplicalum). Dargestellt durch Reinigen

Umkrystallisiren des käuflichen (rohen) Salzes, wie man es z. B. als Rückstand
ler Salpetersäure-Fabrikation erhält; luftbeständig, schwer löslich in Wasser un-
h in Weingeist.

Seine Wirkungen sind ziemlich unbedeutend (vergl. Natronsulphat);
in grossem Dosen macht es einige wässrige Durchfälle, zuweilen

t Uebelsein, Erbrechen. Dagegen kann es zu ^ß—j p. d.
,

ja schon in viel

ern Dosen öfters wiederholt (z. ß. in der Absicht, Abortus, auch blosses Laxiren
eranlassen) unter heftigen Brechdurchfällen u. s. f.

,
selbst durch Ma^en- und

ientzündung tödten (s. Buchner’s Rep. f. Pharm. 1844).

Kranken gibt man es als Laxans (s. Natronsulphat), steht jedoch
3rn Laxirsalzen nach. Dosis 3/9—j, auf den Tag ^-j, in Schüttel-
uren, oder als Pulver, Pillen

,
meist mit andern Laxantien.

Kuli bisulphuricum s. sulphuricum acidum
, Doppelt schwefelsaures Kali

hlphas kalicus): in Wasser leicht löslich. Seine Wirkungen sind durch die freie
"chüssige Schwefelsäure (s. diese) modificirt; in grossem Dosen, 3j— 3j macht
urchfälle. Therapeutisch kaum mehr verwendet. Mit kohlen^auren ^Alkalien

' dient es zu Brausemischungen (auch im Grossen, z. B. in Liebig’s Apparat);
i atron carbonic., Bisulphas Italic. a«, jedes für sich in Wasser gelöst und erst
Einnehmen gemischt. Essigsäuren Salzen kann es zugesezt werden, um Essi°--
als Riechmittel zu entwickeln.

Kalt munalicum
, Chloridum s. Chlorurelum Potassii, Chlorkalium (Alurias

bat digestivum
, Salsssaures Kali): luftbeständig, leicht löslich in Wasser,

etwa wie Kochsalz; sonst bei „Scrofeln“, Schwellung, Infiltration der Lymph-,
sdrusen u. a. als „Solvens“, auch als Diureticum und bei Wechselfieber (Sal
igum Sylvn) benüzt

;
obsolet. Dosis gran. x—xx, mehrmals täglich, in Lösung.

- erlich apphcirt man leztere noch zuweilen bei Pruritus ani
,
vulvae.

1 Kali chloricum (depuralum) , Chlorsaures Kali 2 (Kali oxymu-
am s. murialicum hyperoxygenalum

, Chloras Polassae s. kalicus). Sonst
fl oHttlO'CII PlflPr I.ninnfr vnn IC 1 i r» ^ i- 1 i • r» » •

I
A. U «O * VVUÖÖUV S. Ulli ICUS I. ounst

f JT 1 Sa
.

tl,

f
en

1

emer Lösung von Kalicarbonat, jezt meist einer Mischung
'

°r .

• ““d Aezkalk mit Chlor; krystallisirbar, luflbestandig, in kaltem Wasser
r, leicht in heissem, in Weingeist gar nicht löslich. Hält oft Chlorkalium.

Die physiologischen Wirkungen des Kalichlorat sind wenig bekannt,
ncn abei mit denen des Salpeters wesentlich übereinzukommen.
:r und Stehberger fanden es unverändert wieder im Harn; von einer Abgabe
Sauerstoffs, einer Oxydation der Bestandtheilc des Bluts, der Organsubstanz

rousseau, Letanneur hallen bei asthmat. Anfällen das brennende, zu Cigarren gerollte Panierunter die Nase (Gaz. Hopit. 93. 1853). Ohne Zweifel wirkt hier überall das Fixiren Abder Aufmerksamkeit samt Glauben viel mehr als das Einathmen von Sauerstolfgas (s dieses)ch.esspuUer (Kohle, Schwefel u. S.) dient öfters zum Ausbrennen vergifteter^ WundS'
hT ru f HundC

( ein eerieben - auch aufgestreut und angezündet). Rouf „ ^ cabpn•h bei Cholera (Gaz. med. 52. 1853)!
J A

' eaben cs

6cht zu verwechseln mil Kali chlor« l u m , Chlor ka 1 i («. unten Chlorverbindungen).
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dadurch kann daher nicht wohl die Rede sein. O’Shaughnessy (Lancet 1831) gl

das Blut, nachdem es künstlicher Weise hei Hunden durch Blausäure und Schwefe

wasserstoffgas dunkel geworden, nach Injection von Kalichlorat in die Vene wied

hellroth werden; dasselbe geschieht aber auch bei andern Salzen (s. oben) und a!

malig von selbst.

Kranken gab man es früher, als „Oxygenation und Desoxygenalioi

in der Pathologie ihre Rolle spielten, sobald man meinte, es fehle
;

Sauerstoff und Oxydation. So bei allen möglichen bösartigen Kran!

beiten, bei sog. putriden Fiebern, Typhus, Gangrän der Mundschleirnha

Noma (Unlerwood), Scorbut; auch bei Cyanose, Syphilis, Leberaffecliont

Aphthen, Diphtheritis, und auf’s Neue von Stevens gegen das schwär

Blut bei „malignen Fiebern“, Gelbfieber, Cholera u. a. gerichtet. I

Erfahrung hat diese völlig aus der Luft gegriffenen Empfehlungen nii

bestätigt (s. Kochsalz). Dasselbe gilt von seinen gerühmten Wirkung

bei Neuralgieen, Gesichtsschmerz (Chisholm, Recamier u. A.), bei Phti

und entzündlichen Afiectionen, zumal der Lungen, von seiner äusst

liehen Verwendung bei Krebsgeschwüren, Stomatitis u. a. Vielmehr dürl

wir von ihm blos die Wirkungen salinischer Stoffe überhaupt erwart

Hunt, Romberg, West, Babington (Dublin J. Febr. 53) u. A. empfahlen es wie

bei Stomatitis, Verschwärung des Zahnfleisches, bei Gangrän der Mundhöhle (Canci

oris) der Kinder, innerlich und äusserlich (als Wasch-, Mundwasser), dort z.

0j_3j in ^jj
—

jjj Wasser mit Syrup, Löffelweise; Frost (Charleston med. J. 8

1853) bei Mercurialspeichelfluss, Aphthen, Scharlach, Gelbfieber u. a.

Dosis 3/?
—

jj
täglich, bei Kindern 5— 10 Gran, als Pulver, bes

gelöst in destill. Wasser; äusserlich in concentrirten Lösungen, el

1 Th. auf 25 — 30 Wasser. Baumwolle mit einer concentrirten Lösung

Chlorat gesättigt und getrocknet lässt sich als Moxa verwenden (Ferrari).

7) Kali aceticum
,
Essigsaures Kali (Aceias Poiassae ,

Terra fol

larluvt). Erhalten durch Mischen von kohlensaurem Kali mit Essig; weiss, schup

blättrig, zerfliessend
,

in Wasser und Weingeist leicht löslich.

Seine Wirkungen sind die eines milderen Kalisalzes; schon

Magen wird es theilweise zersezt, und im Harn findet es sich' meist

kohlensaures Kali wieder; in grossem Dosen macht es einige wässi

Durchfälle. Man gibt es 1° als mildes Diureticum bei Pleuritis, A

sarca Scharlachkranker und verwandten Zuständen, wie Salpeter. 2°

Lilhiasis (Harnsäurehalligen Concremenlen) und Gicht, wie kohlensa

Alkalien (s. oben). 3° bei Eiweissstoffigen, „scrofulösen, tuberculös

Infiltrationen der Drüsen
,

bei Lungenschwindsucht, Tabes messara

Induration und Cirrhosis der Leber, Milz, sogar bei Magenkrebs^

COmmandirt; und Manche, die noch an „Anschoppungen im Pfortadersystem“

alle davon abgeleiteten Störungen (Hämorrhoiden u. s. f.) glauben
,

rühmen es i

hier. Easton wie früher Golding Bird gibtes bei chron. Hautkrankheiten aller

Psoriasis, Lepra, Impetigo, Eczema u. a., %ß—j in ^ 8—12 Wasser, neben war

Bädern u. dergl. (Monthly Journ. Mai 1850); soll den Harn sehr vermehren. —
Grund hat seine Anwendung in der Kinderwelt, seines bessern Geschmackes we

in Fällen wo man Salina überhaupt und bei Erwachsenen Salpeter zu geben pf

Dosis 3jj— §j täglich, bei Kindern 3/?—j; in Lösung (Was

Wein), öfters mit Nitrum, Salmiak, Scilla, narcotischen Extracten.

fr. Kali acetici 3j Aq. Petrosel. jjjj Oxym. seill. c. Sacch. alb. aa djjj. S. 2«tö

1 Kinderlöffel.

Liquor Kali acetici ist eine solche offic. Lösung des Acetat in dest. Was

*
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9—jj p. d. — Cod. Hamb, hat noch einen Liquor Ki acet. crudi (Liquor

gestivus Boerhaavii.

Aeusserlicli wird das Salz höchstens als Riechpulver benüzt, seiner Essigsäure

?gen
,

1 Th. mit 2 Kali bisulphurieum ,
heim Gebrauch etwas befeuchtet.

Kali cilricum (siccum)
,

Citronensaures Kali (Cilras Polassaß s. kalicus).

rfliessend, leicht löslich in Wasser. Von ihm gilt alles beim Acetat Angeführte,
r dass sein Geschmack angenehmer kühlend ist. In der Rive rischen Potion
hlens. Kali mit Citronensaft

,
Citronensäure) längst im Gebrauch als angenehm

nlendes, unschuldiges, möglichst wenig wirkendes Mittelchen. Liquor s. So-
io Ki citrati Cod. Hamb. u. a.; in England auch als Blakc’s aerated Citrate

Potash water (mit Ki bicarbonic.).

Kali tartaricum
,
Weinsteinsaures Kali (neutrales) (Tartarus tar-

isatus
, Tartarus solubilis 1

,
Kali tarlarisalum

,
Tartras kalicus s. Potassaß).

iahen durch Sättigen von Weinstein mit kohlens. Kali; leicht löslich in Wasser,
der LuJt feucht, und zersezt sich leicht. Säuren, saure Pflanzensäfte u. a. ver-
Jen sich mit einem Theil seines Kali, es entsteht Weinstein; dasselbe geschieht
ar durch Einwirkung schwefelsaurer und anderer Mittelsalze.

Seine Wirkungen kommen mit denen des essigsauren Kali überein,
r scheint es in grossem Dosen etwas stärker zu laxiren, wie etwa
isulphat; sein Geschmack ist unangenehm. Kranken kann es wie
ig- oder Schwefels. Kali gegeben werden, als Diureticum und Laxans. 2

; sis öß jj) öfters wiederholt, in Lösung, seltener als Pulver, Pillen.

8) Tartarus depuratus
, Weinstein (gereinigter) (Kali tartaricum

han s. bitartaricum, Doppellweinsaures Kuli
, Bitartras Polassae s. kalicus

,mor tarlari). Durch Reinigen des käuflichen, noch weinsauren Kalk u. a. halten-
Weinstein erhalten

;
enthält meist weinsauren Kalk, auch Chlorkaliuni u. a. Weiss,

•shch in Weingeist, in kaltem Wasser schwer löslich (in ISO Th.), leichter in
lendem; er selbst zersezt kohlensaure Salze, Schwefellebern.

Macht vermöge seiner überschüssigen Weinsäure beim Verschlucken
m kühlenden, übrigens keineswegs angenehmen Eindruck. In grossen

1(311 wirkt er gelind abführend, vermehrt etwas die Harnabsonderung;
längerer Anwendung stört er die Verdauung und kann in sehr grossen
en wie alle alkalischen Salze Reizung, sogar Entzündung der ersten

.ge und iod veranlassen. 3 Kranken- wird er als kühlendes Mittel
als mildes Laxans und Diureticum gegeben, z. B. Hämorrhoidariern,

^sog. Wallungen, Congestionen Vollblütiger, bei acuten HautalFectionen,
i rops, Icterus u. a., im Ganzen vorzugsweise als Neben- und Hausmittel.

- it rinmte ilm bei der nach ihm benannten Nierenaffection
,
Garrod, Hammond

e
.

nc ‘ ‘ 0 met*- sc - Jf,n - 53) bei Scorbut; auch bei sog. Argyria (s. Silber) soll
lange fortgesezter Gebrauch geniizl haben (?).

.^
<

?
SIS 3ß jjj) öfters wiederholt, als Pulver, auch in Latwergen,

Jttelmixturen, mit Wasser angerührt oder gekocht, öfters mit Rheum,
ppe, Senna, Salpeter, Schwefel u. a.

So im Pulvis eccoproticus, digestivus Ph. Norveg. Dan.; Pulvis re-

.t

an
i/’ i

,nit'Salpeter
, Eläosacch. citri; P u 1 v. temperans camp horat.,

- was Kampher dazu. — Angenehmer nimmt er sich mit Natron bicarbonic. äa iner, auch mit Zusaz von Citronensaft. Sein „Kry s t a 1 1 wa ss er“ bereitete

' Nicht zu verwechseln mit Cremor Tartari solubilis, ßoraxweinslein.
i ach H.ßence Jones sollte e» den Harn stärker und rascher alkalisch machen als andere SalzeB. schon nach 35 Minuten (Lond. Edinb. Dubl. Hhilos. Journ. Aus 184<0? TJ' l..

’

rusta lactea, und öfters der Mutter, Amme statt dem Kinde.
S )- mma ßab

Ein Berauschter starb an etwa *jv Weinstein, die er mit Wasser verschluckt hau* * i„im. rned. 1838 (Devcrgie, Annal. d'Hyg. Oct. 1851).
’ ’ 3ourn

es
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Hufeland durch Kochen von 1 Loth ß/J) W. mit 6 # Wasser dann 1 Cilrone hin-

eingeschnitten, mehrere Lolli Zucker zugesezt und >n Flaschen gefüllt

1y Cremor. tartari %ß Rad. Scillae, R. Zingib. au 3j Pu 1 P-
lamannd. S. dstund-

lich 1 Kinderlöffel (Diureticum).

Bei Bereitung der Weinsteinmolken (Serum lactis tartansatum) sezt man

etwa W. zu $j siedender Milch; man gibt sie als kühlendes, gelint ab-

führendes
JJ

i iuretisches Getränke, oft mit Wasser verdünnt. Als T artras 1 otassde

etTagnesiae gaben Renaut u. A. eine durch Sättigen des Wemstem mit Magnes.e

erhaltene Mischung; wirkt etwa wie Seignettesalz ,
Weinstein.

Aeusserlich kann Weinslein vermischt mit Chinapulver ,
Ratanha,

Kohle Myrrhe u. dergl. als Zahnpulver (Denlifricium) verwendet weiden;

Ti m it kalt Wasser angerührt und längere Zeit im Mund behalten wird

bei Angina tonsillaris empfohlen (Bullet, therap. Nov.

Tartarus natronatus ,
Nalro-Kali lartaricum ,

Weinsleinsaures

(Tartras natro-kalicus, Natro,- Weinstein, Seigne te sa1

1

.f
durch Mischen von Weinstein mit Natroncarbonat; Wasser leich‘

®.
sl‘^,

J dia dcs Ka |i

S ^‘^r^tiederhou. als Palvar oder gelbs, »

Tartarus boraxatus, Boraxneinslfin (Tarlras
voTbÖhk

taricum boraxalum, Cremor tartari solubilis). Durc
jn Weingeist. Von

stein erhalten; zerfliessend ,
leicht löslich in V as

, pflanzensäuren blos

ihm gilt das vom vorigen Ange ührte, doch W!rd er unter d

Ha^reibendes Mittel,

von Weinsäure zersezt. Man gibt ihn noch am haufigs^ _
auf den Tag .

etwa wie Salpeter-, essigs. Kali, un.i »war bllos m L«» 8» ^ in

J

A des t. s . q
.

nach Mialhe (als brausende Orangeade): Tart. borwa^ Ü
auch dieses Salz bei

adde Syr. fl. Aurant. gjjj Aq. carbomc. Ml- Ure emptam

Lithiasis

Tartarus ammoniacalis ,
Ammoniakweinslein . ( I\ a 1ia n 1

1

n ° 1 11 a t o ta

verschollen.

Anthracokali, Kohlenkali: bereitet durch Mischen a^ Ste.n-

l nhle mit Aezkali (Polva). Wird dieser Mischung noch sublimirter Schw g
.^ r AkhracoUan

Äser
50

Weingeist Wenigstens*

1

grossenlheils ,
zerfliesst an der Luft. gm?

dieser a'bentheuerlichen Mischung sind noch unbekannt, troz^oya^^o'g^^
über-dieser abentheuerliehen Mischung s.nu nocn u. u-u

,

Stoffe

ST humus -
,
Schwefel- ,

Köhlens. Salze g« £

>

X g«'

”h“ tei

^
n
in*34

n
st^dfn

f0l

#elöst “in ’ dtSflT.

r

V“««

ar*“Ä»,ÄSf|“s?* "
“*“rÄrÄ-u-na-
mit 5 Th. «anzruss und Abdampfen des Filtrats «bürgerte d.

subliinirtcm Schwefel Ful.gokah sul p hu ra tum.
^ ist a |s Kohl«tÄÄ --

Erfahrung zu seinen Gunsten (vergl. Russ).
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II. Matron
, Matrum und seine Verbindungen.

(Soda
,
Mineralisches Alkali.)

1. Natr. carbonicum, kohlensaures Natron. 2. Natr. bicarbonicum
,

doppelt
>hlens. N. (Brausemischungen u. dergl.). 3. Natr. nitricum, salpetersaures N.
Natr. phosphoricum

,
phosphorsaures N. 5. Natr. sulphuricum

,
schwefelsaures N.

aubersalz. 6. Natr. chloratum, Chlornatrium, Kochsalz. 7. Natr. boracicum, Borax.
Natr. aceticum, tartaricum, citricum u. a. 1

Natrum causlicum s • hydricum (siccum), Aessendes Natron (Ilydras natricus).

ie sein chemisches Verhalten kommen auch seine Wirkungen mit denen des Aezkali
terein, scheinen jedoch etwas milder. Therapeutisch könnte es wie Aezkali ver-
endet werden, wird aber nicht heniizt; nur seine ziemlich concentrirte Auflösung
Wasser, Liquor Natri hydrici dient zur Bereitung der medicin. Seife.

Die Salze des N. unterscheiden sich von den entsprechenden Kalisalzen darin,
ss sie in Wasser leichter löslich sind als diese, ohne doch an der Luft zu zer-

i -essen
;
vielmehr sind sie luftbeständig oder verwittern. Sie alle können daher eher

nn Kalisalze in Pulverform gegeben werden. In ihrer Wirkungsweise kommen die
'Salze meistens mit den entsprechenden Kalisalzen überein, gelten indess durch-
hinittlich für milder, schwächer, zumal hinsichtlich ihrer örtlichen Wirkungen.

1) Natrum carbonicum (depuralum), Kohlensaures Natron {Carbon as
dae acidulus s. Sesquicarbonas Sodae s. natricus. Soda). Dargestellt, als N.

i rb. crudum s. venale z. B. aus der Asche verschiedener Algen und Chenopo-
m (Varec, Kelp, Barilla), jezt meist aus Kochsalz, Schwefels. Natron (durch Glühen

:t Kohle und Kalk); durch Umkrystallisiren Natr. carb. depuratum (krystalli-
; te Soda), dem aber meist salz-, schwefelsaures Natron beigemischt ist. Verwittert
der Luft (heisst dann N. carb. sic cum s. dilapsum); leicht löslich in Wasser,

1 löslich in Weingeist.

2) Natrum carbonicum acidulum
, Saures kohlensaures Natron

i'icarbonas Sodae s. natricus, Natrum bicarbonicum). Erhalten durch Sättigen
vorigen mit Kohlensäure

;
krystallinisch, verliert an feuchter Luft Kohlensäure und

Morescirt
;

in kaltem Wasser ziemlich schwer löslich, unlöslich in Weingeist, durch
’sses Wasser zersezt.

Die physiologischen Wirkungen dieser beiden Carbonale stehen im
esenllichen auf gleicher Stufe mit denen des Kalicarbonat und -Bicar-
nat, gelten aber gewöhnlich als milder, haben jedenfalls einen ange-
hmern Geschmack, und werden vom Magen meist leichter ertragen. 2

: Harn erscheinen beide wie die Kalicarbonate als doppeltkohlensaure Salze. °Schon
s stock (Med. chir. Jransact. V. 1814) hat Harn und Blutserum von einer Kranken,
1 Iche längere Zeit Soda eingenommen, in ungewöhnlichem Grade alkalisch gefun-
r i

,
im Harn ausserdem Eiweiss, im Blutserum eine eigenthümliche fettwachsartiee

Instanz (?).
ö

Beide werden wie die entsprechenden Kalisalze beniizt, und ver-
men beim innerlichen Gebrauch den Vorzug. Diess gilt besonders
i Verdauungsstörungen, bei sensiblem Magen, Magensäure, Sodbrennen,
'Stralgie, Enteritis (Trousseau), ebenso wenn man alkalische Mittel
.ge Zeit durch geben will, wie bei Lilhiasis, Gicht, Diabetes, Scrofulosc,
fern Structurveränderungen der Lyinph-, Gekrösdrüsen, Leber, Kropf-

1 ise u. a. (s. Kalicarbonate). Maxwell will kohlens. Natron bei Asiat. Cholera
deren Vaterland, 3 in Hyderabad nüzlich gefunden haben (1 TheelölFel voll in

1 Chlornatron s. bei Chlor.
* Ein Engländer, der 18 Jahre her wegen Magenleiden kohlens. Natrum genommen, täglich *ji
zulezt an häufigen und langen Ohnmächten, und starb auch plözlich auf der Strasse’ r J Ti.nctVll
1. Times Nov. 1850).

1

6.

C
A*u7

r°n ^ Ceyl0" (V,ed ‘ Timei 171 ' 1953) £,bl N ’ Carb- dl mit 3 Gr - °Pium Äls ßoIus (mit

15
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. i • *„ DWr>linn des Tranks mit Opiumtinctur und Ricinusöl versezt),
;

(. 1 . VichyWasser), Andere als l„J-
j

Hau" bei Wassers,,cht. Nüuliebe, scheint seine Verwendung mit schle.nngen Oe-
,

tränken u. a. bei Vergiftung durch Sauren.

Dosis gran. vj-xjj, auf den Tag 3j-jj; »' Lösung oder als Pulver

Pillen föflers mit Amaris, Rheum u, a.); zu lezlern eignet sich das noch I

St zerfallene Hydrat des Carbonat (N. carb. depurat.) weniger gut.

In Frankreich kommt N.Bicarbonat mit Arab. Gummi, Zucker als Saccharo-

Kali in Gebrauch aüHi Milch L
«Ä zvvecttnlässig, SL» ün San»«. Aehniich

chen u a. s. unten Natronsäuerlinge).
|

Aeusserlich hat man kohlens. N. wie Kalicarbonat bei Kopfgrind,

chron. Hautkrankheiten, Eczema u. a. applicirt, 3/^ JJ
auf ^ Nasser,

auf 5i Feü, Cerat. Simplex bei Salben.

Nur selten seines hohem Preises wegen zu Bädern Waschungen u. dergl. ver-

wendet
;

dohh nimmt z. B. Neligan statt Seifenwasser he, Lichen u a gegen d

Türken dabei qi N.carb. auf 1 Pinte Regenwasser (Dublin J. 2- lbo 1 )• Gascoin

emtilel.lt seine Application in cariöse Zähne; auch hei Brandverlezungen gerühmt,

ohne dass es hier Besonderes versprechen konnte.

Natr bicarb wird vorzugsweise zu Brausemischungen verwendet. Zu seiner

Saturation^Verden auf 10 Gran des Salzes etwa 8 Gran Wein - oder Ci ronensaure,

in Citronensaft (hei einfach kohlens. Natron von allen etwa die Hälfte) eriord^^ .,i i- „„„i, iror F.laensaech. citri u. derfil. hinzu. Eine derartige

als Pulvis aeroph. laxans (ünguscnes uiuusoF ui,o. ; , &
,

tarus nalronat , Natr. bicarb,,,,., wozu 3/J Weinsteinsaure gesondert d.speusirl

wird- "n England längst als künstliches Seidlizpulver

,

Pnlv aerophorus

Seidlicen" in I Abfuhren in Gebrauch, besonders be, Stubensizern. - Man verordnetSÄÄ’^ ^n
d

I^'V«g3s bL

- *rÄ ^"'aurant “u"' der"" SaÄmaäT
S simln n clw blös“ der Abiebt, Kohlensäure „„,1 deren Wirkungen zu erhall«,

sondern wo möglich überall angewandt werden, wo man die Wrrkungen dieser Salze

auf Blut Harn u s. f. oder mild laxirende, diuretisolle Wirkungen beabsichtigt .denn

sie lassen sich am angenehmsten nehmen, stören Verdauung u. s. f. am wenigsten,
S!0 lassen sie jV

weniger wirksam als andere Salze und Formen der An-
und sind wo!

Laxirsalze Jodkak, Chinin H. a. lassen sich sehr passendÄ vttdet m
r

;n

L
tan" wezJ ein Pulver ans N. bicarb., Weinsäure und

Zucker in Flaschen vorräthig halten. ’

: 7 wpnn Kranke keine Bissen' schlucken kann), mit einem weitem ?» Soda in einem

Laudanum, wenn
^ Hch hlnabgeschluckl, Abends wiederholt. Auch Baudrimont gibt be

Glas Wasser so heiss als »oghen „ >

bicarb. in Tisanen (vergl. Koch-

Cholera grosse Dosen
.

(tU Wochensctf 44- 185»). Bei Gastricismen rühm

Gumprech t^Deutsche Clfn. 44. 1852) N. bicarb. mit kaltem Wasser, auch im Kaffee, 1 Messerspu

vo11
f
u
p
f 2 Tassen

;, Sflers auch bei Gicht, chron. RheuAat. sehr überflüssiger Weise *ug««f>
1 Badern wird os ofurs auch

den Umsrhl Nichtl au rgelegt (Pereira, Bennett, Med. Tun«

nimmt Velpe.u (Bullet, therap. Mai 54 ) öfters eine Sa.be aus a,

S bicarb.SS, Hosenwasser * ,j. - Zum Waschen der Wuchern Spitalern u. a.

Sich krystallis. Soda viel besser eignen als Potasche (Esse, Annal. d. Ch»"1« {»)•
5 , i,

2 Soda Powder der Engländer: IN. bicarb. 9ß in blauem I apicr, W einsteinsau

weissem, jedes für sich in Wasser gelöst und dann gemischt.
Kochst

3 Zu künstlichem Vichywasser nimmt man ;ezl Natr. bicarb. o gram ,
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R-. Nntri carbon. Nitri dep. aa 5jjj Aqnae dest. ^vjjj Sacch. alb. ^j. S. von Zeit

zu Zeit 2 Esslöffel mit Limonade z. n.

D. Natr. carb. acid. 5jjj\ in Charta coerulea. D. Acidi tart. cryst. 5jji ,n Charta

alba. S. beim Gebrauch 1
/a (

— i
/s) aus der blauen und weissen Kapsel in ein

Glas Wasser mit Zucker (Syr. aurant. u. a.) zu schütten und rasch zu trinken.

Werden Auflösungen der Carbonale in Wasser durch künstlichen Druck mit
ihlensäuregas übersättigt, so erhält man künstliche Säuerlinge, die für sich
ß. bei Fieber, Indigestion, Wassersucht, oder mit Eisenpräparaten, Laxirsalzen u. a.

geben werden können (wo Selter- Wasser oder ein anderer Säuerling leicht zu
halten, bedient man sich wohlfeiler eines solchen), und kann so 3j — jj Bicarbonat
f $j — jj Wasser täglich verbrauchen lassen (auch mit Zusaz von Cilronen-, Orangen-
ft zu moussirenden Limonaden und Orangeaden). Hielier Yetter’s „Natronkrene“,
erber’s Aqua Natri carb. (3jß N. carb. 3/5 Chlornatrium auf 3= 24 Wasser, mit

: Cub.Zoll Kohlensäuregas)
;

das „Soda water“ der Britten (enthält aber meist
-os Kohlensäure, s. diese, das käufliche öfters Blei, Kupfer: Dorinas}. /

Natrum nilricum (depuralum)
, Salpetersaures Natron. (Nitras Sodae

nalricus
, Nilrum cubicum

, Würfels alpeier): aus rohem Chili - oder Natron-
peter durch Umkrystallisiren erhalten; leicht löslich in Wasser, wird an der Luft
icht

;
enthält olt Jodnatrium. Seine Wirkungen, obschon nicht genauer bekannt,

reinen sich denen des Salpeters zu nähern
,
gelten jedoch als milder. Nach Zim-

jrtnann wirkt es weniger lösend auf Eiweissstofle
,

löst z. B. geronnenes Fibrin
::ht. Bei Kranken höchst selten, im Uebrigen wie Salpeter beniizt, in denselben
-)sen, z. B. —jjj auf den Tag, in wässriger Lösung, schleimigen Getränken. —
quor Natri nitrici Cod, Hamb. 1 Th. in 2 dest. Wasser.

3) Natrum phosphoricum, Phosphorsaures Natron (Soda pkosphoraia,
osphas natricus, Sal mirabilis perlatus, Perlsalts). Dargestellt durch Mischen von
hlens. IN. mit Phosphorsäure

;
in Wasser ziemlich leicht löslich, kaum etwas in Wein-

ist, verwittert an der Luft (N. phosph. dilapsum s. de si c ca t u m) ,
leicht

-sezt durch stärkere Mineralsäuren, Kali, die meisten Salze.

Seine Wirkungen scheinen die gewöhnlichen eines milden Salzes;
.grossem Dosen laxirt es gelinde. Bei Kranken selten lind bei seinem

: hen Preis mehr als Luxusmittel beniizt, bei Scrofulose, Knochenaffec-
n nen, Rhachitis (um die Bildung von Kalkphosphat zu fördern!)», bei
i.ibetes, hier überall ohne Erfolg; häufiger als mildes Laxans bei
adern, Weibern, überhaupt empfindlichen, eckein Kranken. 1 Dosis

1 m. jv x, als Laxans und mehr, öfters wiederholt: gewöhnlich
1 Lösung, oder mit Syrup, Honig als Linctus; seltener in Pulverform.

4) Natrum sulphuricum (depuratumj
,

Schwefelsaures Natron
S nalr^cus

1 Sal rnxrabile Glauberi). Durch Umkrystallisiren des
1 ichen Glaubersalzes dargestellt; krystallinisch, leicht löslich in Wasser, unlöslich

eingeist, verwittert an der Luft, in der Wärme (lezteres als Natr. sulph.
p u r a t. siccum s. dilapsum of'fic.).

Natrumsulphat wirkt in grossem Dosen als kräftiges Laxans, macht
UUSe wässrige Stuhlgänge. Vom Magen aus wird es unverändert resorbirt
im Harn wieder ausgeschieden, doch langsamer als z. B. Kochsalz (Millon und

eran, Buchheim u. A.), bei grossen laxirenden Dosen aber häufig unverändert im
" entleert. Im JJünndarm wird indess ein Theil des Salzes (durch Einfluss der
mgasc

,
organischer Stoffe) in Schwefelnatrium umgewandelt, aus welchem sich

terhin Schwefelwasserstoff (in Flatus) entwickelt. Bei längerem Gebrauch des

•entigr., schwefelsaures Natr. 50, Bittersalz 15 und Eisenvitriol 1 Cenligr. auf t Flasche Wasser •

durch Zusaz von 3 gramm. Citronensäure moussirend (Bullet, de Hieran. Fevr. 1851) Sliltnste.nsaure empfiehlt Dorvault Schwefelsäure (l/
2 Th.) zum Zersezen des N. bicarb. bei künst-n Brausemischungen, als wohlfeiler und unschädlich (Re'pert. de pharm. 53).

„r ö
C“gu n (pr

,

ac
,

t
- ,°,

bs - on
.

the l,islory- lreat-nicnt etc. of Cholera Dublin 54) hält es für wirk-- bei Cholera als kohlens. Natron, was freilich nicht viel heissen will.

15 *
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Marienbader Kreuzbrunnen entstehen häufig grüne Stuhlgänge, die ruher als kritische,

gallige Ausleerungen galten; sie hängen aber einfach von jener Umwandlung seines
!

f.lwefels N. in Schwcfelnalrium ah, durch welches weiterhin das in der freien;

We des Magens gelöste Eisen als Schwefeleisen ausgeschieden wird (Kersten).

Wegen seines" bedeutenden Wassergehalts (55%) wirkt Glaubersalz nur in grossen

Dosen laxirend, und steht insofern andern Salzen z. B. dem Kalisulphat nach.

Als „kühlendes, antiphlogistisches“ Laxans par excellence findet es
i

eine ausgebreitete Anwendung. So hei entzündlichen, cQngestiven, fieberhaften

j

Affectionen, acuten Exanthemen u. a. mit sog. gastrischer, biliöser Comphcation, bei

Helininthiasis, Bleicolik u. s. f.
;

in kleinern Dosen auch als Diureticum.

Dosis als Laxans %ß—j, öfters wiederholt, in wässriger Lösung,

allein für sich oder in einem Infus. Fol. Sennae, Rad. Rhei, mit RicinusÖl.j

Zur Verbesserung seines Geschmacks dient Zusaz von Citronensaft, Weinsaure, ssig,

Brausemischungen. Vom verwitterten Salz (N. sulph. sicc.) ist die D °s‘s fast

R
Uni /21

kleiner zu nehmen. Man vermeide Zusaz von Blei-, Quecksilber-, Silber-, Barjl-,

Kalksalzen, auch von Kalisalzen mit schwächeren Säuren.

H-. Natri sulph. sicci fj
Natri carb. acid. Jvj. M. f. Pulv. S. die Hälfte mit 2 Löffeln

j

Citronensaft und etwas Zucker in 1 Glas Wasser auf einmal zu trinken.

Natri sulph. cryst. Aq. Menth, pip. ^v Elaeos. citri M. D. S. >/2 Tassen-

weise zu trinken.

Karlsbader Salz (Sal Thermarum Carolinarum factitium Ph. Hamb. Austr.)

:

Natronsulphat, Kochsalz, kohlens. Natron in siedend Wasser gelost und abgedampft,

ziemlich theuer und ohne besondern IN uzen.

5) Natrium chloratum
,
Chlornalrium

,
Kochsah (Nairum muriaiicwn

,

Murias Sodae, Chlorelum Nalrii, Sal culinare). In Wasser teichtlöshch schwieri-

ger in Weingeist; luftbeständig (das reine). Im Kochsalz sind dem Chlornatrioni

wohl immer noch andere Salze beigemischt ,
besonders schwefelsaurer Kalk, auch

schwefel- und salzsaure Bittererdc u. a., noch viel mehr im Seesalz, Sal mari-

num (mit Spuren von Jod u. a.).

Die Wirkungen dieses trefflichsten aller Salze kommen im Wesent-

lichen mit denen salinischer Stoffe überhaupt überein ^s. Einleitung})

Die ganze Wichtigkeit des Kochsalzes als eines diätetischen Mittels
,

seinen Emüusi

auf Lösun^s- und Verdauungsprocesse unserer Speisen, auf Kothbildung wie auf

Blutstoffe "und ihre Umsezung, auf die Ausscheidungsprocesse zu erörtern ist Sach,

der Physiologie und Diätetik. 2 In mässigen Dosen äussert K. beme besondern Wir-

kungen, ausgenommen da und dort Uebelsein, etwas Durchfall; concentr.rt aber ver-

anlasst es örtlich Beizung, in grossen Mengen Erbrechen, selbst Gastroenteritis um

Tod. In die Vene gesprizt scheint es öfters die Contractionen des Herzens, wen

sie cessirt hatten, wieder anzufachen. Lange und einseitig fortgesezter Ge rau

mag unter Umständen die Entstehung scorbutischer Affectionen begünstigen don

sind deren eigentliche Ursache z. B. bei Seeleuten schlechte host, Luft u. s. L, "

aber Salzfleisch, Seeluft; Ausschluss des I(. in den Alimenten soll die Entwickln®!

von Eingeweidewürmern veranlassen (?). Dass If. die Lösung \on geronn

Eiweiss bei der Verdauung direct fördere, ist zweifelhaft - immerhin scheint es M

der Verdauung eine wichtige Rolle zu spielen
,
vermehrt auch unter Umstanden ac

Appetit. Ausserdem verflüssigt es den Schleim, mehrt seine Secretion, wird uu

zersezt resorbirt, und in, Harn, Schweiss, Schleim u a. wieder aasgajeheden. 1

Blut, dessen constanten Bestandtheil cs bildet, scheint es besonders durch HuM'S

erhalten des 'Eiweiss, Faserstoff wesentliche Dienste zu leisten. (?) ,
>n

mit Serumalbumin die Blutkörperchen in ihrer Form und Mischung zu erhalten (Mulle .

1 Bei Ruhr rühmt es Jäsrhe wie Bittersalz gar als Specificum (Bernhard. Züchr. f. v«

The
2

a

Vergl

53

Lieb!g’s Thierchemie, die Untersuchungen von Bardeleben, Boussingault u. A. Perem

treatise on food and diel. Lond. 1843. Lehmann, Handb. d. phyiiol. Chemie 1854.
u „

3 Vcrgl. A. Schrenk, de vi et elfectu quorundam medic. in digest. Dorpat 1849. im
j

andern thierischen Säften bleibt der Gehalt an K. ziemlich derselbe, mag in den Speisen u.

oder wenig K. eingeführt worden sein.
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id vielleicht schon vermöge jener Verflüssigung der Proteinkörper den mechanischen

offwechsel, die unumgänglich nolhwendigen Metamorphosen im Blut, in den Organen

ie die Aufsaugung zu fördern.

Therapeutisch wird Natriumchlorlir zumal innerlich selten benüzt,

, waige Nothfälle und den Gebrauch in Sool-, Seebädern, Mineralwassern

-tsgenommen; es wäre ja zu einfach, ein Medicament der eigenen

Ache zu entnehmen. Ohne Zweifel würde es aber in Fällen, wo durch

rgl. Salze eine Einwirkung auf Blutmischung, Stoffumsaz, Eiweiss-

olfige Infiltrationen (Scrofulosis u. a.) beabsichtigt wird, mindestens

i viel als andere leisten. Nur als Abführmittel eignet es sich nicht,

dem es selbst in grossem Dosen keine reichliche Absonderung der

armschleimhaut u. s. f. wohl aber Uebelsein, Erbrechen macht. Noch

n häufigsten gibt man Kochsalz (auch Seesalz) 1° bei sog. torpiden

^Ständen des Magens und Darmcanals, wo man eine mangelhafte Ab-
nderung ihrer Schleimhaut, eine Trägheit ihrer Muskelhaut u. dergl.

srmuthet, zumal wenn die Kranken zugleich an Eingeweidewürmern

iden; ferner bei Fettsucht, Scrofulose, Lungenphtise (Latour). Bei Hel-

inthiasis sind K.
,
Häringe und dergl. ein Volksmittel

,
und besonders als Vorberei-

ngs- wie Nachcur nicht ohne Werth. Bei Indigestion, Dyspepsie mit Liquor Potassae

phospho'rs. Natron 3jß und Iljj Wasser in England im Gebrauch
,

als Liquid

ondiment (Spurzin, Lancet Jul. 52), und dem Bier, Thee, Trinkwasser zugesezt.

2° bei Wechselfieber, Asiatischer Cholera, Typhus (Stevens *, Griffin,

homel, PioiTy U. A.). Bei Cholera wurden I(.Lösungen nicht blos in den Mast-

rm sondern sogar in die Vene injicirt, z. B. 3jj K- für sich, auch mit Natron-
rbonat in etwa 8 destill. Wasser gelöst und erwärmt Pfundweise eingesprizt!

wenig als bei Lungenphtise (hier wollte z. B. Latour Seesalz nüzlich gefunden
ben) hat K. bei Typhus, Cholera Dienste geleistet, so sehr es auch Diejenigen
rühmt hatten, welche es zuerst empfehlen zu müssen glaubten; Typhuskranke z. ß.

ragen K. wie alle Neutralsalze selten, der Magen u. s. f. ist schon zu empfindlich
1 zu. — Zu den kühnsten therapeutischen Eingriffen gehören wohl obige Injectionen,

re sie bei Cholerakranken unmittelbar in die Vene ausgeführt wurden; die ersten

rschläge dazu scheinen von O’Shaughnessy ausgegangen zu sein. Latta nahm dazu
i hlens. Natron 3jj auf ^lx Wasser, bis -f-

44° C. erwärmt; diese Dosis wurde
r ers auf einmal eingesprizt, nach wenigen Stunden wiederholt, selbst 120 Unzen

d., nicht selten in 30, 40 Stunden 20 — 40 #! Lizars, Mackintosh, auch Briquet
d Goupil gaben dein Kochsalz den Vorzug (s. oben); Owen llees injicirte K. jjjjj

osphors. Natron ^j kohlens. N. jjj/3 Schwefels. N.
,

die Lösung 1030 specif.

' wicht und bis -f- 36° C. erwärmt (Med. Times Dec. 53), und Little sezt sogar
i ch Weingeist zu. Aber der Erfolg rechtfertigte die Theorie nicht, auf welche

sses Verfahren basirt worden; der Puls hob sich zwar öfters, die Haut konnte
1 h wieder „beleben“ in asphyctischen Fällen, die Kranken starben aber wie sonst

ch. Jezt wollen wieder Scelle-Mondezert, Lemaire, Buys, Willemin (in Damaskus,
Gaz. de Strasbourg 1. 54) u. A. im Seesalz eines der besten Mittel bei Wechsel-
nder gefunden haben (wie schon der alte Sylvins im salzs. Kali), und Piorry mit

nein stets bereiten Plessimeter sah natürlich auch die Milz dabei um einige Milli-

der kleiner werden (Gaz. Höpit. 111. 1850; 12. 1852), während Levy, Margcrie,
lioux u. A. das K. ganz unwirksam fanden. 2

1 Die Salzmixtur von Stevens, der sie wieder ausnehmend rühmt (Observat. on the nature &
atm. of the asiat. Cholera Lond. 53), besteht aus K. i)j Chlors. Ki G gr. kohlens. INatr. 5 /? in

? Wasser p. d. alle 2 St. (auch im Klystier). Aehnliche Mischungen, zuweilen mit Zusaz von
ronensaft werden jezt von Engländern (z. B. Sealon Reid, Med. Times 176. 1853, Lancet Aug. 54 ;

•cker, Obs. on the nature & treatment of the Asiat. Chol. 54) viel mehr gerühmt, als von den-
ulen Aerzten geschehen könnte. Aran (Gaz. Höpit. 143. 1853) gibt Seesalz 3x in ~v schleimigem
hikel, auch im Klystier, zu Bädern.
2 Vergl. Gaz. med. 8 . 1852, Gaz. Höpit. 20. 1852. Parant schreibt dem K. wenigstens bei

ifachem Wechselfieber günstige Wirkungen zu, Övj— *j auf etwa =jv dest. Wasser, in 2 Portionen
n., die erste 1 Stunde, die zweite l

/2 St. vor dem Anfall (Journ. de Toulouse Mars 1852), auch
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3° Bei Lungenblulflüssen, um die Blutung wenigstens momentan zu

sisliren. Hier mag K. öfters durch seine Eckel- und Brechenerregende Wirkung hei

grossen Dosen einiges niizen; doch ist der Erfolg unsicher genug, und häufig wird

dadurch der Hustenreiz nur noch vermehrt.

4° Endlich schliesst sich hier sein Gebrauch als Brechmittel in

Füllen an, wo kein anderes in der Eile zu haben ist, z. B. bei Ver-

giftung mit narcotischen Stoffen, Pilzen, 1 auch bei Croup u. a.

Als Gegengift dient I(. hei Vergiftung mit löslichen Metallsalzen
, deren

Öletalle mit Chlor in Wasser unlösliche Verbindungen eingehen; so bei Vergiftung

mit Silbernitrat (das entstandene Chlorsilber kann aber resorbirt werden).

Dosis: innerlich bei längerem Gebrauch ( z . B. bei Scrofulösen)

gran. x—xx, mehrmals täglich, in jeder beliebigen Form, z. B. in Fleisch-

brühe, oder mit etwas Saurem, Cilronensaft, Weinsäure; bei Wechsel-

fieber 3jj—vj p. d., §j— jj p. Tag, z. B. in Wasser, arornat. Wassern.

Um Eckel, Brechen zu erregen (wie bei Lungenhämorrhagie) Kaffee-

löffelweise, fein gepulvert und blos mit etwas Wasser befeuchtet, auch

gelöst in Wasser, zuweilen mit Senf. Als Ersaz für Kochsalzhaltige Mineral-

wasser kann man etwa 3j— jj Natronbicarbonat und — j
Salzsäure mit fßj — jj

Wasser mischen und trinken lassen; sezt man noch 1—2 gran Jodkal. und l
/2 gr.

Bromkal. zu, so erhält man ein künstliches Adelheidwasser (bei Scrofulose,

Kropf). Als Aqua maris carbonica rühmen Pasquier, Lasegne eine Lösung von

^jj Meersalz in § 24 mit Kohlensäure gesättigtem Wasser oder Seewasser bei Scro-

i'ulose, Würmern u. a., 1 und mehrere Gläser täglich. Lobethal’s marktschreierische

Essen tia antiphtisica ist nichts als Meersalz und Wasser.

Aeuss erlich kommt Kochsalz in Anwendung 1° als „reizendes,

zerlheilendes“ Mittel bei chron. Hautkrankheiten, torpiden Geschwüren,

Frostbeulen, chronisch-entzündlichen Zuständen der Conjunctiva, Gelenke

u. a., beim Biss toller Hunde (zum Auswaschen im ersten Augenblick);

auch bei Croup (Kirby), bei Neuralgieen, Hysterischen, Veitstanz. Ferner

bei Lähmung und halbparalylischen Affectionen der Muskelapparate, bei

chron. Rheumatismus, Cholera, scrofulösen Drüsenleiden (in Bädern),

Kropf u. a. 2° Als Beisaz zu Klystieren, um die Entleerung der Fäcal-

massen zu fördern (mit Seife, Oelen)
;
um Eigeweidewtirmer

,
einge-

drungene Blutegel zu tödlen; als Reizmittel bei Erstickten, Berauschten

(Lalaux), Scheintodten; um die Geburlswehen zu fördern.

Am häufigsten benüzt man K. zu Bädern, zu denen auch die unreineren Sorten

(Steinsalz, Seesalz) verwendet werden können, auf das einzelne Bad etwa 2—4 #, 2

öfters noch mit Senfmehl
;
zu Klystieren j, einfach in Wasser gelöst, öfters auch

mit schleimigen Decokten, z. B. von Leinsamen, mit Mohnöl u. dergl. Bei chron.

Cystitis sprizte Lemaistre-FIorian eine Lösung von 3j und mehr K. in ^vj Wasser in

die Harnblase. Mit Fetten, etwa zu gleichen Theilen vermischt kann es als Salbe

benüzt werden, z. B. bei obigen Hautleiden. Bei Conjunctivitis, Hornhautgeschwüren

rühmt Tavignot eine Lösung von 3j~jjj Seesalz in Wasser, auch Salben, gran.

x—xxx auf Fett; zu oberflächlicher Cauterisation applicirt er unmittelbar einen

Lattimore (Americ. J. of the metl. sc.. Jul. 52); und in Russland ist K. bis zum Glühen gerostet

und 1 Esslöffel voll vor dem Anfall in kalt Wasser verschluckt Volksmittel (Med. Zeilg Russl. Nov.

52, Mai 53).
.

1 Nach Cullen u. A. sollte K. bei Nausea trefflich antiemetisch wirken, wie auch gesalzene

Fische, Sardellen, Salzfleisch. _
2 Bei Cholera geben u. A. Lepelit , Göz concenlrirle Salzbäder (Med. Ztg. Russl. 48. 1853).

auch Ffeufer (s. oben). Bei Hclminlhiasis lassen Beauclair, Viguicr die Kranken 1
/2
—3 St. in einem

Laubad mit 3—4 I’fd. Seesalz, t
/2 Ffd- Potasche und 3—4 Lolli Leim sizen (Gaz. med. 30. 1853).

Bei Durchfall der Kinder geben Dewers, Lepelit K lystiere von 3 Kaffeelöffel Seesalz auf 3 Glase*

Wasser (Gaz. Höpit. 152. 1853)!
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alzkrvställ. In Substanz zu trockenen (warmen) Umschlägen als Reizmittel fur die

aut wird K. bei Croup, Haut-, Drüsenleiden applicirt: mit Weingeist, Branntwein

einischt bei Cholera u. a. mit Flanell eingerieben (vergl. Salpeter).

Chlorsaures Natron, N. chloricum: erhalten z. B. durch Mischen einer

i
atronlösung mit Chlorsäure, von chlorsaurem Kali mit saurem weins. Natron; leicht

islich in Wasser, Weingeist. Von Cazenave bei Syphilis probirt, 3j-jjj täglich.

6) Natrvm boracicum s. boricum, Borax {Boras Sodae, Borsaures

alron). Erhalten durch directe Zusammensezung oder Reinigung des Tinlcal. In

i'asser, besonders heissem ziemlich leicht, in Weingeist nicht löslich
;
verwittert ein wenig.

Seine Wirkungen, obschon nicht näher bekannt, scheinen die

ines milden alkalischen Salzes; er mehrt auch gewöhnlich die Diurese,

b ihm der nachgerühmte Einfluss auf die Gebärmutter wirklich ziikomme, ist mehr

s zweifelhaft. Im Harn findet er sich unverändert wieder (vergl. Borsäure), auch

i Blut, Galle; Harnsäure löst B. in hohem Grade auf, und steht darin blos dein

ohlensauren Lithion nach (Binswanger). Leichentheile sollen sich in seiner Lösung

i it conserviren (Wimmer).

Bei Kranken wird Borax selten benüzt; innerlich gibt man ihn da

nd dort 1° bei Amenorrhoe und als Wehentreibendes Mittel. Dass hier B.

irldich etwas leiste, scheint noch lange nicht entschieden 1

,
um so weniger als

an ihn gewöhnlich mit Zimmet, Mutterkorn, Myrrhe, Aloe u. a. gibt.

2° Bei Lithiasis mit vorwaltender Harnsäurebildung, wie kohlen-

ture Alkalien (Wetzler, Berzelius, Gras); auch zum Harntreiben bei

Lassersiichtio-en. Sein Nuzen hiebei wurde von keiner Seite her bestätigt.

3° Bei Aphthenbildung auf der Mundschleimhaut, im Schlund. Hier

i hwinden wie auf hundert andere Mittel die aphthösen Exsudatmassen oft ziemlich

Lhnell, doch kehren sie fast immer ebenso schnell an andern Stellen zurück; wirkt

mit blos palliativ.

Aeuss erlich noch da und dort applicirt bei schlaffen, unreinen Geschwüren,
Einsprizungen bei weissem Fluss, Tripper, selbst bei Augenliderkrampf, am

!.ufigsten aber als ziemlich illusorisches und unwirksames Mittelchen bei leichten oder
- sern Medicamenten überhaupt unzugänglichen Hautleiden, wie Epheliden

,
Leber-

cken, Chloasma u. dergl., auch bei Lichen, cliron. Eczema, Pruritus der Genitalien,

- s Afters (Biett, Cazenave). Schuh, Effenberger rühmen ß. als Verbandwasser

j — jj auf fß 1 Wasser) sogar bei brandigen Bubonen u. dergl.; Frostbeulen lässt

ousseau mit einer Lösung von 3j/? B. in ^ 15 Wasser, davon 4 Esslöffel auf

Maass heiss Wasser waschen.

Dosis grau, xx—xxx, öfters wiederholt, als Pulver oder Lösung;
i Aphthen der Kinder meist 3j— 3j mit %} Honig, Syrup, auch Zucker
d etwas Wasser. Zum äusserlichen Gebrauch nimmt man Lösungen
Aq. Rosar., Flor, aurant. u. dergl., 3j auf ^jj— x Wasser, bei Salben
f fj Fett.

Mel rosat um c. Borace Ph. Wirt. 3j B- Rosenhonig und Jjjj Wasser.
?1 boracinum Ph. Norveg. B. 1 Th. Mel despumat. 9 Th.

Natr um aceticuni (er y s t a 1 1 i s a tu m)
,
Essigsaures Natron. (Acetas

‘ dae s. natricus, Terra foliata Tartari crystallisata )

:

erhalten durch Sättigen der
ida mit Essig; in Wasser leicht, in Weingeist ziemlich schwer löslich, zerfällt an
r Luft. Kommt in seinen Wirkungen mit Kaliacetat überein; therapeutisch nicht
ihr in Gebrauch, könnte aber wie essigsaures Kali benüzt werden; Pulverform
bei seiner Application nicht ausgeschlossen.

Natrum tartaricum, Weinsaures Natron (Tartras Sodae): durch Sät-
en von kohlens. Natron mit Weinsteinsäure erhalten (vergl. kohlens. Natron);

1 Vgl. z. B. Lobsteins 6 Fälle (Journ. de me'd. de Leroux, t. 30) ,
und dagegen Duoliäteau

ület. de la soc. med. d’emul. IVov. LSfG). Binswanger’s Versuche (Pliarmacolog. Würdigung
Borsäure, des Borax u. s. f. München (847) ergaben gleichfalls keine Resultate.
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leicht löslich in Wnsscr, unlöslich in Weingeist. Da und dort als Laxans, Diureticum

u s. f. benüzt, in den gewöhnlichen Dosen. Dcsvignes u. A. geben es als Limonade

(mit Syrup und Tinct. C. Citri). 1 Als angenehmes Laxans empfiehlt Bernhardi auch

Schwefel weinsau res N. ,
N. oenothionicum, dargestellt durch Zersezen

des schwefelweins. Kalk mit kohlcns. Natron.

Natron citricum, Citronsaures N.
,

krystallisirbar, weiss, verwittert an

der Luft. Von Guichon, Potton z. B. als Laxans empfohlen, sogar als Ersaz für alle

salinischen Mineralwasser, z. B. mit Kohlensäurchaltigem Wasser und Syrup. citri zu

~j und mehr auf den Tag (vergl. Citronens. Magnesie). Delioux zieht N.Citrat wie

Acetat als angenehmeres Laxans dem Glaubcr-, Bittersalz vor, 3 vj—

x

P- d. (Bullet,

therap. Avr. 53).

111. Sapo. Seifen und ihre Verbindungen .

Dargestellt im Allgemeinen durch Kochen von Fetten, fetten Oelen mit caust.

Kali, Natron, mit welchen leztern sich die neugebildeten oder (wenn man Fette als

Salzartige Verbindungen der hypothetischen Fetthasis Lipyloxyd mit Fettsäuren an-

sieht) die ausgeschiedenen Fettsäuren z. B. Olein-, Stearin-, Margarinsäure u. a. ver-

binden.

2

Löslich in Wasser, Weingeist, fetten Oelen; durch Säuren, Metall-, Erd-

salze zersezt, daher auch schon durch harte Wasser.

Die Wirkungen der Seife scheinen wesentlich mit denen alkalischer

Stoffe übereinzukommen. Oertlich wirkt sie nur wenig reizend, löst

dagegen Fette, Schmuz auf der Haut auf, indem sie theils noch mehr

feile

&
StofTe aufnimmt, theils ihr freiwerdendes Alkali jene Stoffe auflöst.

Selbst grosse Dosen machen verschluckt blos Eckel, Würgen, Erbrechen

und öfters Durchfälle, ohne Entzündung herbeizurühren. Im Magen wird

die Seife, vielleicht durch die Säure des Magensafts theilweis zersezt, und so ein

Theil der Fettsäuren frei; jedenfalls treten die Basen selbst als salzsaure und

andere Salze in’s Blut u. s. f. über, und wirken hier wie mildere alkalische Stoffe.

Der Harn wird jezt öfters weniger sauer, vielleicht sogar alkalisch, und auch seine

Menge soll öfters vermehrt werden (?). Bei längerer Application der Seife tritt

endlich eine bedeutendere Störung der Verdauungsprocesse ein, der Appetit schwindet,

der Kranke kann sogar abmagern.

Innerlich wurde Seife (sog. medicinische) grossen theils nach den-

selben unsichern Indicationen wie Alkalien und ihre Carbonate gegeben:

als sog. Lithontripticum bei überwiegender Harnsäurebildung im Harn

und harnsauren Concrementen, selbst bei Gallenstein; bei Infiltrationen

und Induration der Gekrösdrüsen, Leber und anderer Eingeweide, bei

„Scrofulose, Tuberculose“, sonst auch bei chronischer Bronchitis, trocke-

nem Catarrh; bei Fettsucht. Endlich bei Vergiftung mit Säuren, zum

Neutralismen derselben. Nur im leztern Falle wird sie jezt noch innerlich appü-

cirt, als ein Mittel welches man sogleich bei der Hand hat. Sonst ist Seife ausser

Gebrauch gekommen, um so mehr als sie Magen, Appetit noch mehr stört als andere

ähnlich wirkende Stoffe; wahrscheinlich hängt diess, abgesehen von ihrem eckcl-

haflen Geschmack vom Freiwerden der Fettsäuren im Magen ab. Bei Tendenz za

übermässiger Harnsäurebildung im Urin, bei Bildung fester Concremente aus harn-

sauren Salzen war sonst S. besonders renommirt
;

sie mochte hier dieselben freilich

zweifelhaften Dienste leisten wie Kali-, Natroncarbonat. Man gab sie gewöhnlich

mit Kalkwasser, so dass wahrscheinlich blos das freiwerdende Natron der medicin.

Seife zur Resorption und Wirkung gelangen konnte, während die neugcbildelen un-

löslichen Verbindungen des Kalk mit den Fettsäuren im Darinkanal zurückblieben.

1 Liquor purgativus e f f er ves c en s: weins. Natron jfj/J Natr. bicarb. 5/5 gelöst ,B

*x Wasser mit 5) Citronensäure, sogleich gut verschlossen (Viel, Journ. d. connaiss. Oct. 50-

2 „Seife“ wird somit hier im gewöhnlichen engem Sinn genommen, mit Ausschluss der u

Bleioxyd verseiften Fette oder Bleipflaster und der durch Aezalkalien verseiften Harze oder Harzseil
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Dosis gran. v—xx, mehrmals täglich
;
ihres schlechten Geschmacks

regen eignet sich für die Seife wenigstens bei längerem Gebrauch blos

ie Pillenform, z. B. mit Extracten bitterer Stoffe, mit Galle, Rheum,

alzen (Tartarus vitriolatus u. a.) je nach dem einzelnen Fall. Ihrer

assenden Consistenz wegen wird S. öfters als Constituens bei Pillenmassen benüzt,

obei zu beachten, dass sich die medicin. Seife in gepulvertem Zustand in den

I

potheken vorfindet. Bei Vergiftung mit Säuren gibt man sie gelöst in Wasser
i ögüchst schnell in möglichst grossen Mengen; je nach Menge und Concentration

3r Säure kann man so V4 bis J
/2 $ Seife in Wasser lösen und davon Glasweise

inken lassen. Bei Obstipation gibt sie Maly einfach mit Syrup q. s. in Pillen,

sstreut mit Magnesie oder Süssholzpulver.

Aeusserlich wird Seife, abgesehen von ihrem Gebrauch behufs der

autkultur, zum Reinigen der Zähne u. s. f. benüzt: 1° zunächst ihrer

rtlichen Wirkungen wegen bei chron. Hautaffectionen
,

Tinea, Kräze,

urigo, chron. Eczema, Psoriasis u. a.
,

bei Abscessen, Geschwüren,
rüsengeschwülsten. Bei Kräze leistet gewöhnlicher Seifenbrei, z. B. 2mal täglich

..igerieben, am Ende so viel als Grüne Seife, vielleicht langsamer, aber dafür
inlicher und sicherer (Stimmei u. A.). Hühneraugen, Callositäten der Fusssohle
nn man mit dick auf Leinwand gestrichener S. bedecken. Besondere Erwähnung

- rdient die Application des Seifenschaums bei Brandverlezungen (geschabte
uisseife mit heissem Wasser zu Brei angerührt und auf Leinwand gestrichen auf-
:legt); auch bei Verbrennungen durch Phosphor, Säuren nüzlich.

2° Ihrer allgemeinen Wirkungen wegen bei Scrofulose
,

Lithiasis,

'MIsucht, bei Tetanus, Krämpfen, Neuralgieen und ähnlichen Nerven-
iden wie alkalische, salinische Stoffe überhaupt. Man applicirt hier die S.,

wohnlich Hausseife in wässriger Lösung zu Umschlägen, Waschungen, Bädern,
optieren (hier bildet S. wie bei Suppositorien 1 einen sehr gewöhnlichen Zusaz);
tener gelöst in Weingeist, vermischt mit Pflastern, fetten und ätherischen Oelen,
lilauge u. a. je nach der Indication (s. Präparate der Seife). Der mit Kalilauge

r rsezten oder alkalischen Seifenbäder z. B. bedient man sich, wenn kräftiger ge-
zt, überhaupt gewirkt werden will, auch zum Reinigen der Haut von Schmuz,

?bistaub (bei Bleiarbeitern) u. dergl. 2 Nur zu cosmetischen Zwecken werden ge-
cknete Seifen in Pulverform benüzt, z. B. S. klein geschnitten, auf dem Ofen
Jörrt, gepulvert, mit Weizenmehl aa ,

zum Waschen. Zu Bädern rechnet man
- 12 Loth und mehr Hausseife, zu Klystieren 72— 2 Loth, z. B. 5j gelöst in 3 8—10

• ssem Wasser.

Präparate. Die Eigenschaften der Seife wechseln theils je nach den
1 ten

> welche dazu genommen worden, theils je nachdem Kali (Potäsche) oder
( tron zu deren Verseifung diente. Man kann drei Sorten unterscheiden:

1. Harte Seifen (reicher an Stearinsäure): durch Verseifung der Fette,
1 11aI des Olivenöls, im Norden auch thierischer Fette mittelst Natron (wie Sapo
dicatus, s. diese). 2. Weiche (Grüne) Seifen (reicher an Oelsäure): Fette,
sonders Thran, überhaupt die geringsten Sorten fetter Oele 11. dergl. verseift durch
1. 3. Gemischte Seifen: Ochsen-, Hammeltalg, Palmöl verseift durch Kali
Natron zugleich (Hausseife, Sapo domeslicus s. Sebi s. sebaceus, oft ver-

seht mit Kreide, Thon, Schwerspath, Stärke).

i) Sapo medicalus (natronaius), Medicinische Seife. Gehört zu den
. harten Seifen; bereitet durch Verseifen von Provencer Oel (mit ^ Schweine-
Ph. Bor.) mit caust. JXatronlauge

;
weiss, hart, leicht pulverisirbar.

Kommt allein innerlich in Gebrauch; Dosis, Form der Anwendung s. oben.

i'gV *

P ° Sit0ria C°d Hamb Venet " SeifC
’ K°ChSalz ^ A!ot P ulv ' 3vi AmyL ? vjjj mit

' * Seifenwasser dient auch öfters zum Reinigen des Penis unmittelbar nach einem verdächtigen
us, wie

;

Lauge u. a. Langlebert's Liquor (Rev. med. Aug. 5t), ein Waschwasser aus Potaschen

fiT
l

'w2£
hü“ !' Wri-Brtrt „5 M 01. Citri 3 ,, P,„p l,,|„clic .

ohl«n, Wirkung zweifelhaft, imm de Boutem.rt't Zahnputti wesentlich Seife mit PfeffermünzöU
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Verwandte harte Nalronseifen sind: Sapo hispanicus (albus alicaö-

tinus von eins, m a r s il iens i s) ,
Spanische, venet.amsche Seife - Karlsbader

Sprudelseife. Sapo Olei Cocü. und Cacao ,
Cocoa-, Cacaoseife. Sapo se-

it icinus anglicus, Windsorseife. Sapo amygdalinus, Mandelseife, aus Siiss-

niandelöl bereitet (wie Sapo medic. in Frankreich). S a p o p el I u ci d u s
,

Irans-

parentseife, bereitet durch Verdampfen der weingeistigen Aullosung einer harten

Natronseife.

All diese feinem S. Sorten wirken milder auf die Haut als gewöhnliche Haus-

scife, eignen sich daher nicht blos zur Toilette der Damen sondern auch bei leichten

Fällen verschiedener llautafTeclioncn (papulösen
,

vesiculösen ,
bei Krusten u. a . .

Durch Vermischung mit ätherischen Oelen, Fulv. R. Iridis florent., Perubalsam “ er-

lassen sie sich zur höchsten Rangstufe feiner Cosmetica erheben (s. 1 rapara e). In |

England sind sogar Mischungen der S. mit Schwefel, Sand, Quecksilberpra ipi a

Sublimat u. a. in Gebrauch (von leztern gr. x auf j]), parfumirt durch ather. Jele.,

Als Sapo ar omatic. pro baln eis war früher eine pulverförmige Mischung aus

Span. Seife, Stärkmehl, Veilchenwurzel, Perubalsam und einigen ather. Oelen oflictn.

Spiritus saponatus, S e i f e rt spi ri t u s (Baisamum saPonaceum):A“ f̂ ung

von Spanischer Seife in Weingeist und Rosen-, auch Lavendelwasser

,

gen, Waschungen benüzt, für sich oder mit Kampher, Kamphergeist
,
Lenzoet nc

u. dergl. (Opodeldoc s. Kampher).
,, . ,

Sapo cosme ti cus: 3 Th. Span. Seife. 1 Th Veilchenwurzel ‘/,6 Lavendels^

)..ü Bereamotlöl und Rosenwasser q. s. um daraus Kugeln zu formen.

" Emplastrum soponatum, Seifenpflaster (Ph. Bor.) : ßleipaaster md

SD inischer Seite Wachs (nach manchen Pharm, noch Kampher, Terpenth n) ,
da

nnTdorTbenüzt’als „erweichendes, zer,heilendes« Pflaster

Abscessen u. a. (z. B. auf Gemsenleder gestrichen bei brandigem Decubitus nach

Abstossen des Schorfs: Bucknill).

2) Sapo viridis, Grüne Seife, Schmierseife ( Sapo kalinus s. moiht

s. niger, Thranseife). Bereitet, durch Kochen vonThran, Seehundsfett o er ^meinen

fetten Oelen (Reps-, Lein-, Hanföl) mit einem Ueberschuss unreiner (aus Polasche

und Aezkalk dargestellter) Kalilauge; ist somit wesentlich eine Losung '»n

in überschüssiger Kalilauge mit mehr oder weniger Potasche Je der
"JJ

cationsweise wechselt ihre Zusammensezung ,
Güte und Färbung ( p

:

Sapo niger 2
). Schlüpfrig, weich, in Wasser, Weingeist .eicht löslich.

Wirk! ihres überwiegenden Gehalts an Kali wegen schärfer reizen

auf die Haut als gewöhnliche Seifen. Aeusserlich bei chron. Haulailec-

lionen wie Eczema u. a., vorzugsweise aber, seit Pfeufer, Vezin, trä-

nier u. A. bei Kräze benüzt. Die Absicht hiebei geht dahin, duich

Erzeugung einer mehr oder weniger starken Hautentzündung wie durch

Tödtung der Kräzmilben die vorhandenen Kräzvesikeln, das Jücken un

Beissen, ebenso die Neigung zu beständiger Repröduction derselben zu

beseitiaen. Auch lehrt die Erfahrung, dass diese Absicht meist sicher und schnell

in Erfüllung geht. Nicht seilen erreicht jedoch die Hautentzündung daiei offl

Grade, besonders an den stark eingeriebenen Stellen; statt der hraze bilden sich

1 Bei Wasserkopf legt man z. B. behufs der Compression

streifen concentrisch dem Scheitel zu über den ganzen Kopf (»“der), bei
6 en (P„

(mit Bleipflaster) von der Achselhöhle unter der Warze weg zum hUrnum, um
all |

terson). Bei Hygroma, Tumor albus und andern Oelenkkrankheiten legt b o (
. em

die erst mit Seife, dann mit Kamphergeist gewaschene.
Haut Le\"wa"^

h ro ii

Seifencerat (Seife 3Ü0 gramm., Wachs 45, Ble.glatte 450, Ohvenol 600, E^g ^ dies «

etwas Kamnherhaltiger Quecksilbersalbe) längs der Langenaxe des Glieds, kreistormig

heTum miTSncer
e
at bestrichene Riemen von Weissh.der 1 w^ oöIm^

durch Flanellbinden zusammengehalten ;
der \ erband bleibt 10 14Tagelieg ,

falls wiederholt angelegt. <nr i pn Pfeufer

I

z Schwarze Seife heissen' die aus tl.ierischen fetten Abfallen dargestetlten ö
e ,u |

Schmierseife enthält mehr überschüssiges Kali als die Gr”ne
. i‘n

c£br*urll

Kameelfett (?) bereitete Seife dieser Art .st im Orient als Arabische Seife, araho sapono

(Länderer).
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zt öfters andere neue Eruptionsformen, sog. Nachausschläge (Miliaria, Herpes,
czerna, Lrticaria), und die Heilung dieser fordert zuweilen längere Zeit als die
;r Kräze selbst.

Schmierseife soll für die Kräzmilben sein „was der Kamm für die Laus“, und
iltt diess auch nicht haarscharf zu, so hat sie doch als rasches, wohlfeiles und meist
cheres Mittel Werth genug, besonders wo Kräzige en gros zu heilen, beim Militär,
Spitalern u. s. f. Nur gilt bei ihr wie überall, nicht alle Fälle von Kräze über
n en Leisten zu tractiren

,
vielmehr etwaige Vorbereitungscuren wie Temperatur

s Zimmers, Dosirung der Seife, Häufigkeit ihrer Einreibungen u. s. f. mcHichst zu
dividualisiren, also keine der vielen Methoden (z. B. von Pfeufer, Helmerich Vezin
irdi, die Englische Methode) ausschliesslich zu befolgen. Bei frischer Kräze wird
an anders verfahren als bei alter, bei zahlreichen Pusteln über den ranzen Leib
ders als bei wenigen Pusteln an der Hand u. s. f. Wie alle scharfen Mittel ist
ch dieses verboten bei entzündlichen Complicationen (diese sind jedenfalls vorher
beseitigen); auch bei sehr Reizbaren, Schwachen, bei Kindern ist Schmierseife

ust weniger passend. Schon öfters hat man vielleicht in Folge der zu heftigen
izung grosser Hautflachen

,
der zu hohen Temperatur des Zimmers u. s. f. so*ar

»zl.che Todesfälle beobachtet. Stets bedenke man, dass die Haut ein wichtiges

'"Tr ,

Ve
r
m

u
g
H

,

a
rer

cT^^"W’ocesse, ihres immensen Reichthums an Nerven
.ch Gute, Gehalt der Seife, welche so häufig verfälscht und bald sehr scharf bald.M unwirksam ist, verdient sorgfältige Prüfung.

’

.

D°S

;V -

z™*inreibl^ werden elvva Üi C-J'vj Schmierseife
irbraucht im Mittel %)—jjj für die ganze Cur. Oft muss sie in Fällen
0 mre heftigeren Wirkungen überflüssig, selbst schädlich wären (so
•sonders bei den spätem Einreibungen) durch Zusaz anderer Stoffe
»mildert werden. Meist nimmt man hiezu Schwefelblumen, etwa 1 Th.

t 4 Th. Seife; insofern aber Schwefel blos als mechanisches Ver-
imnungsmittel ohne weitere Wirkung gelten kann, scheint Zusaz von
iüen, lheer u. a. oft zweckmässiger; auch Kreide mit Wasser sezen
1 nche zu (Hecker Schinzmger). 1 Umgekehrt muss eine zu schwache,
• Ka i zu arme Seife durch Zusaz von Potasche, selbst Kalilauge u. deml
'.'•schärft werden. ° ®

&ibt„ man zuerst IaHe fläder, Seifenbäder (am mildesten heiher Kraze, reizbarer Haut)
, oder wäscht die Haut mit gewöhnlicher Seife

TL" rr,,f
e

i
a

t.
U

"I I?"
die T

„
eml,era,Ur 'Ies eine eSe

Sr dif «n„tj Oh '

llhfh
R
V se'" Bei den E""-eibnngen selbst wird „sch

'|K,
d ,ihc dea Körper» mit Ausnahme der Genitalien (öfters auch

I Händen)
•' gZ be

", <.
m, t «“"dsehuhen oder wollenen Socken Oberian Jen), vorzugsweise und starker, oft allein die mit Kräze bedeckten Parthieennach Umstanden täglich 1- 2

, selbst 3-4mal, oder blos alle 2 Tagt Nach

3

riehen en 'nt
in.’s Bett

>
oft nackt zwischen wollenen, mit Thranseife

itesTennen öl"
’

°1
in TePPiche gewickelt. Meist entsteht jezt

dn was Alle« i k f m®"
Leib

,’
reichlicher Schweiss, oft Friesei, Vesikeln,

i alle 2

A
q t.

Jedoch bald zu schwinden pflegt. Passend sind warme Bäder

izenfallsThei S wahrendde
L
r Cur

(etwa mit einigen Loth Schmierseife),

Xn milde Salhe
tem ßre

f

nnen
’
bieber

’
s °g-. IVachausschlägen) kalte Umschläge;

i’imigen Umschlägen m
( ar

^
b Krazen wunde Stellen sind mit milden,

e fefclu «U l -

nZU andtn * Ha“e d,e Dermatitis den gewünschtencht, bilden sich keine neuen scabiösen Eruptionen mehr, so ist die eigent-

I

* N‘

l

V

Th
ener SaIb6: Sap° Virid -> Axun § ia - 3 Tb., Flor, sulphur.

, Fix liquida 1

1

/2 , Greta

Diese Temperatur ist meist zu hoch; 4. ifj— 180 r. reirht im . . .

Erk?Ung Z ‘ B< durch Luftzußtn Krankensälen
j nur im

m
halt man den Kranken durch Decken, Einwickeln in Teppiche warm v I i

^
.

6 zt vvertlen.

da", in Lichtern Fällen überllüs.ig, oft clürend ST. DäS '^”'.1^ “ i"1“1'

r- Hände
' « “« - «• f - * rMä&e
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liehe Cur vollendet und die Einreibungen werden ausgesezt. Im Mittel sind 6—12

Einreibungen, etwa 5-10 Tage zur Cur erforderlich.

In Belgien Frankreich u. a. curirt man auch Kräze in 2 — 6 Stunden (Hardi,

Vlcminckx u A.j ,
wie schon hei Ilelmerichs Methode (nach einem lauen Bad oder

Waschen mit Schmierseife und Wasser „a Einreihen der Seife */a Stunde lang, dann

wieder in ein Bad, wo er seine Haut 1 Stunde lang reinigt, von da in’s Kranken-

zimmer wo mit Hülfe eines Kameraden, Wärters eine Salbe (Helmerichs oder Eng-

lische Salbe) aus 8 Th. Schweinefett, 2 Schwefelblumen und 1 l’otasche oder kohlens.

Kali (erst in Wasser gelöst) eingerieben wird, Stunde lang, und dann sofort ent-

lassen, oder auch zuvor 1 Stunde in wollene Decken gewickelt).

1

Aach geheilter

Kräze werden oft wieder Bäder (auch Flussbäder im Sommer), Waschungen \or-

genommen, und Wäsche, Kleidungsstücke gewechselt. Küthigenfalls ist die ganze

Cur zu wiederholen.

Oft und zumal in der Privatpraxis ist der Gebrauch der Schmierseife lästig]

.renug; ja diese kann positive Gefahr bringen, zumal bei empfindlichen brauen,
(

Kindern. Hier nimmt man besser andere Seifenartige Mischungen ,
z B. Fett, 1 alg

und Kalilauge (Lixivium caust.), von lezterer 1 ih.
,

au
^

3~ 6
^
ett (

Han ^schuh8

Sapo unguinosus: 2 Th. Schweinefett und 1 Th. Aezlauge). Ja schon das

Waschen der kräzigen Stellen mit Hausseife oder Kreide und Wasser, besonders

Nachts vor dem Bettgehen
,
etwa mit Fetteinreibungen und lauen Badern leistet oftl

so viel als andere Mittel und Curen.

Bis jezt kamen Schmierseife und ihre Mischungen fast blos bei Kräze zur An-

wendung, können aber sehr gut auch bei Psoriasis, Pityriasis, Impetigo, 1 mea, Acne,

chron. Eczema u. a. verwendet werden, für sich zu Einreibungen, mit mehr oder

weniger Wasser zu Waschungen ,
oder als Zusaz zu warmen Badem. Auch bei

Warzen, Leichdorn leistet sie Dienste, z. B. in Fussbädern (Lisiranc).

Lithion. Seine Wirkungen wie die seiner Salze nicht weiter bekannt; noch

weniger hat man sie bei Kranken benüzt, ausser etwa zufällig in manchen Mineral-

wassern (besonders Thermen, Franzens-, Karlsbad, repliz, Ems, Bllin «• •)•

Ure Binswanger u. A. soll kohlensaures L. (in Wasser schwer löslich,

in kohlensaurem Wasser; von schwach alkal. Geschmack) für Harnsäure harnsaure

Salze ein kräftigeres Lösungsmittel abgeben als andere Alkalien u. s. • ,
- - e

es daher innerlich sowmhl als zu Injectionen in die Harnblase bei »h®rns* l"e

these“, harnsauren Concrementen vor. Obiges zugegeben wird doch auch diese.

Mittel wesentlich nichts Besseres leisten als andere Alkalien (vergl. fc>. <41. J.

/(/ Calcaria ,
Kalkerde und ihre Verbindungen.

1. Calcaria usla, gebrannter Kalk. Kalkwasser, Aqua calcis 2. Calcaria rar-

bonica kohlens. K. Conchae praeparatae. Aqua Calcariae bicarbonica. o. ‘

phosphorica, phosphors. Kalkerde. 4. Calcium chloratum, Chlorcalcium (salzsaurer K.)

Joduretum Calcii, Jodcalcium. -

t) Calcaria (Calx) usla s. viva, Gebrannter Kalk (O.cydum Calia

Calcaria s. Cal.v camlica, AMk). Darges.ellt durch Glühen von

stein- verbindet sich an der Luft mit Kohlensäure, Wasser. Mit Wasser zusainm

gebracht zerfällt er unter Entwicklung grosser Hize: K a 1 kh y d rat
;

Calx extincta, gelöschter Kalk. In Wasser sehr schwer löslich, und zwar in warm

noch schwerer als in kaltem.

Wirkt bei gehöriger Concentralion äzend, mag er mit der Han

1 Vergl. u. A. Gibert, Gaz. med. 38. 185t; Vlenunckx 1. c 32. 1853; 8. 1S54. H*rd
^

erst schwarze Schmierseife 1/* St. in den ganzen Leib einrciben, dann .m Bad 6 1«,c ‘lf
*

lksch*<

„nd gleich nachher Helmerichs Salbe St. lang einreiben (hiezu nehmen ,ezt Manche^

felleber, s. diese), zum Schluss wieder Bäder, ln der Zwischenzeit wurden die.Weite i ^
Gereinigt, am Ofen erhizt, so dass er sofort Weggehen kann. Statt der in praxi ol

un

schaffenden Bäder nimmt Wucherer die schärfere Horti’sche Seife
Anii .

,
Ro:

gepulvertem Stangenschwefel). Küchenmeister, Schinzingei lassen

marinöl einreiben.

2 Chlorkalk s. bei Chlor.
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nd andern Bussern Theilen oder mit dem Magen Zusammentreffen. Ver-

ün nt beschränkt er auf eiternden Flächen die Exsudation, Eiterbildung,

irkt „trocknend“ (vergl. Kalkwasser}. Man benüzt Aezkalk als milderes

i ezmittel, da und dort als blosses Reizmittel, seilen für sich, gewöhnlich

it Operment, Aezkali (und Kalicarbonat}, auch mit Seife, Kohle, Stärk—

i ehl in Pastenform. So bei Kopfgrind
,
um die Haare zu entfernen

ds Depilatorium}, bei allen passiven Geschwüren, Fislelgängen, Mutter-

älern
,
Fungositäten

,
Warzen, Jezt ist Aezkalk durch kräftigere Substanzen

entlieh verdrängt worden, verdient indess als milderes Aezmittel immer noch seine

eile im Arzneischaz, z. ß. bei empfindlicher Haut, manchen Geschwüren, Mutter-

älern u. dergl. Man applicirt ihn fein gepulvert, und (weil er nicht zerfliesst) mit

was Wasser oder Kalilauge, Grüner Seife (1— 2 Th.) befeuchtet, z. B. mittelst

nes gefensterten Pflasters (s. Aezkali). Zu höhern Graden der Wirkung mischt man
nach Umständen Y4 , V2 ,

selbst gleiche Theile Aezkali hei (s. dieses, Wiener Aez-
ste). Osborne wendet frischgebrannten Aezkalk im Augenblick des Benezens mit
asser als Moxa (lime moxa) an. Als blosses Reizmittel empfiehlt M. Langenbeck,
rsch die Application von ungelöschtem Kalk bei plastischen Operationen, Wunden,
ch dem Spalten von Fisteln u. a., um rasche Exsudation und Schliessen der Wunde
fördern. Chölerakranken legt Hassall (Cholera, its nature etc. Lond. 54) mit Wasser
nezten K. in Flanellsäcken unter die Arme u. s. f.

,
um sie zu erwärmen. Als

! ntha ar u n gsmi t tel (Depilatorium) steht gebrannter Kalk mit 7s Realgar in der
vante in Gebrauch; Cazenave’s Pommade epilatoire (bei Grind u. a.): 1 Th. K.,
kohlens. Kali

,
8 Axungia. 1 Böttger empfiehlt dazu seine Verbindung mit Schwe-

. calcium (Kalkschwefelleber), indem er Kalkbrei mit Schwefelwasserstoffgas sättigt

nnal. d. Chem. u. Pharm, t. 29); auch ßoudet’s Pulvis depilatorius ist eine MischurTg
n Aezkalk

,
Stärkmehl ^ mit Schwefelnatrium

,
mit Wasser zu einem Teig an-

.•iihrt, aufgestrichen und nach einigen Minuten mit einer Holzspatel samt den Haaren
t eder abgeschabt (J. de Pharm. Avr. 51). Als Zahnkitt bringt Ostermaier unge-
teilten Kalk 52 Th. schnell gemischt mit wasserfreier Phosphorsäure 48 Th. in die
•or ausgetrocknete Zahnhöhle; zum Plombiren nimmt Desirabode eine Pulvermasse

1 1 Kalk, Alaunsilicat *

In Frankreich gab man eine Mischung des Syrup. simpl. mit Kalk, Saccha-
ite de chau x, Saccharum s. Syrupus Calcis, bei Magensäure, Sodbrennen, chron.
: rchfall der Kinder (mit 20— 30 Th. gewöhnlichen Syrups, auch Wasser, hievon
-40 Gran täglich); auch als Zusaz zur Milch

,
etwa 10 gr. auf 1 fjg bei sog.

sserkindern
,

wie Natroncarbonat. Aehnliche Mischungen könnten wohl öfters
tt Kalkwasser benüzt werden.

Aqua Calcariae s. Calcis, Kalkwasser. Eine gesättigte Lösung des
Uihydrat in Wasser (Ph. Bor. 1 Th. auf 30 Wasser). W'asserhell, sezt bald kohien-
t ren Kalk ab; bildet mit fetten Oelen Seifenartige Linimente.

Kalkwasser wirkt auf die berührten Theile gelincl reizend 2
,

oft
.gleich trocknend, wodurch es sich von den Alkalien unterscheidet;

eiternde, exsudirende Flächen gebracht kann es deren Exsudation
'mindern. Im Magen verbindet sich ein Theil des Kalk mit den Säuren
’ Mageninhalts zu löslichen Salzen

,
welche resorbirt werden. Bei

„gerer Anwendang hat es meist eine Verminderung der Magen- und
rmabsonderung, des Stuhlgangs zur Folge, und macht sehr häufio-
rdauungsbeschwci den, selbst Erbrechen. Wie die resorbirten Verbindungen
i Kalk auf Mischung der Blutmasse, Ernährung, Ausscheidungsprocesse wirken

Baz.n (Recherch. sur la nature * Ie trällern, des teignes. 63) nimmt dazu gebrannten Kalk
\
aa of! mit =jj Axungia, bei Grind, Psoriasis u. a. Zum Entfernen von Warzen kann mm k’Schwarze Seife aa auflegen. Dient auch öfters zum Waschen des Rodens z. ß s nlt70

'

und nach Epidemieen, wie Chlorkalk u. a. P a ern

\
Weissgerber bekommen dadurch schwarze Ecchymosen an den Fingern fnennen sie Clmler»

TS’
‘ehr *d"”'r‘ha(le Weimar., Löcher

(„6 . HoesigcL), I Arm“„" G“. mp

"
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mögen
,

ist weder Lei Gesunden noch Kranken nachgewiesen (vergl. Kalkphosphat).

Die Einen erklären K. analog den Alkalien, Mittelsalzen für ein „Solvens“, Andern

<rj|t er als „Exsiccans, Adstringens“, und dem Juste milieu als eine schöne Verbindung

Leider. Möglich, dass sich K. im Blut mit der Phosphorsäure seiner Phosphate ver-

hindet; als phospliors. K. erscheint er im Harn (hei Menschen, Carnivoren gelöst im

säuern Harn). Insofern fast alle Gewehe und Organe 1(. enthalten, kann angenommen

werden, dass auch sie auf einige Zeit wenigstens die im Blut ihnen zugeführten

K. Salze in sich aufnehmen werden, so gut als z. B. das Kalkphosphat aus thierischea

Nahrungsmitteln. Aller nicht resorbirte K. bleibt im Darmkanal, und wird als phosphor-,

Schwefel-, kohlens. K. ausgeleert.

'Man gibt Kalkwasser jezt ziemlich selten innerlich 1° bei Catarrh,

Blennorrhöen des Darmkanals, bei Durchfall, in spätem Stadien der Ruhr;

bei Blennorrhöen, Catarrh der Bronchialschleimhaut (sog. Schleimschwind-

sucht), der Urogenitalorgane (sog. Nachtripper u. a.), bei stark eitern-

den Geschwüren; bei Keuchhusten (mit gleichen Theilen Milch)!

2° Bei Lithiasis, harnsaurer Diathese. Hier gilt im Grunde alles bei den

kohlensauren Alkalien Angeführte, nur dass Kalkwasser jenen an Wirksamkeit noch

nachzustehen scheint und (wegen der Umwandlung in Kalkphosphat) öfter schadet.

Ein Urtheil darüber zu fallen ist um so schwieriger, als Kalkwasser fast immer mit

andern Stoffen z. B. Seife gegeben wurde.

3° Bei Knochenaffectionen mit mangelhafter Bildung oder Schwund

der Knochenerde, wie Rhachitis, Osteomalacie, auch Cäries. Chossat’s Ver-

suchen an Tauben zufolge scheint allerdings, sobald im Futter Sand, Kalk fehlt, eine

Atrophie und Brüchigkeit der Knochen (mit Durchfall) eintreten zu können; bei Eier-

legenden Thieren schwindet der K. in den Eierschalen, zulezt werden gar keine Eier

mehr gelegt (Bibra), bei Rhachitischen aber führt der Harn ungewöhnlich viel Kalk-

erde weg. Ausserdem könnte Kalkwasser auch durch Sistirung der Durchfälle bei

rhachitischen Kindern, wodurch gleichfalls die in den Speisen eingeführten und z. B.

zur Bildung der Knochen wesentlichen Kalksalze ausgeleert werden, Einiges leisten.

«Demungeachtet ist sein positiver Nuzen bei solchen Kranken mehr als zweifelhaft,

und z. B. schon eine passende Fleischdiät dürfte ungleich mehr wirken.

4° Als Absorbens u. s. f. bei Sodbrennen, abnormer Säurebildung

im Magen, bei dyspeplischen, cardialgischen Beschwerden (deshalb auch

bei Diabetes). In gleicher Absicht gibt man Kalkwasser im Nothfall, in

Ermangelung anderer neutralisirender Stoffe bei Vergiftung mit Säuren,

besonders Oxalsäure, Schwefelsäure. 1

Dosis %ß—jj, mehrmals täglich, — 1 % auf den Tag, gewöhnlich

mit Milch, Fleischbrühe, Molken. Kommt es längere Zeit in Anwendung, sc

gibt man Kalkwasser gerne aus Rücksicht für den Magen mit bittern
,

aromatischer

Stoffen. Man vermeide den Zusaz aller Salze, deren Säure mit Kalk unlösliche Ver-

bindungen eingehen würde ( Schwefel-, kohlen-, phospliors. Salze), ebenso vor

ätherischen Oelen, Weingeist. Das früher renommirte S tep h e n s’sche Mittel geger

Gries, Stein enthielt gebrannte Schnecken- und Eierschalen mit Seife in einem Absuc

von Kamille, Petersilie, Fenchel u. dergl.

Aeusserlich dient Kalkwasser als trocknendes, gelind „adstringiren-

des“ Mittel, z. B. bei Verschwärung der Hautdecken, Brustwarze, dei

Rachens u. a.; bei Hautaffeclionen, besonders mit heftigem Jucken odei

Ausschwizung (chron. Eczem, Ivräze, Tinea, Pruritus ani, vulvae, Prurigo

Lichen, pustulöse Affeclionen der Kopfschwarte, des Gesichts u. a.);

Blennorrhöen mit oder ohne Verschwärung der Harnröhre (Nachtripper)

der Blase, Gebärmutter und Scheide, des Masldarms, bei hartnäckigen

l Sonst gab man es auch bei Vergiftung mit Arseniger Säure als vermeintliches Gegengift!

durch Zcrsezung des arsenigs. Kalk im Magen wird aber Arsenige Säure wieder irei.
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urchfall
,

verschleppter Ruhr. Wichtiger ist es hei Brandverlezungen.
all diesen Fällen kann inan es mehr oder weniger verdünnt mit Wasser oder

hleimigen Decokten anwenden, zu Wasch-, Gurgelwassern
,

Einsprizungen und
i mienten

, Klystieren. Für die leichtesten Grade seiner Wirkung z. B. bei Brand-
rlezungen gibt man es als Liniment mit letten Oelen (Ol. olivar., lini, Ol. amygdal.
lc.

) ,
etwa zu gleichen Theilen, je nach der Ausdehnung der Brandwunde j

‘1 auf ^j— jjj Kalkwasser, und streicht die Masse (Liniment. Ca leis mancher
larmac.) unmittelbar auf. 1

2) Calcoria ccirbonica, Kohlensäure Kalkerde ( Carbonas Calcis).
• löslich in Wasser, leichter löslich in Kohlensäurehaltigem Wasser; geschmacklos.

Seine Wirkungen kommen wesentlich mit denen des Kalkwassers
erein, nur dass es örtlich so gut wie gar nichts wirkt. Im Magen bildet
zum Theil mit den freien Säuren lösliche Salze, und diese können jezt resorbirt
«rden, ohne irgend welche Behelligung der Verdauungswege. Deshalb kann man
auch ohne Gefahr für die Verdauung länger als Kalkwasser einnehmen: doch

wirkt es, wie man sagt, nicht selten Stuhlverstopfung
,
und kann die Verdauung

Ende gleichfalls stören, schon durch Sättigen der sog. Magensäure, des Chymus!

Kranken gibt man das Carbonat innerlich bei sog. Magensäure, Sod-
ennen. Cardialgie, Durchfällen, Cholera 2

; ferner bei Rhachitis, weichem
Äterkopf, Sciofulose, Gicht, Lllhiasis. Am häufigsten aber als indifferenter
:az zu andern Stoffen verwendet, zumal bei Kindern, z. B. mit Rhabarber, Brech-

i rzel, Zinkoxyd.

Dosis gran. x—xxx und mehr, öfters wiederholt, in Pulverform
h in Elecluarien, Pillen, Schütlelmixturen.

Aeusserlich kann es wie Kalkwasser seiner mild trocknenden Eigen-
arten wegen beniizt werden, bei profusen Exsudationen, Geschwüren
:oriationen

,
Intertrigo U. a. Ich applicirte kohlens. Kalk öfters bei chron!

lema, nässenden Lichenformen
, Brandverlezungen (mit Olivenöl). Man vermischt

mit Wasser, Milch fetten Oelen, oder applicirt ihn in Pulverform, öfters mit
i la, Kohle, Alaun, Kampher u. a. (so besonders bei Zahnpulvern).

Kalkcarbonat kommt gewöhnlich unter einem der folgenden Namen in Anwen-
L ’ ; iruher legte man ein grosses Gewicht auf die aus dem thierischen Reiche

kKan°carbonate
ate ^ B ' aUCh aufPerlcn

)> J ezt gehen sie mit Recht einfach

Conchae s. lestae (Ostreae) praeparatae, PräparirteAuster-
alen (von Ostrea edulis): lezlere gereinigt und gepulvert; jezt fast allein inner-
gegeben; 2 Jh. mit kohlens. Magnesie, Zucker und Elaeosacch. anisi Va 1 Th.

i ?n das Pul vis antacidus (s. pro infantibus) Ph. Wirt. — Mixtur a cretacea
:.ac perjarum Cod. Ilamb. Mixt alba (Ph. Dan. Norveg.) : Conchae ppt,, Gi
os. tla 5jj Aq. Ceras., Aq. dest. aa gjjj Syr. simpl. gj.

Creta praeparata (Calcaria carbon. depurata Ph. Austr.)
, gerei-

!

e
i-V- de: 1

"”P
r
!i
ch seltcn benilzL Pulvis Cretae compos. Cod. Hamb.

Pnl|-
JJ
r
Z
Tmet

IJJ ,0rr nt,
!‘’.

!' rab - Gi aa W PiP er lor] g- ÖJj- In Irland ist
I ulvis Cretae opiatus offic.

;
bei Durchfall, Cholera u. a. beniizt.

Corallium rubrum, Korallia pra ep ar a ta (a Iba r u b ra), Koralle:

,r . n:
' T /r n

z " haben, bewahrt Lamolte sein Liniment (aus 75 Gramm. Kalk-
l

' ’ Olivenöl, 2o Blciexlracl
, 5 Liq. Ammon, raust.) in steinernen Büchsen auf; vor demuch erst umzuschutleln. Payen bedeckt nachher Alles mit carlälschler Wolle und einfachem'nd, und lasst diesen 1—2 Wochen ruhig liegen; bei Kindern müsste er deshalb durch Wachsr und dergl. gegen Unreinigkeiten geschüzt werden. Auch zum ersten Verband ziehen Manche

• Harthsone, Amenc. Journ. Jan. 1850) Baumwolle getränkt in milde üele vor um das Ann zu verhüten, etwa mit Eisblasen u. dergl. darüber, und appliciren erst sn-iter k-.ur .Bei Cholera gibt Lewis (LancetSepl. 54) Calcar. ppt. 5jj V mit On Ca iamomns. Ammon, und Zimmtwasser in Wasser. Von Kalkm ixlur wurden in ^ einen "rv
P°S"

“ Sou.hw.rk „ , Tag , Gallone ,„il Caleolin ,,rbr,“eW (Uncet n“' 8“ Duf
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das Kalkskelet von Isis nobilis (Gorgonia prctiosa); Jbestcht wesentlich aus kohlens.

j/'lk ircFiirbt durch Eisenoxyd. Früher wie Kreide, Conchae ppt. als Absorbern),

bei Durchlallen der Kinder u. a. benüzt, leistet aber nicht mehr als jene; jezt

höchstens noch Zahnpulvern zugesezt. Ganz obsolet sind die Krebssteine, Oculil

s. Lapides Cancrorum praeparati 1 und Sepien knochen, Os Sepiae.j

Statt Austerschalen, Kreide u. dergl. wird in England öfters der aus Chlor-

calciumlösung durch kohlens. Natron gefällte kohlens. Kalk benüzt, als Greta

praecipitata (Carbonas Calcis praccipitat.)
,

z. B. zu Zahnpulvern; ist feiner, frei

>on Sand u. s. f. (auch die PfefFermann’sche Zahnpaste ist wesentlich Kreide mitj

einem Traganthartigen Cäment und Pfeffermünzöl ). Desgleichen ist dort ein mit

Kohlensäuregas bei künstlichem Druck gesättigtes Kalkwasser (Aqua Ca lcariid

bicarbonicae) als sog. Carrara Water bei Magensäure, Cardialgie u. derglj

in Gebrauch.

Gyps (gebrannter): von Churchill, Fouquier u. A. äusserlich bei Blulunged

z. ß. aus Blutegelwunden applicirt, von Chicoyne mit Alaun (Gaz. Höpit. 51. 1851)1

ln Indien stellt G. längst in Gebrauch zum Verband bei Practuren
;
Dieflenbach, Klugci

u. A. begossen das Glied mit Gypsbrei. Mathijsen (Arch. belg. de med. milit. 52,

applicirt statt des Kleisterverbands Compressen, auf und zwischen welche G.Pulve.

mit Wasser angerührt gestrichen und eingcrieben worden; Malgaigne beg.esst die

wie beim Seutinschen Verband angelegten Compressen mit G Brei
,

^rögoff (C-hn. Chirurg

54) sezt demG.Brei auch Eiweiss zu, Pelikan Dextrin (Med. Ztg. Russl. 19. 23. 18d4J

Calcaria pho sphorica, Phosphorsaure Kalkerde (PhosphasCalcanae)!

daro-estellt aus Chlorcalcium und Natronphosphat oder aus verbrannten Knoche.

(Lösen in Salzsäure
,

Fällen durch Ammon u. s. f.)
;

findet sich auch in calcimrten

Hirschhorn in reichlicher Menge. Unlöslich in Wasser, löslich in starkem Sauren

scheint bei der Bildung zumal der Knochen eine wichtige Rolle zu spielen, und u

noch höherem Grade bei der Bildung des Skelet, der Schale vvirbelloser Ihiere, dei

Crustaceen, Mollusken (C. Schmidt). Im Magen scheint Kalkphosphat durch desse;

freie Säumn wie im alkalischen Albumin (Wöhler) gelöst und resorptionsfah.g i

werden; im Blut verbindet es sich mit den Eiweissstoflen.

Bei Kranken nur selten benüzt. Wibmer legte ihm die Wirkxmgen der Kalk

salze überhaupt bei, und wandte es so in der Absicht an, Knochen ihre fehlend

Knochenerde zukommen zu lassen, wie bei rhachitischen Km em (me rere r

tätlich als Pulver, mit Zucker); Fletcher bei Knochenbruchen, urn die Consolidatio

derselben zu fördern; Böcker, Beneke bei atonischen, scrofulosen Geschwüren, Rha

chitis bei Abzehrung
,
weil Kalkphosphat zur Zellenbildung wesentlich sei, hneelan

(Americ J of medAc. Jul. 52) um die Verkreidung der luberke n zu fordern, un

J Clams Küchenmeister (mit Fett, kohlens. Kalk, Eisen), un.be. Chloretischen d

Bildung von Blutkörperchen zu fördern; bei Oxalune (Beneke, iuchenmeis e0-

bei Caries wird es empfohlen, weil in canösen Knochen der Gehalt an

vermindert ist (bei Pott’schem Uebel gibt es Piorry mit Jodkal. s. Gaz. med. 16..183.

Sicherlich bekömmt aber ein Jeder in seiner Nahrung, seinem 1 rinkwasser weit meh

Kalkphosphat in den Leib als er zu all diesen Dingen braucht
,
und entleert g

davon in seinem Stuhlgang. 2

3) Calcium chloratum, Chloretum s. Muricts Calcii

,

C/i/orcaZtttfl

(Calcaria murialica, Ihjdrochluras Calcariae, Salzsaurer Kalk). Dargestellt daN

Lösen von^'kohlens. Kalk in Salzsäure; salzige Masse, zerfl.essend an der Luft, leid

officin. Um bei purulenter Ophthalmie die Reibung der Augenlider *

Bulbus zu hindern, soll man in Algier u. a. Krebsaugen, auch glatte Körperchen aus Ellen

dazwischen schieben (Guyon, Gaz. med. 36. 1Ü52).
vnn ri,lercalc. m

* Eine Calcaria pboaph. ..Ubilia aUlll. Erdma».

Phosphors. IMatron und Lösen des Wiederschlags in Essigsäure dar. Becker rühmte

’

brann t,

massigen Pollutionen, soll die Reizung der Geschlechtsteile ganz beseitigen u. ^
” b

, bor

Tirschhorn (Cornu Cervi ustum s. Ossa usta Ph. Austr.) und K n o che n e r
.

d; ’^.^^^ran.otsbe
K. mit kohlens. K., sonst offic. und zu Zahnpulvern benüzt; lMtere gibtw.ederBo k

Kalk hosph,i fi

Auch Mouriez (s. Arch. gen. de med. bept. 52, Gaz. Hop, t. 9

den wichtigsten Nährstoff, weshalb es Ammen zumad in Madien un J "‘ C
.

re“*
n Kalkw asser dem T*

kauen und schlucken sollen! Um es auch im Brod beizubnngen K
scro fulose

(Augs,

lusezen ,
mit dessen freier Phosphorsaure K. Phosphat entsteht, als Mittel gegen

Allg. Zeitg Mai 53)!
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3slich in Wasser, Weingeist, zersezt durch alle Salze, deren Säuren mit Kalk ün-

Jsliche Verbindungen bilden, desgleichen durch Kali, Natron und deren Salze.

Seine Wirkungen sind nicht genauer bekannt. Alles, was wir

wissen, beschränkt sich darauf, dass es örtlich Reizung macht, schon

ermöge seiner Affinität zum Wasser der organischen Theile (?), dass

s vielleicht die Absonderung der Darmschleimhaut gelinde vermehrt;

ndlich dass es resorbirt, im Blut aber in Phosphat umgewandelt wird,

nd irgendwie nach Art anderer Kalksalze auf Blutmischung, Ausscbei-

ungsprocesse u. s. f. ein wirken mag. In grossen Dosen macht es

rechdurchfälle, selbst Ohnmacht, Convulsionen u. s. f. (fast wie Chlor-

aryum, S. dieses}* Nach Werther (Diss. de Calc. muriat. elfectu etc. Berol.

516) wird der Harn von Kaninchen, denen täglich 3ß des Salzes beigebracht worden,
übe, und führt eine Menge Schläuche (Bellin’sche Röhrchenabdrücke).

Kranken gab man Chlorcalcium als angebliches „Resolvens, Alterans,

iquefaciens“ bei Scrofeln, scrofulösen Schwellungen der Gekrös-, Hals-

rüsen, der Kropfdrüse, sogar bei Tabes messaraica, Lungenphtise,
atarrh und Blennorrhöen des Darmkanals, der Urogenitalorgane, bei

ironischen (scrofulösen) Hautafiectionen
,
Lupus; selbst bei Gicht, bei

urch Exsudate u. s. f. im Gehirn bedingten Lähmungen, in der Absicht,

ie Exsudate zur Resorption zu bringen; als Diurelicum bei Wasser-
iichtigen. Da auch Chlorcalc. wie Kalkwasser und andere Kalkverbindungen im
iut zu phosphors. Kalk wird, so könnte es wohl in allen Fällen angewandt werden
ie jene. Auch scheint es insofern überhaupt (abgesehen von örtlichen Wirkungen)
emlich gleichgültig, welches Kalkpräparat benüzt wird. Aehnliches mag wohl die
jkunft mehr oder weniger für die meisten Metalle, Alkalien u. a. nachweisen, und
«mit der Arzneischaz wesentlich verkleinert werden.

Dosis gran. jv—x, auf den Tag —j, und zwar nur in Lösung,
Th. in 10—20 destill. Wasser, zur Besserung des Geschmacks mit
issholzsaft; oft mit aromatischen, schleimigen Stoffen, Extr. Conii

ü aculati u. dergl.

Aeusserlich selten benüzt, z. ß. bei scrofulösen Affectionen, zu Umschlägen,
aschungen, Bädern (hier und mehr auf’s Bad), allein für sich oder mit Kochsalz,
denfalls dürfte es hier ziemlich überflüssig sein. Dasselbe gilt von seinem Gebrauch
Krankenzimmern, um deren feuchte Luft auszutrocknen; Heller legte das ausge-
ihte, warme Salz bei Oedem, z. B. des Scrotum in Säcken auf, um das Wasser

h szuziehen.

Joduretum Calcii, Jodcalcium (Hydrjodas Calcariae)
,

eine krystallisir-

[

re, an der Luft zerfliessende Salzmasse
;

in neuern Zeiten wie Jodkalium, Chlor-
I Icium benüzt, zu einigen Gran täglich, in wässriger Lösung. Aeusserlich z. ß. bei
üsengeschwülsten hat man eine Salbe aus 3j —jj auf §j Fett eingerieben.

V. Baryta, Schwererde, Baryt.
Alle löslichen Verbindungen des B.

,
auch kohlens. B. (vermöge seiner Lösung

en Magensäuren) wirken in grossem Dosen giftig. Die bisherigen Erfahrungen
ziehen sich zwar blos auf Ch lo r b a r y u m und kohlen sauren Baryt, und
i Wirkungen kleiner Dosen sind uns sogar fast allein vom erstem etwas bekannter
worden, weil gewöhnlich nur dieses therapeutisch in Anwendung kam. Doch wird
3 Folgende von allen in Wasser oder wenigstens im Magensaft löslichen B Ver-
lagen geIlen; nUF daS absolut »»Gliche Barytsulphat ist entschieden ohne alle

Physiologische Wirkungen. 1° Oertlich scheinen Barytsalze
kleinen Dosen wenig zu wirken; in grossem wirken sie reizend
6. Aufl. 5

16
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besonders Chlorbaryum, salpetersaurer B., in noch höherem Grade cau-

stischer B.
;
der kohlensaure wenig oder gar nicht.

2 ° Kommen kleinere Dosen längere Zeit in Anwendung, so ver-

mehr t s j ch die Absonderung der Magen- und Darmschleimhaut, leicht

entslehf Inteslinatcatarrb ,
Verlust des Appetits Uebelsein

,
Durchfall

Weiterhin wird die Harnabsonderung meist vermehrt, öfters aucli Haul-

ausdtinstuncr, Scl.weiss; zulezt sollen selbst calarrhalische, blennorrhoisebe

Affeclionen°der Nasenschiebnhaut, Conjunctiva und des äussern Gehör-

Bauers entstehen können zugleich grosses Schwachegeluhl, Erhöhung

j oV RiffPnwirmp Fieber f?V Während der Einwirkung jener Salze sollen nicht

selten Icrofulöse“ Drüsen an Volumen ahnehmen, selbst gänzlich schwinden können.

30 Auf grosse Dosen, Iß und mehr entsteht Colik, Würgen,

Erbrechen, zuweilen Durchfall, Gastritis. Auffallender sind die Symptome,

welche besonders durch Störung des Nervenlebcns des Kreislaufs be-

dingt scheinen: hoher Grad von Schwäche Zitier n,,

tonvul Dys-

pnoe, mit Unempfindlichkeit der Haut, Kälte der Extremitäten Kopf-

schmerz, Schwindel, Erweiterung der Pupille und lahmungsai tigen Zufällen.

Bemerkenswerth ist der Einfluss auf die Contractionen des Herzens : diese

scheinen anfangs öfters vermehrt, turbulent alsbald smk aber dire

Frequenz wie Energie unter das physiologische IN iveau, die Zahl der
j

Pulsschläge vermindert sich in hohem Grade ^diter, Giacomini, 1-

franc u A~). Endlich kommt es zu völligem Sinken - aller Kiafle, zu-

weilen unter Erstickungszufällen, und Tod tritt einige Stunden nach der

Vergiftung ein.
2 Wesentlich dieselben Zufälle hat das Einfuhren der Blazern

Wunden in’s subcutane Bindegewebe oder in Venen zur Folge (Brodie, Orfila). l¥j

der Lei’che ist die Schleimhaut des Magens, zuweilen auch des Dar.nkanals ent-

zündet- war jedoch Tod sehr schnell eingetreten, so kann man Magen u. s. f. gani

gesund finden. Gehirn, öfters auch Lungen sind mit Blut überfüllt.

BESiSSStt
gewöhnliche symptomatische.

1) Baryum chloratum, Chlorbaryum, Salzsäure Schwererde

S2«SÄ»Ä2.ÄÄ-
Salzsäure. Leicht löslich in Wasser, schwieriger m Weingeist, verändert sich

an der Luft; schmeckt bitter. f

Seine Wirkungen, so weit man davon sprechen kann, wurden sc on

oben angeführt; örtlich wirkt es in etwas grossem Dosen scharf reizend,

Brodie” vergleicht es sogar mit Arsen. * Therapeutisch wurde früh r

von allen Präparaten nur Chlorbaryum verwendet, hei Scrofulose, Drusen-

schWeitungen Kropf, selbst bei Tuberculose der Lungen, Krebs. Ferne

bei einer
g
Reihe von Alterationen der verschiedensten Gebilde, welch

i
V
VfIi«

deChi°-

rS.BÄ
öept. 52 ,

Gaz. Hopit. 138- 18d2).
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nit Recht oder Unrecht von Anotnalieen der Blutmischling, des Stoff—

Wechsels, von sog. Dyscrasieen abgeleitet werden : so bei chronischen

Ruitkrankheiten
,

wie Impetigo u. a.
,

bei (scrofulösen) Ophthalmieen,

Vllectionen der Gelenkapparate (Tumor albus) u. a. Endlich sogar bei

•xaltirtem Geschlechtstrieb, bei Secundärsyphilis. Jezi nur selten mehr henüzt,

a man sieh von seiner geringen Wirksamkeit ziemlich allgemein überzeugt hat;
och will es Payen wieder bei Scrofulösen, auch bei Fieber nüzlich gefunden haben.

Dosis gran. l
/& — jj, mehrmals täglich, allmälig steigend (Lisfranc gab bis zu

8 Gran p. dosi!), gelüst in Zimmt- oder einfach destill. Wasser, in schleimigen
Bissigkeiten, öfters mit Coniumextract, Chloreisen (Hufeland z. ß. gab es meist mit

•Üsen).

Z. B. Baryi chlorati 3j solve in Aq. destill. ^jjj ,
täglich 3mal 1 Kaffeelöffel

oll. — Kur selten gibt man es in Pulver-, Pille'nforin (z. B. gr. x solve in Aq.
est. 3/S Pulv. Bad. Gentian. 3jj Gi arab. 3/9 Syr. simpl. q. s. f. Pil. 96: Foy).
Vährend de^ Gebrauchs soll Wein und Fleischdiät (?) vermieden werden (Lisfranc).

Aeusserlich von jeher wenig benüzt, bei scrofulösen Geschwüren, Leucom,
äron. Ophthalmieen und Hautleiden, gleichfalls in Lösung, gr. x— xx auf ?j Wasser,
der als Salbe mit Fetten, fetten Oelen

;
jezt obsolet.

Jodurelum Baryi. Baryum jodatum
, Jodbaryutn (Hydrjodas Barytae). Leicht

•islich in Wasser, Weingeist, zerfliessend an der Luft, und durch deren Kohlensäure
rieh t zersezt. Scheint örtlich noch Schürfer reizend zu wirken als das Chlorür,
;lbst äzend (Jahn, Rothamel). Bis jezt blos bei inveterirten scrofulösen Affectionen

i ersucht
;
scheint überflüssig und bei seiner leichten Zersezung überhaupt unpassend,

ürde überdiess im Innern des Körpers alsbald zersezt werden. Dosis gran. l
/io Vs

.ehrmals täglich, allmälig steigend; einfach in destill. Wasser gelöst. — Aeusserlich
:i Drüsengeschwülsten als Salbe applicirt, einige Gran auf 3j Fett (Biett).

lieber Baryta jodica, Jodsauren Baryt fehlen genauere Unter-
i chungen; nach Jahn wirkt er wie das vorige stark reizend. Dasselbe gilt von
romuretum Baryi, Brom baryum, vom Salpetersauren Baryt,
aryta nitricas. Nitras Barytae. — Mekonsaurer Baryt wurde

is Anthelminthicum empfohlen.

Batyla carbonica
} Kohlensaurer Baryt ( Curbonas Barytae'). Bei Kranken

t cht benüzt. Wirkt in grossem Dosen giftig wie andere Barytyerbindungcn, scheint
'doch örtlich in geringerem Grade zu reizen.

Strontian und seine Verbindungen wirken im Gegensaz zu Baryt nicht giftiV

:

Uebrigen nicht weiter bekannt. 1
J ö ö ’

VI. Magnesia, Bittererde, Talkerde.
. Magnesia usta

,
gebrannte Bittererde. 2. Magnesia carbonica s* hydrico-

rbonica, Kohlensäure Bittererde.. Magnesia bicarbonica, Doppeltkohlens. Bittererde.

\

|ua i agnesiae bicarb. 3. Magnesia sulphurica, Schwefelsäure Bittererde, Bittersalz.
I -ronensaure

, Weinsteinsaure Magnesie u. a.

1) Magnesia vsta
, Gebrannte Bil/ererde {Magnesia calcinata, Mag-

*<8iumo.vyd, Magnesia). Dargestellt durch Glühen von kohlensaurer Bittererde;
3isses, leichtes Pulver, geschmacklos, kaum löslich in Wasser, in kaltem noch
er als in warmem; nimmt an der Luft Kohlensäure auf. 2

,

2) Magnesia hydrico-carbonica. Basisch kohlensavre Bittererde.
agnesta carbonica s. subcarbonica

,
M. alba

, Hydralo-Subcarbonas Magnesiae).

iS strnnf hf k.
P treatment

.

of pulmon. Consumpt.on etc. L.ond. 1854) will Schwefels, und«. Mron . be, Keuchhusten nuzhch gefunden haben; doch verdienen all seine Angaben nicht
' geringsten Glauben (Lancet I\ov. 1854). Vergl. unten Holzgeist.

6

Als sog. Schwere Magnesie, M. calcinata ponderosa ist ausserdem in Fnol^a •

htere schwerere M. im Gebrauch, durch Fällen der Schwefels. M. mit lohlens ^ a& iLST""***
Vidle“hl ee"5, ‘ "ieh" "“h
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Erhalten durch Zersezung z. B. des Bittersalzes mit kohlens. Kali (Natron). Eine

!

Verbindung von basisch kohlens. M., Magnesiahydrat und Wasser, wechselt jedoch

je nach der Bereitungsmethode; weiss, fast unlöslich in Wasser, geschmacklos,,

löslich in Kohlensäurehaltigem Wasser.

Die Wirkungen beider sind wesentlich gleich; im Magen verhindern

sie sich mit der Säure seines Inhalts, machen in grossem Dosen oft

|

etwas Uebelsein, Eckel, und einige wenig oder gar nicht wässrige Stühle.

Oertlich wirken sie so gut wie gar nicht; nur die gebrannte M. kann einige Reizung

des Magens veranlassen. Die löslichen Magnesiasalze, welche aus der Verbindung

mit den Magensäuren hervorgegangen, treten in die Blulmasse (wahrscheinlich in

sehr geringen Mengen), und können vielleicht nach Art der Alkalien die Bildung

j

von Harnsäure, von Uraten vermindern, endlich Abscheidung von Phosphaten, vonj

phosphors. Bittererde - Ammoniak veranlassen (Brande). 1 Iin Harn werden sie als)

das lezterwähnte Doppelsalz ausgeschieden, ebenso der nicht resorbirte I heil derl

Salze in den Fäcalmassen, oder als kohlens. Bittererde. Man kennt Fälle, wo langei

fortgesezter, besonders in Britannien oft übermässiger Gebrauch von calcinirter Magnesie,

allrnälio- bis zu vielen Pfunden zur Bildung von Concrementen, steinartigen Tumoren

im Colon führte (Brodie, Wilson). Werden grössere Dosen lange Zeit gegeben, so

veranlassen sie zulezt eine nicht unbedeutende Reizung der V erdauungswege
,

Colik

und blutige Durchfälle (Trousseauj. 2

Innerlich gibt man beide Präparate 1° als Absorbenlien (zumal das

Carbonat) bei Säurebildung im Magen, Sodbrennen, Cardialgie wie beim

Erbrechen der Schwängern u. a., bei Lienterie, Durchfall der Kinder:

(Trousseau), auch bei Diabetes, also wie kohlensaure Alkalien, Kalk-

carboriat. Vor diesem haben sie 'den Vorzug einer ungleich mildern

Einwirkung auf Magen und Verdauung. In grossem Dosen, zß~jj
un(j

mehr werden sie auch (zumal M. usta) als milde Laxantien verwendet,

z. B. bei Arthritikern, Weibern, Kindern, und zeichnen sich als solche

durch den späten Eintritt ihrer Laxirwirkung aus. Auch Cless sah von ge-

brannter M. stärkere Laxirwirkung als von kohlens. und selbst schwefels. M. viel-

leicht in Folge ihres feinen Aggregatzustandes (Würtemb. Correspbl. 36. 1853)?

Zum Neutralismen können sie bei Vergiftung mit Säuren benüzt werden (z. ß. mit

Mandelöl und Gummischleim: Lüdicke). Bussy, Chevallier empfehlen bei Arsen-

verciftun»' das auf nassem Wege durch Fällung erhaltene Hydrat, Pleischl eine

Verbindung der M. mit Zucker (sog. Lac Magnesiae, s. unten); ihr Werth scheint

hier zweifelhaft (s. S. 194). Roucher schlägt M. bei Kupfervergiftung als Gegengift

vor (s. S. 158), Schuchardt u. A. auch bei Sublimat (s. S. 121).

2° Bei übermässiger Bildung von Harnsäure und Uraten im Harn

(Brande U. A.). Hier scheint M. vor Alkalien in Fällen den Vorzug zu verdienen-

wo sich diese wegen ihrer intensern Wirkung auf Magen u. s. f. nicht eignen oder

wieder ausgesezt werden mussten.
. ,

Bei Krämpfen, Ecclampsieen
,

Colik u. dergl. werden sie wohl ihrer LnwirK-

samkeit wegen nirgends mehr benüzt, ausser insofern solche Leiden, auch hop -

schmerz u. a. als sympathische Wirkungen der Magenleiden gelten können; öfter*

noch als unschuldige Zusäzc zu andern Medicamentcn ,
wie Eisen-, Zinkpräparate,

bittere Stoffe. 5

1 Philosoph. Transact. 1810, 1813.

2 Bitlererdesalzc, z. B. Phosphat werden dem Körper in den IS'ahrungsstofTcn zugetiihrt, best)

ders in Mehl- und andern vegetabilischen Speisen, und zwar in grösserer Menge als Kalks*

trozdem finden sie sich im Blut und besonders im Harn in geringeren Quantitäten vor. Sc 0,1

hieraus wie aus direclen Analysen lässt sich schliessen
,

dass sie in höchst geringen Proportion«

resorbirt werden, und grossentheils im Darmtractus Zurückbleiben; hier scheint sich die Bitterer <

mit dem aus den Excremcnten gebildeten Ammon, mit Kohlensäure zu verbinden und im Stuhl au**

geleert zu werden. Aus Obigem erklärt sich zugleich die leichtere Bildung jener Enterohthen

während solche durch Kalkerde selten oder gar nicht entstehen. Mit Unrecht erklären Manche '<

Gegenwart von M. im Trinkwasser für die Ursache des Kropfs (vergl. Orange, Arch. des n>

scientif. Der.. 50; Tardieu, Dict. d'Hyg. puhl. etc. II. 1853). ......

3 Peez, Lambert (Bullet, the'rap. Juin 52) u. A. sahen auf kohlens. M. öfters bei trauen

zen an der Hand schwinden; dasselbe geschieht aber nicht selten ganz von selbst.
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Dosis gran. x — xxx, mehrmals täglich, am besten als Pulver, mit

'asser, Fleischbrühe u. dergl. genommen, bei Kindern z. B. 2—4 gr.

d.
,

in einem Löffel Milch; selten in Trochisken, Schüttelmixturen. 1

llvis puerorum Hufeland’s: Al. mit Rhabarber. — Vermischt mit Citronensaft,

. ;sig, Citronensäure bilden sie angenehme, milde Laxanzen. Alialhe empfiehlt dazu

j-jj Al. usta p. d., mit Wasser zusammengerührt, erhizt und dann Zucker,

Aq. naphae oder Rubi id. zugesezt als Lac Alagnesiae; Lagowski als Laxans

Kinder gr. x— xxx mit Id Honig, —jj Wasser (Rev. therap. du midi Avr. 53).

ul vis aerophorus e AI a g n e s i a Pb. Wirt. 4 Th. AI. carb., 1 Weinstein,

Zucker.

Aeusserlich kann koldens. Biltererde 2 wie Kalkcarbonat zu Zahn-

ilvern und als mildes, trocknendes Mittel bei exsudativen Processen auf

t Haut, Eczema, Geschwüren u. dergl. beniizt werden, öfters mit feiten

eien; auch ZU Einsprizungen, Klystieren (z. B. gegen Tenesmen der Ruhr-

anken: Seidlitz).

Alagnesia bicarbonica, Doppelt kohlensaure Bittererde,
halten durch Lösen von koldens. Alagnesie in stark Kohlensäurehaltigem Wasser
der Sättigen derselben mit Kohlensäuregas), als Kohlensaures M. Wasser,
]ua Alagnesiae carbonicae und bicarbonicae, Aqua magnesiata

,
auch

ruve’sches Doppeltkohlens. AI.Wasser, Aqua magnesica Struvii da und dort in Ge-
auch: bei Alagensäure, Indigestion, Harngries u. a.

,
auch in der Kinderpraxis; in

össern Dosen, Gläserweise als angenehmes Laxans, z. B. mit I Löffel Citronen-

ft. Dasselbe leistet eine Lösung der koldens. Bittererde in Selter-, Sodawasser
dergl., oder eine Lösung von Bittersalz und IVatron (Kali) bicarbonic. in Wasser

ergl. Bitterwasser). Aqua Alagnesiae Cod. Hamb. Bittersalz und koldens. Natron
heiss AVasser gelöst, dann mit kalt Wasser geschüttelt, bis sich die gefällte

• löst.

3) Magnesia sulphurica (depurala) ,
Schwefelsäure Bittererde

ulohas Magnesiae
,

Sal amarwn s. anglicuin
, Bittersalz, Epsornsalz). Durch

sen und Umkrystallisiren des käuflichen Bittersalzes dargestellt; krystallinisch, leicht

lieh in Wasser, efflorescirt langsam an der Luft, unlöslich in Weingeist.

Seine Wirkungen kommen mit denen des Schwefelsäuren Natron
' erein; ohne weitere Nebenwirkungen, etwa Eckel, Colik ausgenommen
tcht es reichliche wässrige Durchfälle. Als „kühlendes“ Laxans in

^brauch, bei Fieberhize, Wallungen, entzündlichen Atfectionen der
ust-, Hals-, Kopforgarfe, der Haut, auch bei Indigestion, Intestinal—

tarrh 3
,
chron. Krankheiten der Leber und anderer Abdominalviscera,

I.lgeklemmten Brüchen U. S. f. Gegen die hartnäckige Stuhlverstopfung bei Blei—

1 ik hat man vorzugsweise dieses Alittel zum Laxiren benüzt; ebenso bei der nicht-
! rcuriellen Behandlung Syphilitischer nach Fricke u. A.

;
endlich als mildes schwefel-

ires Salz bei Vergiftung mit Blei-, Barytsalzen (als Gegenmittel). Fricke gab bei
märgeschwiiren

,
auch bei Secundärsyphiiis ^j/9 B. in ^ 8 Fenchelwasser, 3mal

lieh und öfter 1 Esslöffel (Kluge in ähnlicher Weise Glaubersalz), so dass täglich
ige Durchfälle entstanden. Oefters bilden sich bei längerem Gebrauch aphthöse
schwüre der Alundschleinihaut, und Schwangere sollten dabei besonders leicht
irtiren (?). Auch bei dieser Behandlung hat man viele Syphilitische genesen
len, doch vorzugsweise nur Solche, welche schon früher Quecksilbercuren durch-
nacht.

1 Gebrannte M. kann sich mit einer Portion Wasser chemisch verbinden und so ein Fest- oder
ifvverden der Schüttelmixturen bedingen ; um diess zu hindern, nehme man 1 Th. M. auf wenig-
is 10—12 1h. Wasser und etwa 4 Th. Syrup (Gobley, Journ. de Pharm, etc. 1843).
2 Auch M. usta kommt öfters als reinigendes Zahnpulver in Gebrauch, besonders bei sog.
instein (Hesse u. A.); die „Odnntine“ der Zahnärzte ist nichts als eine Mischung von M. mit
lic. Seife und Münzöl.
3 Bei Ruhr stand es in England längst in Gebrauch, in kleinen Dosen mit Laudan Münz«er; jezt rühmt es wieder Purdon (Dublin J. Aug. 53), auch Jäsclie (s. S. 228); natürlich ohneuern INuzen.
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Thonerde.

Dosis 5jij
—vj, mehrmals wiederholt, in wässriger Lösung, selten

als Pulver. Zusaz von Schwefelsäure, Citronensaft u. dergl. verdeckt:

etwas den widrigen Geschmack; ebenso Verbindung mit Natron bicarb.,

;

Kohlensäurehaltigem Wasser, Selter-, Rippoldsauer Wasser u. a., wie es

z. B. in Frankreich häufig geschieht (Fau de Seidlitz faclicc), auch

Zusaz von Gerbstoff, 2 grau auf
jfj ,

von Kaffee - Aufguss (Combes).
j

Häufig wird das Sulp hat zugleich mit Rhabarber, Scnna, mit Carininativis, Aromaticis i

u. a. 'gegeben
;
Klystieren sezt man cs öfters Unzenweise bei.

Citronensaure Magnesic, Citras Magnesiae: dargestellt durch

i

Mischen von etwa 1 Th. M. mit 2 Th. Citronensaure 1
;

bei überschüssiger Säure leicht

j

löslich in Wasser, geschmacklos; als angenehmes, aber fast zu theures Laxans von

i

Roge-Delabarre, Maury, Robiquet u. A. empfohlen. Dosis ^ß—j, z. ß. mit Citronen-

säure, Syrup. aurant. und Wasser (als Magnesia-Limonade), mit Kohlensäure-

haltigem Wasser (als Purgirlimonade, moussirende)
;

auch in Pulverform (als

i

Poudre purgative de Roge, Limonade seche), in Pastillen u. s. f.

Weinsteinsaure Bittererde, T artras Magnesiae: erhalten

durch Mischen von Magnesie mit Weinsäure (s. diese); von ihr gilt wesentlich das

beim vorigen Angeführte, und wird diesem von Casorati u. A. ihrer Wohlfeilheit

wegen vorgezogen, als Laxans, Diureticum. (Yon Rademacher bei Milzleiden ge-

rühmt.)

Essigsäure Magnesie, Acetas Magnesiae, von Renaut benüzt (?),

milchsaure M.
,
M. lactica von Gumprecht (Deutsche Clin. 44. 1852), indem er

^ß kohlens. M. und %ß Milchzucker Theelöffel weise in Wasser gibt (im Magen bilde

sich durch Umsaz des leztern in Milchsäure obiges Salz), als mildes Laxans empfohlen.

v Magnesia phosphorica, phosphorsaure Magnesie: von Brera

bei Rhachitis benüzt; laxirt gleichfalls in grossem Dosen.

Salzsaure Bittererde, Magnesia muriatica: als Laxans em-

pfohlen, scheint aber jedenfalls keine Vorzüge vor Bittersalz zu haben (Lebert).

Borsaure Magnesie, als Boracit bei Antwerpen
,

im Lüneburg sehen

u. a.
,
gab schon van Ilelmont bei Lithiasis, als „Lapis Helmontii“.

VII. Argilla, Thonerde.

Argilla (pura) s. Alumina hydrata
,
Thonerdehydrat (Alumina de-

jnirata, Hydras aluminicus
,
Alaunerde). Aus Alaun durch Fällen mit kohlens. ISatron

oder Kali (oft durch Wiederauflösen des Gefällten in Salzsäure und Fällen mit Aez-

animon) dargestcllt; weiss, unlöslich in Wasser. Die Wirkungen der 1 honerde

scheinen sich denen der Bittererde ziemlich ähnlich zu verhalten, mit dem Unter-

schied, dass ihre mit der Säure des Mageninhalts gebildeten Salze gelind adstringirend

wirken (?). Kranken wurde sie vordem und auch jezt wieder gegeben als absor-

birendes und gelind adstringirendes Mittel bei abnormer Säurebildung im Magen,

bei Durchfällen, Ruhr, sporadischer Cholera der Kinder (Percival, Ficinus u. A.).

Scheint ein ziemlich unschuldiges Mittelchcn, welches wohl in Verbindung mit andern

Mitteln Einiges, doch nie Vieles leisten mag. Dosis gran. jv— vj, öfters wiederholt,

bis zu 3jj täglich, in Pulverform; bei Kindern meist in Emulsionen, schleimigen

Decokten oder mit Arab. Gummi, Zucker und Wasser abgerieben; häufig sezt man

Opiate, Brechwurzel u. dergl. zu. — Aeusserlich da und dort als trocknendes Mittel

bei blennorrhoischen
,
catarrhalischen Aflectionen der Conjunctiva u. a. versucht.

Argilla cruda, Bollts. Eine Vermischung von kieselsaurer Thonerde (=

Thon) mit Eisenoxyd u. a. Man unterscheidet zwei Sorten: Bolus a I b a, Terra

s i g i 1 1 a t a a 1 b a s. t u r c i c a s. Lemnia, und Bolus armena s. rubra.

Sonst häufig wie Thonerde benüzt (in Bengalen isst man ihn); jezt nirgends mehr

in Gebrauch, höchstens noch, zumal der rolhe äusserlich auf nicht sehr empfehlens-

1 Um das Schleimigwerden und Absezen von citronens. M. zu hindern, seien Robiquet, Cadet de

Gassicourt neben Zucker Natron bicarbonic. und Tinct. C. Aurant. zu (J. de Pharm. Chim.

t. 21); dasselbe leistet Struye’sches Wasser (s. oben).
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verthe Weise bei verschiedenen Augenleiden, auch bei Intertrigo der Kinder u. dergL,

lort als Salbe, mit Zinkoxyd, Lapis divinus u. a.
,
gran. j jjj aul pj Fett, auch

ezt man ihn Zahnpulvern bei. Der Armenische Bolus im Handel ist meist eine

ünstliche Mischung aus Pfeifenerde und Eisenoxyd.

Bevergern’ sehe Erde (schwizt im Münster sehen aus dem Boden) . feucht,

raugelb, eine Mischung von Thonerde, schwelelsaurer 1 honerde mit sehr viel Eisen-

hloriir und etwas Kochsalz, Sand; nach ßorggreve, Brosius als blutstillendes Mittel

infach aufgestreut (bildet mit dem Blut beim Trocknen eine feste Masse), oder

udert man damit die Charpie
,

beniizt concentrirte Lösungen in Wasser.

Alumen, Aluun (Schwefelsaures Thonerde-Kali
,

Sulphas Aluminae et

jtxtvae). Immer im Grossen dargestellt, aus Alaunschiefer u. a.; der im Handel

Alumen crudum) nöthigenfalls durch Lösen in Wasser und Umkrystallisiren gereinigt

A. depuratum). 1 In kaltem Wasser schwer löslich, leicht in warmem, gar nicht in

Veingeist; verwittert ein wenig an der Luft. Durch Glühen verliert A. sein Krystall-

vasser, selbst einen Theil seiner Schwefelsäure, und stellt so den gebrannten
1 a u n (Alumen ustum) dar, eine weisse, schwammige Masse.

Physiologische Wirkungen : a) Oertlich wirkt A. adstringirend, ver-

i lindert den Durchmesser der Blutgefässe, macht rothe blutreiche Gewebe
lass, und beschränkt die Absonderung der Intestinalschleimhaut, den

tuhlgang (Wibmer)
;
auf grössere Mengen dagegen wie bei längerer

Application entsteht Reizung der berührten Theile. Nach Mitscherlich wirkt

icbei A. auf rein chemische Weise, vermöge seiner Affinität zu Eiweiss u. a.
,
mit

reichem er in Wasser unlösliche Niederschläge bildet (wie auch mit Gallerte, Milch). 2

)iese Albuminate des A. lösen sich zum Theil in Säuren, im Magensaft, in Eiweiss-

;offigen Flüssigkeiten, und treten jezt in’s Blut u. s. f. über; auch hat Orfila Thon-
rde in Harn, Leber u. a. gefunden. Ob der resorbirte A. die Abscheidungsprocesse

leichfalls beschränken und contrahirend auf Blutgefässe u. s. f. wirken könne, ist

i .veifelhaft
;

die angeblichen Erfolge bei Kranken wenigstens beweisen es nicht.

b) Längere Zeit in kleinern Dosen gegeben macht Alaun Trocken-

eit aller Schleimhäute (?), zuweilen Bronchitis (Barbier). Die Ver-

numg wird gestört, ebenso die Copropoese, d. h. es entsteht Stuhlver-

opfung; die Gerinnbarkeit des Bluts soll vermehrt werden (Trousseau) ?

c) In grossen Dosen (3j—jjj
und mehr) genommen verbindet sich

. nicht allein mit Eiweiss und andern Stoffen der Magensecrete, sondern

ich mit denen der Schleimhaut selbst; es entsteht so Reizung, öfters

näzung des Magens, mit Würgen, Erbrechen, Durchfall, Colikschtnerzen,

iweilen völlige Gastroenteritis.

3

Wird der A. nicht alsbald durch Erbrechen

tleert, so kann Tod die Folge sein. Man findet in der Leiche die Magenschleim-
ut gerülhet, injicirt, öfters mit blutigen Schleimmassen bedeckt, oder verdickt,

eisslich, wie gegerbt; ähnliche Alterationen kommen selbst im Dünndarm vor. Im
dl einer Vergiftung müsste der Magen sogleich mit indifferenten milden Flüssig-
sten, am besten mit Milch (der Verbindung des Käsestoffs mit A. wegen) angefüllt

id das Erbrechen befördert werden.

Gebrauch. Innerlich gibt man Alaun wegen seiner Wirkung auf

Milingwerkzeuge, Darmtraclus wie auf andere entfernte Gebilde, aufBlut,

usscheidungsprocesse u. s. f., und zwar 1° bei Durchfall, Blennorrhöen,

1 Nur der gemeine oder Kalialaun (Sulphas aluminico-kalinus
,
Sulphas Argillae et Folassae) ist

Sc. Der im Handel enthält aber zuweilen Ammon, auch Natron statt des Kali (zz Natron-
er A m m o n i a k a la u n). Römischer Alaun, Alumen romanum (bei Civila-Vccchia gewonnen),
? beste Sorte, meist röthlich gefärbt durch Eisenhaltigen Thon; oft verfälscht.

2 Deshalb dient A. auch zum Klären von trübem schlechtem Wasser, z. B. 5j auf 1 Eimer.
Oller, Bäcker nehmen sehr oft A. zum Verfälschen des Mehls, Brods.

3 Vgl. den Vergiftungsfall in Annales d'Hygiene etc. t. I. 1829. Wesentlich dieselben Wir-
ngen äussert Gebrannter Alaun; nach Devergie u. A. soll er etwas stärker wirken als ee-
öhnlicher A.

6
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cliron. Catarrh dos Darmkanals, der Bronchien, Urogcnilalorgane (Tripper),

bei sog. hectischen Schweissen Schwindsüchtiger u. A. ; und bei

Bronchitis, chron. Kehlkopfleiden, Heiserkeit, Aphonie so gut als bei

Diabetes, Albuminurie und Bright’scher Nierenkrankheit, bei Abdominal-

ty plins (Darmgeschwüren), Ruhr, bei übermässiger Eiterbildung auf Ge-

schwüren, bei Magenblutung, Blutbrechen, Blutung aus Lungen, Harn-

weo-en
,
Gebärmutter U. a. Hier schliesst sich sein Gebrauch bei Kropf, sogar

bei "Krebs, zumal des Uterus an; nach Fuster wirkt A in solchen Fällen wenigstens

Einiges als Palliativ, Recamier konnte aber wie vorauszusehen durchaus keinen Heil-

erfolg beobachten. Endlich hat man A. auf eine doch gar zu sanguinische Weise

bei Erweiterung des Herzens, der grossen Getässe gegeben (Kreysigj!

2° Schlechtweg als Specificum bei Wechselfieber kurz vor dem

Froslstadium (Boerhaave, Cullen), "bei Keuchhusten (Andrews, Golding-

Bird); endlich bei Bleicolik. Anfangs glaubte man hier an seine Wirksamkeit

aus chemischen Gründen, im Darmcanal sollte unlösliches Schwefels. Blei entstehen; 1

seit sich diese Ansicht als unwahrscheinlich erwies, geniesst A. auch weniger Ver-

trauen bei Bleicolik. Ob nun A. irgendwie chemisch auf die ßleiverbindungen inner-

halb der Blutmasse, der Organe, ob er mehr auf’s Nervensystem wirkt, oder endlich

ob sein Nuzen ein rein imaginärer ist, darüber kann erst weitere Erfahrung ent-

scheiden. Einzelne Symptome, Schmerz u. a. scheinen darnach öfters zu schwinden,

nicht selten tritt sogar auf 15 — 30 gr.
,

mehrmals wiederholt, Stuhlgang, Durchfall

ein (Grashuis, Percival, Kapeler, Gendrin u. A.). Man gab ihn mit Schleimen,

Opium, Kampher, Klystieren u. dergl., was vielleicht seine Wirkung erklärt.

Mit einiger Sicherheit lässt sich A. blos in Fällen verwenden, wo derselbe auch

bei der innerlichen Application örtlich, direct wirken kann, z. B. bei aphthösen,

diphlherilischen Affectionen des Rachens, Schlunds, etwa bei Magenblutung (Melänaj

ohne tiefere Läsion der Magenhäute, bei chron. Gastritis und Enteritis, Durchfall,

vielleicht sogar bei Darmgeschwüren (z. B. bei Typhus), Dysenterie (?). Dagegen

scheint es gar zu abentheuerlich
,

von A. auch in andern entfernten Theilen „ad-

stringirende, tonisirende“ Wirkungen zu erwarten, wie bei Blutungen und Blennorrhöen

der Lungen, Genitalorgane, bei Spermatorrhoe
,
Atonie der Harnblase; oder gar bei

Uteruskrebs, Wassersucht, Wechselfieber, Keuchhusten u. dergl. an positive Dienste

des A. zu glauben. Trozdem wird er noch heute nach diesen fast unglaublichen

Indicationen gerühmt und beniizt. 2 Bei chron. Kehlkopfleiden
,
Heiserkeit, Aphonie

wurde A. längst von Bennati u. A. als Gurgelwasser benüzt, z. B. mit Syrup. diaoodu;

jezt rühmt ihn Saucerotte hier auch innerlich, gr. 8 — 10 p. Tag, in schleimigen

Vehikeln, als Pillen mit Opium - Extract und Rosenconserve (Bullet, therap. IBoÜ).

Bei nervöser Colik wollen Kopp, Brächet, Philippeaux von A. Gutes gesehen haben

(freilich mit Laudanum).

Dosis gran. vj—xjj ,
auf den Tag $ß—j

und mehr
,
bei Bleicolik

selbst p. dosi; in Pulverform, zuweilen in Pillen, wässriger Lösung.

Je nach den einzelnen Fällen wird er gewöhnlich mit schleimigen Decok-

ten, Arab. Gummi, Muskatnuss, Opium, Kino, Drachenblut u. dergl. gereicht.

Da und dort gibt es sehr überflüssige offic. Verbindungen der Art (Alu men s a c-

charatum, kinosatum, d r a c o n i s a t u in). Man vermeide aus chemischen

Gründen Verbindungen mit ExtractivstofTen
,

Eiweiss
,

Schleim, mit Alkalien und

alkal. Erden. 1-,

15-. Alumin. gr. vjjj Opii gr. ß Pulv. gummosi gr. x. M. f. Pulv. D. t. dos. No. X.

S. täglich 3—4 Pulver z. n.

1 Dass A. nicht einfach chemisch durch Bildung von Bleisulphat wirken könne, erhellt s o»

daraus, dass lösliche Bleisalze mit dem Eiweiss der Magen- und Darmsecrete sogleich unlös 1

Albuminate bilden, und dass solche in Säuren gelöst durch A. nicht gefällt werden.

2 Bei Keuchhusten z. B. kommt A. im Londoner Kinderspital vielfach in Anwendung, gr- •>—

p. d. ,
in wässriger Lösung, mit Schierlings-Extract u. dergl. Bei Blutspeien rühmt Thomp»

(Clinic. lect. on pulmon. consumpt. Lond. 53) Alaun 5jj Catechu 5 j j j g> arab., Sacch. alb. aa Ol

Gi Tragac. Jj/S Aq. Rosar. q. s. ut f. Pastilli N. 60.
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R% Alumin. dep. Jj Aq. destill. ^v %r - simpl. S. 2stündlich 1 Esslöffel z. n.

Alaunmolken, Serum 1 a c t i s aluminatum, kochende Milch durch

,

etwa 3j — jj auf Milch zum Gerinnen gebracht; eignen sich besonders lür

ijern Gebrauch, bei empfindlichem Magen, Magenblutung
;
man lässt sie Gläser-

ne trinken.

Aeusserlich wird Alaun wesentlich nach denselben Indicationen

dicirt wie innerlich, wenn Exsudationen, Absonderungen, Blutungen be-

tränkt, schlaffe, expandirte, auch entzündete Gewebe, Blutgefässe zur

ntraction gebracht werden wollen. Man empfiehlt so A. bei Hämor-

tgieen aus Nase, Mund, Genitalien^ Mastdarm, geschwungen Flächen,

itegelbissen u. a.; bei blennorrhoischen Affectionen örtlich zugäng-

iier Schleimhäute, besonders der Harnröhre (Tripper), der Scheide

d Gebärmutter (auch bei Krebs), des Gehörgangs (Otorrhoe); bei

tzündung, zumal mit Pseudomembranen-bildender Exsudation, wie bei

or, Aphthen, Diphtheritis, bei Angina, Amygdalitis überhaupt; bei Con-
ctivitis, purulenter Ophthalmie der Kinder, bei catarrhalischer Affection

• Glottis, des Kehlkopfs mit Heiserkeit, bei Aphonie, Glotlisödem,

uchelfluss, aufgewulstetem blutendem (scorbutischem) Zahnfleisch; bei

hr (im Klystier), Vorfall des Mastdarms, der Scheide; zum Verband
•Wunden. Als gelind wirkendes Aez mittel bei übermässigen Gra-
lationen eiternder Flächen

,
bei Excrescenzen

,
Verwundungen am

sctionstisch u. a.

3Ian applicirt A. behufs der höhern Grade seiner Wirkung als Pulver rein,

h vermischt mit Zucker (öfters gibt man hier dem gebrannten A. den Vorzug;
• überall kann auch roher A. beniizt werden); bei Blutungen (z. ß. aus Nase)

' h mit Gi arab. Bei Diphtheritis, Rachencroup ,
Angina

,
Speichelfluss wird er so

eist des feuchten Fingers eingebracht (Velpeau), eingerieben (bei Amygdalitis,
ch Anfangs zum Coupiren derselben: Mertens, Ancelon), oder eingeblasen, z. B.
einer mit 3j A. gefüllten, offenen Federpose; bei Kehlkopfleiden eingeathmet.
Angina ist Einreiben oder Einblasen von A. mit etwa 10 Gran Safran, auch

i. ker in Holland Yolksmittel (Westcappel’sehes Mittel); es wird dabei viel Schleim
i eert, und mit Erleichterung (Weteling, Lange). 1 Häufiger gibt man ihn in Lösung,
aiJ f 5.Ü-vj Wasser, vermischt mit Syrupen zu sog. Pinselsäften, 3j auf — jj

;
in Salbenform, 2— 6 gran. auf 3j Fett. Zu Umschlägen

,
Gurgelwassern, Ein-

' zungen bei Tripper, Uterincatarrh, Fluor albus u. dergl. gr. 15—60 auf Wasser,
i lt selten wird er mit andern Adstringenticn und Exsiccantien vermischt, wie Zink-,
nvitriol, Bieizucker, Gerbstoff, Kino, Galläpfel, Bolus, Arab. Gummi, Colopho-

i i, Kreosot, auch mit Höllenstein, Russabsud. Mit Eiweiss und Spir. camphoratus
i et A. ein Liniment, welches bei Decubitus, zur Abhärtung der Haut verwendet
i'den kann. Tampons (bei Metrorrhagieen u. a.) kann man mit A.

,
gepulverten

äpfeln aa ^j, Gummi Mimosae ^

ß

bestreuen (CIoss). Zum Verband von Wunden
kt Rivallie die Charpie, Kompressen mit einer concentrirten A Lösung; bei Horn-
flecken streicht St. Yves A. mit Kandiszucker und Eigelb ein. — Bougies (alu-
•es) am Ende mit A. Pulver zusammengeknetet und gerollt, applicirt Jobert bei
sturen, chron. Entzündung, Catarrh der Harnröhre.

Gaultier (Recueil de la soc. me'd. de Geneve 53) bläst ihn selbst bei Vaginitis, Vulvitis, Fluor
i, Condylomen u. dergl. ein, oder applicirt A. in Tampons gewickelt auf Charpiewieken

, als
5 mit na Fett u. s. f. (der Eiweissreiche Schleim bei Fl. albus soll öfters durch A. zu festen
en erhärten: Locook u. A.). Bei Leberflecken, Frostbeulen u. a. applicirt Foy A. , Zinkvitriol
> 2—300 Th. Wasser; bei Ophthalmia neonatorum sprizt Bowman alle 1/2 — 2 St. 3 gr. A.
t in fj dest. Wasser ein, und bestreicht den Augenlidrand mit Fett.
Liquor haemos tat icus Pa gl iari, \ Pfd. A., * 8 Benzoeharz mit 10 Pfd. Wasser lange
cht, filtrirt; als blutstillendes Geheimmittel auf den Markt gebracht, macht zwar das Blut in
Adern gerinnen, nicht aber bei Blutungen äusserlich applicirt, jedenfalls noch viel weniger als
feyfelder, Deutsche Clin. 30. 1852, Richardson, Med. Times 127. 1852; 159. 1853, u. A ). Von
eur (Gaz. hebdom. 25. 1854), Miergues u. A. sogar innerlich bei Blutbrechen, Bluthusten ge-
n. Das Eau de Hepp ist ähnlich zusammengesezt. 6
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1>. Alumin. %ß Vitrioli Zinci 3jj Aq. comm. ^x (zu Injectionen, Gurgelwassernjj

IV. Alumin., Kino ™ 3jjj Gummi Mirnos. 'Iß. M. f. Pulv. Zum Bestreuen bei BluH

tungen, Geschwüren, zum Einschnupi'en hei Nasenbluten u. s. f.

Pulvis stypticus Ph. Dan. Hamb. A., Gi arab., Colophon. „a. Das Knaup’.

sehe Adstringens (A., Eisenvitriol au 50!) I h
. ,

mit Zinkvitriol, Kuplcroxyd, Salinial

~ 30 Th. zusammengeschmolzen) in Belgien, b rankreich zumal hei Ihierärzten n

Gebrauch, z. B. in Wasser gelöst zu Umschlägen. Eine Verbindung von A. nii

Eisen, kohlens. Natron gibt Murray als sog. Bisulphas Ferri et Aluminis auch innerlich

Gerbsäure Thonerde, Tannas Aluminae, löslich in heissem Wasser

von Ilarrison zu Injectionen bei Tripper u. a. benüzt (Lond. med. Gaz. Nov. 1851|

von Bence Jones (Med. Tim. 176. 1853) bei chylösem Ilarn innerlich, z. B. 3j gelöd

in Wasser und Schwefelsäure, oder Alaun, Gerbsäure aa 3J in J
Wasser

- M
auch Eisenalaun (wo Ki durch Eisenoxyd ersezt) bei Leucorrhoe, gr. 5 — lOp.d

Argilla s. Alumina sulpliurica, Schwefelsäure Tlionerde (Sulphas Argillae)\

Syrupartig, leicht löslich in Wasser. Argilla acelica
,
Essigsäure Tlionerde ( Acetui

Argillae s. Aluminae): dickflüssig, leicht löslich in Wasser. — Die Wirkungen beide

Salze, soweit sie bekannt, kommen mit denen des Alaun im \\ esentuchen übereiq

doch lässt sich erwarten, dass sie in grossem Dosen noch intenser reizend wirken

Beachtcnswerth ist ihre Eigenschaft, welche sie jedoch mit allen löslichen l honerdej

salzen theilen, thierische Gebilde zu conserviren
,
vor Fäulniss zu bewahren. Ganm

mischt noch, um die Zerstörung durch Insecten zu hindern, einen Absud von tfrectai

nuss bei. Bei Kranken wie Alaun da und dort versucht, bei Durchfall, Blutspeiel

u . a . ? 3j _jj auf den Tag, in schleimigen Decokten; doch macht sie Alaun voll

kommen entbehrlich.

Bimsstein, Lapis Pumicis : die alten Römer schluckten ihn, um mehr trinket

zu können; von Hebra bei Kräzigen eingerieben (z. B. mit Schmierseife als sos

Bimssteinseife, in einem Laugenbad), um die Milbengänge samt Insassen wregzu

schaffen; Küchenmeister reibt nachher Anis-, Rosmarinöl ein.

Hier reihen sich einige thierische Stoffe an
,

welche mehr oder weniger zu

sog. Paullini’schen Dreckapotheke gehören, und sich um so eher entbehren lasse«

als ihr Nuzen durchaus nicht den sonst gehegten Erwartungen entspricht.

Speichel (S a 1 i v a). Magensaft (S u c c u s g a s t r i c u s) : beide we

sentlich eine Lösung von Eiweisssloffen in alkalischer Flüssigkeit, im leztern m

freier Milchsäure. Von beiden wmrde sonst bei Verdauungsbeschwerden, auch ortlic

bei Geschwüren u. a. Gebrauch gemacht
;

jezt obsolet. Bios vom Speichel glau

man noch da und dort, er eigne sich zu Einreibungen mancher Stoffe besser a

einige Tropfen Wasser; Magensaft wurde als Lösungsmittel für Harnsteine emptohle

(Millot), hat aber das Versprochene nicht geleistet (Leroy). 1

Pepsinum, P e ps in (Chymosin) : dieser sog. Verdauungssloff Schw'ann’s u. A

aus der Schleimhaut des Magens vom Schwein u. a. dargestellt; wie S agensa

Speichel bei Verdauungsschwäche u. dergl. empfohlen (Artus, Ziegler), naturic

ohne alle Erfahrungsbclege für seinen Nuzen.

Harnstoff (Urea): in Wasser, Weingeist leicht löslich. Seiner vermeint

liehen diuretischen Wirkung halber bei „Wassersucht“ angewandt, von Lannec

bei Pleura-Ergüssen, von Piorry bei Albuminurie (Gaz. Höp. 2. 1845). Bei DiaB

von Dulk, Rochoux vorgeschlagen
;

aber Vauquelin und Segalas sahen darnach

die Harnabscheidung vermehrt werden, ohne chemische N eränderung des a

auch wird Harnstoff unzersezt wieder ausgeschieden. Lännec, Segalas und ou^'

gaben ihn als Diureticum gelöst in dest. Wasser, ^ß—j p. d.
,
Piorry so

f
ar

immer jedoch ohne merkliche Wirkung. Salpetersäuren Harnsto ( .

nitrica) gibt Kingdon bei Wassersucht, 1 — 10 Gran p. d., in Lösung oi er

(Mauthner mit Zucker als Pulver (J. f. Kinderkr. 54); Baud Eisen bl ausa

Harnstoff (Cyaneisenkalium-Harnstoff) bei Wechselfieber (llnion med. Jui .

bis 3j—jj
täglich, ßouger u. A. bei nervösem Kopfschmerz u. dergl..

l Vergl. Arch. gen. de med. Dec. 1843. L. Corvisart empfiehlt wieder fiüsiigen wie g^orl

neten Magensaft von Kälbern, Ochsen bei schlechter Verdauung, z. ß. 1 Th. mi

6 Wasser bei 40° C. digerirt!
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Harn selbst (von Schafen, Eseln, Ochsen, Kühen) wurde schon von alten

rzten zum Harntreiben gegeben, mehrere Unzen täglich, auch bei Gicht, Gelb—

;ht u. a. als „Aqua florum omnium“, Gläserweise; und das Volk weiss seinen

rn so gut als Aerzte ihre Mittel (vergl. Guano u. a.) äusserlich bei Flechten, Lupus,

jumat.
,

gichtischen Gelenkaffectionen ,
alten Ophthalrnieen u. dergl. zu schäzen,

:h zum Waschen des Penis gleich nach verdächtigem Beischlaf. Boussingault, der

Harn der Herbivoren doppeltkohlens. Kali fand, empfiehlt ihn als alkalisches Me-
ament

,
ähnlich alkal. Mineralwassern hei harnsauren Concrementen (Acad. des

enc. Juill. 1845), Delpierre den ahgedampften Harn hei Wechselfieber in Pillen,

ige Gran p. d. (Gaz. Höpit. 22. 1851), und Hardy injicirte den von Andern nach

brauch von Kuheben, Copaiva gelassenen Harn beim Tripper des Weihs (Bull,

rap. Juin 1851); doch wollte schon die Gesellschaft von Spitalärzten nichts davon
ssen

,
— par degout

!

J. F. Hermann (der wahre Isopalh, Augsb. 1848) hat als satyrischer Nachfolger

deniacher’s wie des homöopathischen Psorin u. dergl. die Zahl der hieher ge-
igen Mittel vermehrt, indem er „Cerebrin, Hcpatin

,
Lienin, Renin

,
Stomachin,

monin“, sogar Tänin u. s. f. u. s. f. hei Krankheiten der betreffenden Theile ver-
ndet wissen will.

c) Halbmetalle (Metalloide). Salzbilder.

, Sulphur. Schwefel und seine Verbindungen .
1

i) Sulphur purum s. depuratum, Reiner Schwefel. Kommt raffinirt

• Stangenschwefel (S. citrinum s. in baculis) im Handel vor, auch als sublimirter
sublimatum s. Flores Sulphuris); aus lezterem wird durch Waschen der gerei-

fte Schwefel, Sulp h. depuratum (S. sublimat. lotums. Flores sulphuris
i) erhalten. Bios dieser kommt innerlich in Gebrauch, ebenso Schwefelmilch
präci pit a tum, Lac s. Magisterium sulphuris), bereitet durch Lösen von
n Aezkalk (auch Aezkali) und Fällen mit Salzsäure. Ein sehr unreiner S. wird
h als S. caball in um s. griseum in der Thierarzneikunde da und dort heniizt.
h die Schwefelblumen halten öfters Arsen, Blei beigemischt. Fein pulverförmig,
»lieh (der präcipitirte S. weisslich), unlöslich in Wasser, leicht löslich in fetten,
irischen Oelen (z. B. in kochendein Terpenthinöl), weniger in Weingeist, Aether.

Physiologische Wirkungen: als unlösliche Substanz wirkt
wenig oder gar nicht; blos in grossen Dosen oder auf eine ihrer
dermis beraubte Hautstelle applicirt scheint er auf mechanische Weise
nr oder weniger Reizung der berührten Theile veranlassen zu können.
sehr grosse Dosen sah man Gastroenteritis entstehen (Hertwig).

kleinen Dosen, gran. 10—20 verschluckt äussert S. keine merkliche
’kung, höchstens stört er allmälig Verdauung, Appetit, macht Uebelsein.

i jrössern Dosen, 3jjj—jv und mehr bewirkt er einige breiartige
ite, Abgang von Schwefelwasserstoffreichen Darmgasen (Flatus), ohne
i die Absonderung der Darmschleimhaut und einmündenden Drüsen
merkliche Weise vermehrt würde. Auch jene milde Laxirwirkung
nichts weniger als constant (Touhnouche u. A.). Ausserdem werden

' S allerhand Wirkungen beigelegt, die man noch heute einem Galen, Plinius oder
iccjsus nacherzählt. So soll S. nicht blos Puls

,
Kreislauf beschleunigen, Wärme

veiss, Auswurf fördern und vermehren, sondern auch „specifisch“ auPs Venen«
;m, zumal die Venen des Mastdarms, der Gebärmutter auf wunderbarliche Weise

v
en ! Einzelne Phänomene (z. B. Blutung aus jenen Theilen), wie sie während

Yeraufs mancher Krankheiten zur Beobachtung kamen, mögen ihm wohl die
! solcher Dienstleistungen zugezogen haben; doch hat S. selbst gewiss eine höchst

Die Verbindung des Schwefels mit Jod s. bei lezterem, die mit Kohle (SchwefelkohlenUr.nlen Excitantien, die mit Sauerstoff bei den Säuren, die mit Wasserstoff bei den giftigen Oa!en.
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unschuldige Rolle dabei gespielt. Kurz, er gehört zu jenen Sinecuristen im Arznei-*

scliaz deren Zahl Legio. — Im Magen scheint es kein Lösungsmittel für S. zu gebend

heim Zusammentreffen mit den alkal. Darmsecreten, mit Galle soll er indess theilweid

in Schwefelnatrium ,
-Kal. u. s. f. uingewandclt und so resorptionsfähig werden

;j

immerhin geht etwas S. in’s Blut, in’s Innere des Körpers über. Ebenso unbekarintj

ist sein Zustand und etwaige Veränderung im Blut. Theilwcis scheint er als ScliwefelJ

säure, vielleicht auch als Schweflige und Unterschwellige Säure gebunden an basische]

Stoffe im Harn, theilweis als Schwefelwasserstoff wieder ausgeschieden zu werden-.!

Ausdünstung, Athein sollen öfters darnach riechen, silberne Knüpfe an den Kleidungsj

stücken, mit Bleiessig beneztes und auf die Haut gelegtes Papier sollen sieb schwärzlich

färben können [Schwefelblei), und aus dem Harn eines Hundes konnte Wühler durch)

Salzsäure Schwefelwasserstoff entwickeln. Doch sind all diese Data noch unsicher

genug. Millon und Laveran z. B. wollen das Gcgentheil von dem Allem gefunderj

haben, S. soll gar nicht in’s Innere des Körpers übergehen, und konnte von ihnen

in keinerlei Art von Verbindung im Harn aufgelünden werden, während Eberhard

(und H. Meyer), auch Donders, Krause (Diss. de transitu sulphuris in Urinam Dorpj

53) den Eintritt von Schwefel selbst in die Blutmasse und Griffith (Lond. med. Gaz*

März 1848) wie Krause S. im Harn (als Schwefelsäure) nachgewiesen. — In Stras-

burg füttert man den Gänsen u. a. auch Schwefel
,
um ihre Leber fett zu machen'

Sein Gebrauch bei Kranken gründet sich zum grossem Theii

auf illusorische, wenigstens nicht sichergestellle Eigenschaften und Tugen-

den des Schwefels. Man gibt ihn 1° als mildes Laxans, bei habitueller

Sluhlverstopfung, und weil er nur in grossen Dosen und auch danr

unsicher genug wirkt, meist mit Weinstein, Magnesic, Laxirsalzen u. dergl

Von Alters her gab man S. Hämorrhoidariern, Arthritikern, bei gewissen Störungen

der Verdauung, Leber, Milz, des Nervensystems (sog. Spinalirritation). )\eil mar

nun diese selbst mit „Stockungen im Pfortadersystem, Unterleibsplethora, Infarctus-

bildung“ und dergl. dubiösen Dingen mehr in Causalnexus brachte, weil -uelleichi

während seines Gebrauchs sog. Hämorrhoidalblutungen aus Mastdarm
,

Gebärmutlei

u. s. f. eintraten, schrieb man dem S. „treibende“ Kräfte auf diese 1 heile und ihn

Gefässe zu. Er sollte ein „Pellens“ für Mastdarm, Uterus sein! Thatsache ist abei

blos, dass er in grossem Dosen abführt, und das wenig genug. Auch als Antheli

minthicum, selbst bei Bandwurm wurde S. gerühmt.

2° Um Hautausdünstung, Schweiss, auch Auswurf zu fördern, odei

kurzweg als Specificum bei chron. Hautaffectionen, Kräze, Impetigo, Prurigo

Psoriasis u. a., bei Mercurialsalivation, Mercurialkrankheit und Secundär-

syphilis wie bei Scrofulose, Gicht und Asiatischer Cholera*, auch be

Bronchialcatarrh, Asthma, Lungenschwindsucht. Mag auch S. z. B. bei chron

Hautkrankheiten da und dort etwas zu niizen scheinen, so ist seine Wirkung jedenfall;

auch hier eine geringe, und bei der Menge ungleich wirksamerer Behandlungsweisel

bedürfen wir seiner nirgends mehr. Dasselbe gilt von seinem Gebrauch als Diapho-

reticum bei „rheumatischen, gichtischen“ Leiden, bei allen möglichen Krankheiten

die nach der bekannten Autcnrieth - Hahnemann’schen Kräztheorie von Kräzgift Her-

kommen sollten. Seit die Mcdicin etwas nachdenklicher geworden und höhere An-

sprüche an therapeutische „Erfahrungen“ macht, besizen wir auch hierin über di<

Wirkungen des S. keinen der Erfahrung entnommenen Nachweis. Bei den mannig-

fachen Nervenleiden, wie sie bei Metallcachexieen (Blei, Quecksilber, Arsen) w

entstehen pflegen, ja hei solchen Metallcachexieen selbst, ferner bei Scrofeln, Phtw*!

Diabetes, bei Mercurialsalivation so gut als bei Masern sogar als Prophylactican

(Tortoual) wurde sonst S. benüzt, und jezt wieder von Lorie, Cabaret, Grove u. A

bei Asiat. Cholera empfohlen

!

Dosis: innerlich gibt man S. blos als Sulphur depural. (Flores sulpbun.'

loli) oder als Schwefelmilch (Sulph. praecipitat., Lac sulphuris),
1 beidf

l Hannnn rühmt den bei hohen Hizegraden geschmolzenen 'zähen ,
braunen Schwefel bei

obigen Krankheiten als unendlich wirksam (Presse med. beige 1850); hält aber, da er meist durc

Zersezen von Schwefelkupfer mit Königswasser u. s. f. bereitet Wird, meistens Schwefelkupier, u >

dieses ist wohl sein einziger wirksamer Bestandtheil (Gille, Gaz. Höpit. 140. 1852).
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; Laxans 3j — jjj, sonst gran. x—xv p. dosi, mehrmals täglich, in

Iverform, zuweilen in Bissen, Latwergen, Schültelmixluren (die un-

•ssendste Form}; nie sollte hier Schwefel auf längere Zeit verordnet werden,

il sich leicht Schwefelwasserstoff entwickelt.

:p. Sulph. praecip. 3ß Magnes. sulphuricae 3j Elaeos. anis. 3/^ M. f. Pulv. D.

t. dos. N. 6. S. 2mal täglich 1 Pulver z. n. in Oblaten,

p. Sulph. praecip. 3Ü Magnes. carbon., Natri bicarbon • aa äß Sacch. alb. 3VJ Mucil.

gi tragac. cj. s. ut f. Trochisci No. 30. S. 2mal täglich 3 St. z. n.

Aeusserlich steht S. blos noch bei chron. Hautleiden
,

besonders

uze in Gebrauch
,
und auch hier gewöhnlich mit andern wirksameren

dien vermischt. Immer ist aber diese Cur langwierig, beschwerlich

J schmuzig; der S. an sich kann dabei nur als verdünnender, un-

mldiger Zusaz anderer Stoffe gelten, oder ist das starke Einreiben

Hauptsache. Man applicirt ihn als Salbe (s. Präparate), 1 Th. auf 3—6 Fett

le, Axungia u. a.), 1 — 2mal täglich stark eingerieben, und lange genug, auch

h der Heilung fortgesezt. Jezt wird fast immer Schmierseife, Theer, zuweilen

h Zinkvitriol, Salmiak, Kochsalz (Millot), Potasche (z. B. in Helmerich’s Salbe,

i. 236), Kalk, Rad. Veratri (Hellebori) albi u. dergl. in verschiedenen Propor-

,en beigemischt 1

,
auch äther. Oele, zumal in der Privalpraxis (z. B. Bergamottöl:

ide), und gibt zugleich wiederholt sog. Reinigungsbäder (mit Lauge, Seife),

avaine, Durant beniizten ähnliche Salben bei Eiterung confluirender Blattern.

V. Sulph. dep., Kali carbon. Va ~^ß Axungiae ^jv M. f. Ungu. Bei Kräze, Prurigo u. a.

y. Sulph. dep. 3jj Ol. papav. ^

ß

Bals. peruviani 3jj M. 1. a. Linim. Bei chroni-

schen Hautaffectionen, Pityriasis u. a. v

Stangenschwefel, S. citrin um, auf glühendes Eisenblech geworfen, vor-
i zu Räucherungen in besonders eingerichteten Kästen verwendet, bei Kräze,
ächten“, auch bei rheumat. Affectionen, Paraplegieen (Gales, d’Arcet, Assalini),

lei übrigens nicht der S. selbst sondern Schweflige Säure einwirkt; Kopf, Luft-

e müssen daher frei bleiben. Durch gleichzeitiges Verbrennen von S. und Sal-
r erzielte man (z. B. in München) die Bildung schwefelsaurer Dämpfe, oder
hte man zugleich Wasserdämpfe in Anwendung, die man auf den ganzen Körper

> virken liess. Jezt sind all diese Fumigationen als umständlich und unwirksam,
•st nachtheilig verlassen, d. h. man fand, dass Wärme, Wasserdampf die wir-
ken Factoren dabei sind, nicht das schwefligsaure Gas, und dass .die Cur z. B.

i Kräze sehr lange und unsicher war (Biett, Rayer u. A.). 2

Sonst waren mehrere Salben
,

Pflaster aus S. offic.
,

nach manchen Pharmac.
i jezt (Ph. Boruss. ist auch hierin voran und hat gar keine mehr). Unguent.
o hu rat um: S. mit Fett; ihres üblen Geruchs wegen sezte man öfters Rosmarin-,

:

;amottöl u. dergl. zu; sonst auch Zinkvitriol (s. oben), Weissen Pracipitat u. a.

: u m L i n i sulphuratum s. B a 1 s a in u m S u 1 p h u r i s Simplex: S.

st in 4 Th. kochendem Lein- oder Olivenöl; gelöst in 3 Th. Terpenthinöl gibt

Derartige Mischungen waren früher und zum Theil noch jezt offic., z. B. En gl i s c h e K r ä z-
e: Sulph. depur.

jjj
R. Veratri albi Jjj Sapon. nigri =j Adip. suill. jjjjj— jv. Jasser ’s Kräz-

e (Ungut, sulphurat. composit. Cod. Hamb. u. a.): Sulph. dep., Vitrioli Zinci, Baccar. lauri

Ol. lauri (s. Ungut, rosal.) q. s. ut f. Ungut, (sonst bei Kräzigen sogar blos in die Hand-
ln eingerieben). Liniment, sulphurat. (s. contra scabiem) Cod. Hamb. Sulph. depur.,
niger an 1 Th., Aqua fervid. 3 Th. — Beim östreichischen Militär ist eine Salbe aus gevvöhn-
Hausseile fß j, Schwefelblumen ßß), Schweinefett ßß 3 im Gebrauch, Morgens und Abends ~j

eingerieben; nachher legt sich der Kranke, in eine Decke gewickelt in’s Bett (vergl. oben
ierseife). Ungut, sulphurat. s. contra scabiem Ph. Austr. S., Zinkvitriol iTä i-jß mit 1 ßß
t. Simplex. Bajard’s Salbe : S., Schiesspulver, Olivenöl. Hier überall könnte man den Schwefel

• füglich weglassen.

lummerfeld'sches Waschwasser gegen Flechten : Schwefelblumen §/? Kampher 3j dest. Wasser 2 8.
Besser eignen sie sich zum Reinigen der Kleidungsstücke z. B. Kräziger. Früher wurde S.
^ohle sogar in Krankensälen

,
oft ohne die Kranken erst zu entfernen

,
zum Reinigen der Luft

yphus- und andern Seuchen verbrannt; und wie unsere Zeit dazu bestimmt scheint allen
Unsinn ä la Don Quixote wieder zu bringen, so lässt Canolle Cholerakranke wieder Schwelel-
de einalhmen (Revue the'rap. Fevr. 1854)1
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es B a 1 s. S u 1 p h u r i s tercbinthinatum s. B u 1 a n d i (Oleum Tere

binthiriae sulphurat.). All diese Präparate, vordem besonders bei Krasj

u. a. (s. oben) benüzt, sind jezt obsolet.

Chlorschwefel, S u 1 p h u r chloratum, C h 1 o r i d u m S u 1 p h u r i

bereitet durch Schwängern von Schwefelblumen mit Chlorgas; ölartig flüssig, stöd

scharfe Dämpfe aus, zersezt sich in Wasser. Bei Lepra, Psoriasis, Gicht als Sali

eingerieben, 3/5— j auf Fett; auch innerlich versucht, z. B. gelöst in Aeth|

(Biett, Merat und De Lens u. A.).

2) Schwefellebern , Sülfüre der Alkalien, Erden.

Im Allgemeinen durch Zusammenschmelzen von Alkalien, Erden oder ibr

kohlensauren Salzen mit Schwefel dargestellt
;
enthalten ausser den Sulphureten (Schweb

metallen) noch schwefelsaure, auch schweflig- und unterschwefligsaure, zum 1h

kohlensaure Salze. Ihre Wirkungen sind zusammengesezt aus denen der betreffend

Alkalien, Erden und ihrer Salze mit denen des Schwefels, oder besser des Schwefe

Wasserstoffs. Im Allgemeinen wirken sie örtlich stärker als Schwefel, in grosse

Dosen reizend, selbst gelind äzend (z. B. auf Haare). Die Absonderung im Mag«

Darmkanal wird dadurch vermehrt; resorbirt (wobei sie sich allmälig zu Schwefel

Salzen oxydiren können) sollen sie besonders Schweiss und Absonderung der Schlein

häute vermehren, Puls, Kreislauf beschleunigen (?). — 1 herapeutisch kommt fast bl

Kalischwefelleber in Betracht; die übrigen werden höchstens noch äusserlich verwend

Kalium sulplmralum ,
Kalischwefelleber. ( Hepar SulpHuris kalirnn

TrisulpHuretum Kalii
,
Sulphuretum Potassae, Persulph uretum kalicum, Geschtcefel

Kuli). Dargestellt durch Zusammenschmelzen von 1 Th. Schwefel und 2 Th. kohle

Kali; meist eine Vermischung von dreifach Schwefelkalium mit schwefelsaurem u

kohlens. Kali. Kal. sulphurat. pro balneo (s. pro usu externo): hier

w

Potasche statt des reinen kohlens. Kali genommen. Pulverige Masse, leicht lös!

in Wasser (das unreine aus Potasche nicht ganz), an der Luft feucht, Schweil

Wasserstoff entweicht, während Schwefel sich ausscheidet; Säuren, selbst Kohlensäi

fällen unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff Schwefel.

Physiologische Wirkungen: örtlich macht Schwefelkal. mehr oc

weniger Reizung. Herlwig sah das Blut eine dunklere Färbung a

nehmen, während sich sein Gehalt an Eiweiss verminderte; durch «

Lungen wird Schwefelwasserstoff abgeschieden. In grossem Meng

wirkt es als starkes Gift, ln kleinen Dosen, gr. j—jjj
verschluckt bewirkt

ausser dem widrig scharfen Geschmack weiter keine merklichen Erscheinungen; dt

soll es öfters den Puls beschleunigen, die Eigenwärme erhöhen
,

und kann in etv

grossem Dosen, bei empfindlichem Magen u. s. f. Uebelsein, Würgen, Colik, sei

Erbrechen und Durchfall veranlassen. In grossen Dosen (3jjj_

v

i) 'v
'.

r *tt

c
e
f

|

Ö

lieh scharf reizend, es entsteht Brennen und Gefühl von Zusammenschnüren im Schlu

Würgen, Brechdurchfall, weiterhin (wie bei Schwefelwasserstoff) Bangigkeit, Athe

noth, grosse Muskelschwäche, Convulsionen, und Tod kann schon nach einigen Stund

selbst noch früher eintreten. Wesentlich dieselben Wirkungen haben Einsprizunj

in Venen, in’s subculane Bindegewebe zur Folge. In der Leiche findet man Mag«

Schleimhaut, Dünndarm entzündet, stellenweis ecchymosirt, schwarz gefleckt, sei

ulcerirt. Diese Läsionen können fehlen
,
wenn sogleich reichliches Erbrechen o

alsbald Tod eingetreten; im leztern K all könnte sich möglicherweise (z. B. bei e

Wesenheit von viel Säure im Magen) eine grössere Menge Schwefelwasserstoff e

wickelt und seine deletären Wirkungen auf Blutmasse
,

Nervensystem ,» Stoffuni

hervorgebracht haben. Im Magen wird Schwefelkal. grossenthcils durch die Sa

des Magensafts zersezt, Schwefel scheidet sich aus, Schwefelwasserstoff, Schwe

Säure entweicht, und die neugebildeten Kalisalze (salz-, milchsaures u. a.) koni

resorbirt werden. Orfila konnte aus Venenblut, Leber, Harn Schwefelwassers

entwickeln
;

der Athem riecht nach demselben Gase
;
Wöhlcr endlich fand bei klein

Dosen Kalisulphat, bei grossem wirkliches Schwefelkalium im Harn.

Verfahren bei Vergiftung: man füllt den Magen schnell mit milden

tränken, fördert das Erbrechen; gegen den sich entwickelnden Schwefehvasse I

gab man Chlor und seine Präparate, Chlorkalk, Chlornatron.
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Gebrauch. Innerlich wird Kalischwefelleber seifen mehr beniizt.

ist gab man sie ziemlich in denselben Fällen wie Schwefel; jedenfalls

sie wirksamer als dieser, ob auch heilsamer, scheint höchst zweifel-

t. Sie stand sonst im Gebrauch 1° bei Metallcachexieen (durch Blei,

?cksilber), bei Gicht, chron. Rheumatismus, Tuberculose, Scrofulose,

i isenschwellungen ,
chron. Hautkrankheiten, sogar hei Hydrocephalus,

dbetlfieber; als Prophylacticum bei.Bleiarbeitern. 2° Als Expectorans

d Brechmittel) bei verschiedenen Krankheiten der Bronchien
,

des

ilkopfs, bei Croup, Catarrh, auch Keuchhusten, Asthma. Ihre Unwirk-

keit bei diesen Leiden ist anerkannt, wie sich denn überhaupt dermalen kaum
vernünftiger Grund für ihre Anwendung denken lasst. Oppolzer will sie wieder

Aphonie, chron. Laryngitis niizlich gefunden haben; bei Diabetes wollte man
irch die Umwandlung der Stärke in Zucker hindern, wirkt aber nichts.

Dosis gran. j — jv, mehrmals täglich, am besten einfach gelöst in Wasser,

schbrühe, mit Syrupen als Linctus; niemals sollte auf länger als einen Tag ver-

et werden. Pulver-, Pillenform eignen sich weniger oder gar nicht.

Aeusserlich wird Kalischwefelleber häufiger beniizt, etwa wie Schwe-
also als „alterirendes“, in grossem Dosen reizendes, scharfes Mittel,

chron. Hautafiectionen, Scabies, Prurigo, Tinea, Acne, Psoriasis, Lepra,

neuralgischen, krampfhaften Leiden, Bleicolik, Veitstanz, bei sog.

amatischen, arthritischen Affeclionen, Lähmungen, Scrofeln, Amenorrhoe,
ist bei Asthma (Beau), hier überall vorzugsweise in Bädern. Mit Wasser in

ihrung gebracht entweicht Schwefelwasserstoff, so dass fast blos das Kali, die Salze
en können. Man nimmt hier das wohlfeilere Ka 1. sulph. im purum s. vulgare
ro balneo, B-j auf R?j— jjj Wasser, zu warmen Bädern, Waschungen, oder in

i enform
, 5/^— j au f Fett, da und dort als Zusaz zu Schmierseife, Hausseife,

ein ganzes Bad rechnet man gewöhnlich 5jjj
— vj

,
gelöst in #jjj Wasser, öfters

Kochsalz, Kalilauge u. dergl.
;

solche warmen Bäder veranlassen eine Reizung
laut, und öfters entstehen Ausschläge (Poussee der Franzosen), die als „Crisen“
llkommt werden. Oft wird noch Schwefel- oder Salzsäure zugesezt, ^jj—jjj
*in Bad; hier zersezt sich die Schwefelleber vollkommen, Schwefel- oder salz-

- ?s Kali entsteht, welches wenig oder gar nicht reizend wirkt. Obige Bäder
nen bei Haulkranken besonders, auch bei Nervenleiden nicht selten in An-

•ungi passen aber nicht bei feiner, reizbarer und ihrer Epidermis beraubter Haut,
Plethorischen, bei Brustleiden; immer muss die Temperatur des Wassers wie die
•r des Verweilens im Bade nach den Umständen dosirt werden. Bei Bleicolik
Lähmung der Bleiarbeiter mögen sie zum Theil durch Unwirksammachen des
nüzen (Pereira)? Um die scharfreizende Wirkung zu mildern, sezt man in
treich ölters Gelatina zu, tßj— jj auf das Bad, zuvor gelöst in heissem Wasser,
r. Kali sulphurati B-j Saponis dom. Bnjj Olei papav. #j M. f. Linim.

(Jadelot’s Salbe, bei Kräze u. a.J.

Sodaschwefelleber, Schwefelnatrium (Natrium sulphuratuin
,
Hypo-

1 is Sodae, Natriumsülfiir) : kommt wesentlich mit Kalischwefelleber überein;
t einen Bestandtheil der Schwefelquellen

,
und wurde so von Chaussier, Ravizza

• als Ersaz dafür zu künstlichen Schwefel wassern beniizt, bei Haut-, Gicht-
ien

, Syphilitischen u. a.
,

in Dosen wie Kalischwefelleber, auch zu Bädern,
hungen (z. B. zu sog. „inodoren Schwefelbädern": Anglade). Boudet nimmt
Is Depilatorium, statt Schwefelarsen, doch scheint sich dazu Kalkschwefelleber
noch besser zu eignen.

' Schwefligsaures Natron (Sulphis s. Bisulphis Na tri
,

Sulfite de Soude),
tet durch Schwängern von kohlens. Natron mit Schwefliger Säure. Da und
wie das vorige innerlich versucht 1

, von Serres auf Sectionswunden gegen das
Leichengift applicirt, von Sucquet Leichen durch die Carotiden injicirt, um deren

Bei Mercurialspeicheinuss rühmt es jezt Colomies (Gaz. Höpit. 95. 1853), bei Mercurialismusaupt Astne (Bullet, therap. Avr. 54) 8 gr. p. d.
, mit Zuckerwasser, Syrup, weil es (wieichwefligs. Natron) die (hiecksilberalbuminate löse!

'
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Fiiulniss und in anatomischen Anstalten die Luftverderbniss dadurch zu hindern

Zum Hindern der Gährung öfters Pflanzensäften zngesezt, weil die freiwerdend

Schweflige Säure der Gährung entgegenwirkt; deshalb gab man es auch bei Diabetcj

, Kdischwefelleber) ,
und um die Sarcina ventriculi zu vernichten, gaben es Ed

wards, Hassall, Neale (Med. Times Jun. 52) bei Erbrechen, z. B. 3j p. d.l

Calcivm sulphuratum, Hepar Sulphuris calcarenm, Kalkscltwefei

leber. (
Sulphurelum Culcii, Calcaria sulphurata, Schwefelcalcium). Pulverförmi

in Wasser schwer und unvollständig löslich. Wirkungen nicht weiter bekannt; b

Kranken früher innerlich und äusserlich wie Kalischwefelleber benüzt, in denselbt(

Dosen u. s. f., jezt blos noch äusserlich zuweilen bei Kräze, Favus, chron. Eczeni

u. dergl. Art’ der Anwendung wie bei Kalkschwefelleber (in Lösung, als Brt|

Salbe)” nur muss zur Lösung mehr Wasser genommen werden; oft mit Zusaz v<j

Säuren, Kochsalz u. a. 1 Bei Trichiasis trägt sie Duval auf den Augenlidrand, u«

wäscht 'sie nach 5 Minuten wieder ab (Annal. d Oculist. 53).

11. Phosphorits,
Phosphor.

Fabrikmässig dargestellt, z. ß. durch Zersezen von Knochenasche mit Schweb

säure und Destilliren des gebildeten sauren phosphors. Kalk mit Kohle; weisslic

wachsarti^ biegsam, sehr verbrennlich, unlöslich in Wasser, löslich in Aether, Alkohi

feiten und ätherischen Oelen, besonders in Schwefelkohlenstoff, Dippelsöl, auch

Salpetersäure, Königswasser.

P h y s i o 1 o g i s cli e Wirkungen. 1° Oertlich macht Pli., konn

er anders concentrirt genug in Anwendung, heftige Schmerzen, Hyperäni

und Exsudation, kann selbst die berührten Theile wie Feuer verschorft

Auch im Magen scheint er sich mit Schnelligkeit zu oxydiren und theds wahr,

seiner Verbrennung und durch dieselbe, theils vielleicht durch die so gebildete Phi

phorige Säure Reizung, selbst Aezung zu veranlassen. Zugleich bildet sich aber Phj

phorwasserstoff, dem wohl die Giftwirkung des Ph. grossentheils zuzuschreiben isl

2° Gelangt Ph. in sehr kleinen Dosen in den Magen, so si

die örtlichen Wirkungen nur gering, und beschränken sich auf .

Gefühl von Wärme in der Magengegend, öfters mit Eckel, Gebelse

Er wird aber resorbirt, scheint jezt besonders das Nervensystem

influenziren
,
und rasch wieder ausgeschieden zu werden. Ä an eo

aclitete Aufregung im ganzen Wesen, Vermehrung des Geschleehtstrie

der Wärme und Pulsfrequenz, des Schweisses und Harns, bei lange)

Einwirkung oft ein Gefühl von Kriebeln, Muskelzittern u. dergl. Dass

(Phosphorige Säure, Phosphorwasserstoff) in’s Blut übertrete, beweist der UmsU

dass Haut-, Lungenausdünstung alsbald Knoblauchartig riecht, und sogar in Dffltf

leuchten kann (durch Ausdünstung Phosphoriger Säure) - Wird

Hunden in die Pleurasäcke gesprizt, so athmen sie schon nach einigen .

weisse Ph.haltige Dämpfe durch Nase und Mund aus (?), rascher und mtenser, v»

in eine Vene injicirt (Magendie, Orfila).

1 Zur Schnellcur bei Kräze (statt Helmerich’s Salbe u. a.) nehmen jezt Hardi, Dech*!

Vleminckx, auch Fronmüller (Deutsche Clin. 18- 1854) u. A. oft flüssige Kalkschwefelleber (1

frisch gelöschter Kalk, 2 Schwefelblumen gekocht mit 3-4 W asser und colirt).

s
Als Ersaz für Bar^gewasser hat man aus 81h. Kalkschwefelleber, 4 Kochsalz mit • P

und Leimlösune TTa 1 Th. Kugeln (Globuli sulphurati, Boules Barcgiennes) 'on *)ß

verfertiet die dem Bade zugesezt werden (Montain). Als Ersaz für Schwefelwasser zum ‘nn

SÄ er. 10—20 SchweMclc. mit 2-4 Pfd. MW—.
Säuerlingen, in gut verkorkten flaschen.

• u auc}, ;n grös
2 Der rotlie (amorphe) Ph. ,

entstanden durch langes Erluzen des Ph. ,
wirkt auch 8

sen nicht schädlich (de Voy, Pelikan, Chevallier, Causse u. A., s. z. B. Gaz. mcd. 20.
Dosen
daher zur Fabrikation der Zündhölzchen vorgeschlagen (?)•

,, een aufsto

3 So z. B. bei Arbeitern in Fabriken; auch die Gase, welche diesen aus dem .lag

leuchten im Dunkeln (Dupasquier). Bei einem Kranken leuchteten Harn, i,*“*nfluSS ‘6

Emulsion und Ph.Einreibungen in die Genitalien (Länderer, Büchners Rep. Y1H.
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Bei langer Einwirkung d e r Ph. D ä m p fe z. B. in Zündhölzchenfabriken

at man zumal bei Mädchen neben allgemeineren Störungen (wie Blässe, Gedunsen-
em, Verdauungsbeschwerden, Abzehrung, Hinfälligkeit u. a.) 1 öfters Stomatitis,

alivation, Zahnschmerzen, dunkle Färbung der Zähne und (unter Mitwirkung anderer

inflüsse und besonderer Disposition, z. B. cariöscr Zähne) Periostitis, in seltenen

allen sogar Nekrose der Kieferknochen entstehen sehen (Lorinser, Ileyfelder, Bibra

nd Geist). In andern Fällen trat unter ähnlichen Verhältnissen bald Reizung der

uftwege (Bronchitis, Catarrh), der Conjunctiva des Augs u. s. f. ein (Gendrin,

upasquier u. A.), bald auffallende Schwäche der Extremitäten, mit Zittern, Ameisen-
riechen, convulsivischen Zuckungen (Huss). Erkältung, Luftzug oder Arsen im Ph.

. B. von der bei seiner Bereitung verwendeten Englischen Schwefelsäure her?),

ie Manche als Ursachen jener Zufälle angesehen
, können nicht als solche gelten,

r ichtiger ist vorherige Kränklichkeit
,
schlechte Ventilation, Mangel an Reinlichkeit,

1 Schuz gegen die Einwirkung der Ph. Dämpfe (z. B. durch Schwämme vor dem
und u. dergl.), die übrigens an sich vielleicht keine so wichtige Rolle spielen.

3° Auf grosse Dosen, zuweilen schon durch 1—3 Gran treten

chmerzen in der Magengegend, Würgen, Erbrechen, Durchfälle, Gastro-
lteritis ein, zuweilen mit heftigen Erectionen, Satyriasis und Strangurie.
.ugleich können aber Convulsionen

,
Betäubung, selbst Lähmung der

liedmassen eintreten, und zwar um so leichter und rascher, wenn Ph.
i aufgelöstem Zustand verschluckt wurde. Kam er dagegen in Substanz,
B. als sog. Phosphorbrei mit Mehl in den Magen, so können Stunden

ergehen, ehe die ersten Wirkungsphänomene eintreten. 2 In der Leiche
ndet man öfters (doch viel häufiger nicht: Meurer) Gastritis, Enteritis in verschie-
enen Gradationen, die Magenmucosa kann selbst stellenweis erweicht, verschorft,

,

^ ' 2 ^ ^ Als Lassai0 ne einen Hund mit Ph. vergiftete, wurde das Meiste als-
n'd wieder ausgebrochen; das Erbrochene roch nach Ph., leuchtete beim Reiben,
)d durch Aether liess sich Ph. ausziehen. Nach dem Tod aber, am 5. Tag fand

• ch kein Ph. inehr im Darmkanal (Journ. de chim. med. t. 6.); doch kann man im
.agen u. s. f. häufig Ph. in Substanz auffinden (Schacht, Arch. de Pharmac. 1851).

Verfahren bei Vergiftung: anfangs kann man durch Massen schleimiger,
ttöliger Getränke, Milch u. dergl. den Magen zu füllen und seine Entleerung durch
brechen zu fördern suchen. Manche empfehlen iiberdiess alkalische Mittel, Magnesie,
osse Mengen Eisenoxydhydrat, um die gebildeten Säuren des Ph. zu neutralisieren

;

ch leisten sie wenig oder nichts, weil die Giftwirkung des Ph. nicht von diesen
uren abhängt (Meurer, Arch. f. Pharm. 1847). 3 Aeusserliche ßrandverlezun^en durch

;

behandelt man vvie andere
; zum Abwaschen der Theile empfiehlt Ratier fette

ie, Andere Benzoetinctur, schwach alkalische Lösungen.

Anwendung. Für den innerlichen Gebrauch des Ph. lassen sich nicht wohl
ünde denken, und kaum wird irgend ein Krankheitszustand den Arzt berechtigen,
nen Kranken ein gefährliches Mittel einzugeben, dessen Dienste so gerinn und so
e it zu ersezen. lrozdem gibt man Ph. zum Theil noch jezt 1° bei tiefer Schwäche
> ervenlebens und ganzen Wesens, wie sie bei den verschiedensten Krankheiten
treten kann, bei Epilepsie, Cholera, Nerven-, Wechselfieber; bei Lähmungen,
laurose, bei (nervöser) Impotenz, bei Melancholie. 2° Als Schweiss- und Harn-
i ßndes Mittel bei rheumatischen, gichtischen Affectionen, bei acut-exanthematischen
inklieiten, besonders um „zurückgetretene“ Exantheme wieder herauszutreiben;

rostanfall bei (perniciösem) Wechselfieber
;
endlich bei „passiven“ Wassersüchten.

£umal bei Wechselfieber rühmen ihn wieder u. A. Valentin, Schwank, Wolney,

A., Maschka, Henke’s Zeitschr. 1852.
‘ Ver S'- Lorinser, Wiener Zeitsclir. Jan. 51. Behrend u.
ine, Günsburg's Ztschr. f. clin. Med. März 1853.

S°p" ei " e *« von B°udant mitgetheilten Fall, s. Gaz. Höpit. 122. 1851. In Frankreich u. a.den Phosphorbrei wie Zündhölzchen oft genug zu Vergiftungen benüzt (Causse u. A.); ein Kindehes nur einige der leztern abgeleckt, starb schnell (Lancet 14. 1854}.
’

3 Ouflos empfiehlt gebrannte Magnesie 1 Th. mit Liq. clilori 8 Th.' und 7 Th deo w,
• unterchlorigs. Magnesie; Bechert sah davon gute Dienste bei Versuchen fLf f m

’

L 1851). Der aus Ph. entstandene Phosphorwassersloir soll durch die Unterchlorige Säü'
b ' m ‘Ä“ UÄf« Zä!n.

’ <W"“Cr
' “»1«. -I- ,b.r du“ h

6 Aull.

17
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wie vordem Hufeland, bei Phtisis Thompson, Warren ,
bei Cholera J. Paul, Aldis,

Petersburger Aerzte.

AV-

IV-

nnsL nT'in ‘/io ’A. öfters wiederholt, nie in Substanz, blos gelöst in Aether, i

ätherischen Oeicn, besonders Oleum animale’ aether. s . Dippel«, Ol. Tereb.nth auch

in fetten Oclen
,

z. B. Süssmandelöl (etwa gran. j
auf 3J — JJ J

ener 1 Bissigkeiten),,

in E,m,
pho”pUori gran. j OI.I amygd . dulc. W Gummi arali. 3i 3»!

Aq. sambue. gjjj f. Emulsio. S. zweistündlich 1 Esslöffel voll z. n

Phosphori gr. jjj solve in Olei animal, aether. 3jjj Olei Anis. 3j M. »• 3mal

täglich 10 Tropfen z. n., mit Milch, Haberschleim.

Aeusserlich wird Th. zuweilen noch als Reiz- und Aezmiltcl benuzt, bei

Neuralgieen, Ischiadik, Krampfhusten, veralteten rbeumat. ,
gichtischen Leiden und

Drüsengeschwülsten hei r«T.Mhn

Kaumher* "^‘caust* Ammoniak, Ol. Terehmth., Sabinac (aether. Oele scheinen sugleick

das Leuchten der Salbe im Dunkeln zu hindern). Seit Paillard nnumlMnan Ph. eher.

„.. aloxen - man applicirt viele Stückchen desselben (Linsen-, Erbsen gross) z.

längs des Verlaufs der Schenkelnerven, und zündet alle schnell hinterc.nan er an

"i
eqU

pho";bnri

h

gr.Äw«. 3vj adde Cerae citrin. liquef
,
Olei eam-

ö
phor aa M. f. Linim. S. zu Einreibungen, in gelahmte Theile u. s. .

IV Phosphori gr. jv Olei Tereb. 3j Olei Cajeput. 3j 01. amygdal. dulc. 3&
6

M. S
P

zu Einreibungen (in die Augengegend bei Amaurose u. dergl.).

Aether phosphoratus: eine Lösung des (erst mit Alkohol zertheilten) Ph.

• * tll V-ier (8 gr Cod. Hamb.) in 5j Dosis gutt. v-x, in schleimiger

mm" oder mit” re«c„
8
0elen in Emulsion. Sehr veränderlich, Dosirung unsicher

Lobstein rühmte seiner Zeit diese Naphthc bei Chloio0 e.
__

g„. ä
Oelen, Kampher u. a. als Liniment.

Carbo
,
hohle.

Je nach den Substanzen, aus denen K. dargestellt oder mit denen verbünde

sie gefunden wird, unterscheidet man thierische, yegela r i 1 s

c

i

sie getunuen w
]

. die Kohle vermischt mit andern Stoffen Salzen u. s.

vor,‘ und durch diese jeweiligen Beimischungen scheinen auch ihre Wirkungen einig

Modificationen zu erleiden.

An und für sich sind aber wohl die Wirkungen der K. g

Null • sie löst sich im Darmcanal nicht auf, geht hier mit keinen a

Stoffen Verbindungen ein, oxydirt sich nicht, kann daher o s ™ec
^pph

einwirken, wie etwa Glaspulver, Kieselerde auch. Bei langeier App

cation ^wird daher höchstens Magen u. s. f. gestört und grosse Dose

können eine Reizung der Verdauungswege ,
Dj.rcR

f d
"

rl

‘

o'e^ühnile

anlassen. Hieraus ergibt sich, was von ihren da und doit g

“«,eu zu lassen,.g---^SÄÄÄÄ
als Emulsion 'vie^rh. selbst. Sch™^^n

'‘^ rineln'cLraform Schwefelkohlenstoff (lerlere

Sil•SssHSSäö
(Bullet, therap. Dec. 1852).
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ofle vermöge ihrer Porosität absorbirt; dass Parlikelcben (lersell)en vom Magen und
armcanal aus in’s Blut u. s. f. gelangen (s. oben S. 19). Arbeiter in Kohlenminen
B. in England leiden häufig an Melanose der Lungen und sog. melanotischer

chvvarzer) Schwindsucht, wobei das Eindringen feinen K.Staubs in’s Lungenparenchym
ne Rolle spielen mag (Gregory, Marshall u. A.).

1) Carbo animalis, Thierische Kohle

:

dargeslellt durch Verkohlen von Knochen
IsEbur us tum nigrum, Carbo ossium, Beinschwarz), Fleisch, Blut
d andern thierischen Substanzen (Carbo carnis). Dichter, schwerer verbrenn-
h als Holzkohle; enthält nur wenig Kohle, viel mehr Kalkphosphat und Kalk-
rbonat, Schwefelcalcium, Schwefeleisen, Chlor-, auch Cyanmetalle, oft mit harzigen,
ipyreumatischen Stoffen. Für den medic. Gebrauch wird Knochenkohle durch Salz-
te u. s. f. von obigen Kalksalzen befreit (C. ossium depuratus). — Als die
ichtigste ihrer Eigenschaften mag gelten, dass sie Flüssigkeiten Extractiv- und
irbstoffe, Gerbstoff, Harze, stinkende Stoffe u. a. in höherem Grade als Pflanzen-
de entzieht und sich mit denselben verbindet. Strychnin

,
Morphin sollen durch

u'ei kohle aus einer schwachen Salzsäurelösung (wie auch im Magensaft) nieder—
.-ihlagen werden (Garrod); ^

ß

soll
j Gran jener Alkaloide neutralisiren, und auch

dere INarcotica z. ß. Belladonna, Digitalis, ebenso Metallsalze, sogar Arsenik zer-
cen, reduciren, kurz unschädlich machen können. Indess haben Chevallier, Taylor,
eppen, Riegel u. A. diese Wirkungen der K. bei Giften mehr oder weniger man^el-
!t gefunden; sie scheint auch hier rein mechanisch zu wirken durch Verdünnung
»Sorption u. s. f.

to

2) Caibo vegelabiliti s. ligni. Holzkohle: auf die bekannte Weise durch Ver-
ölen des Holzes dargestelll

;
durch Auskochen, Glühen ,erhält man Carbo (vegetabil.)

aeparatus. Lindenkohle, Carbo ligni tiliae (ist jezt gewöhnlich Buchenkohle).

Gebrauch. Kohle, vordem besonders Thierkohle gab man sonst und öfters
eh jezt innerlich als tonisirendes, antiseptisches“ Mittel bei Durchfall wie beiÄWT V J/

p,
\

US
’

l

G
f
lb- und Wechselfieber, bei Ruhr, Asiatischer

r Zl s r !

•

Um
l ‘

er)
5

be ‘ S°S- P assiven Blutflüssen, Säure im Magen,
r hdlgie Scrofulos's, Flechten, und wie fast alle Stoffe der Materia medica beiUn

.

d Lungenschwindsucht. 1 Hier überall kann K. höchstens auf mechanische

rl nn<r

durc
,

h be,
p.

nuschte ode r durch guten Glauben eine scheinbar günstigerkung zustandebnngen, her Ruhr vielleicht durch Bindung stinkender Stoffe u s

?
f

•

E
i
Cre^ent

f
n
\

bei Tympanitis durch Bindung der Darmgase (?). Die Hoffnung
‘ WassefL^den

6

-!
11

n
^ UmversalSe&engift *u erhalten (Garrod), ist natürlich

ver fie nnrl, IT j
D °S

!

S £ran< x—xxx und mehr, zuweilen Löffelweise, als
' } xini-?

mstanden mn Magnesie, Reis-, Kalkwasser u. a.), in Pillen, Lat-

eben.
T h,SkCn; bei Dlirchfa11

’ Cholera u. a. sonst auch mit Eiweiss, Speck

Iche^bfl^enden ('wf
r benUZtl bei scorbutischen, krebsigen, brandigen, überhauptene bildenden Geschwüren, auch bei Decubitus, 2 Kräz e, Kopfgrind Als noröser

i as verbesT
hier durch Bi nden und Verdichten stinkender Stoffe, Gase den Geruch

hei£ ZlnL tT k,eme
I
0rtheil Wird nur 80 häaSe durch bedeutendere

' m pln c ?eW0?en ' Man a PP lici'rte d0f t K- als Pulver, Catapias,nen

häufigsten dient K
Kain P her ’ Balsamen, Kamille u dergl.

i

iis welche dos 7-ihnfl

ahn^ u, ' e
r
n

’ u ‘,d zwar die aus Brod dargestellte, Carbo
sonst z B indpn M

h
p
Wen

'f
r ^ee,nJrächBgN auch lockere, fein vertheilte

«Se Rat; n

,

ha

nde
7t"

h,e
’ ß^hwarz (Ebur ustum nigrum), und sezt gerne

ofen äthpriJl ’ n
™ et

’ Conchae ppt., etwas Myrrhen-, Kreosottinctur einigeMtn ätherischen Oels u. a. zu; da und dort als Latwerge (mit Honig).
’ g

m nuzhehsten ist die Verwendung der K. zu hygienischen Zwecken
,

z. B.

Bei Sodbrennen
, Verdauungsbeschwerden rühmen z. B. wieder Beiloc und Pati«!er P, i

Ävx; Mi"fii«"
i

V"
d

si
,rin6' n K

- tz itz ;b
i ,

iVi,o ra,ne u. a. , oerres wie schon Calcaeno , Jackson n A w« i > r ,

n
C"° le'a tSIeink0hIe mil B,annlwei” “»V.ita.lUd in D.„'X

r

;£äjääsesäiwäs rrlau Wasser aus (Deutsche Clin. 17. 1852).
' ° Nasser ein, und spult sie wieder

17 *
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zum Reinigen wie Conserviren von Wasser, Fleisch; zu Bettkissen bei Unreinlicher

(II°W
31 Graphites, Plumbago, Graphit (Carbo mineralis, Reissblei): Kohle vermisch!

mit Eisen Kiesel-, Thonerde, auch Kupier, Schwefel; oft mit Schwefelantimon ver-

Sieht Nach Ph. Austr. als Graph, elulriatus offic Seine Wirkungen ..nd du

schon beiK. angeführten (abgesehen von etwa beigemischten Stoffen) ;
von Weinhoh

u A bei „Flechten, Scrofeln“ innerlich und äusserlich angewandt, jezt obsolet

Dosis 3j— 3j

,

mehrmals täglich, als Pulver, Pillen, Latwerge; äusserlich als Salbe

3j—Jjj
auf 3i

Felt -

III. Jodium. Jod.

1. Reines Jod, Jodiuin. Jodtinctur. 2. Jodkalium, Kalium jodatum. Ungueni

Kali hydrjodici. — Natrium, Ammonium jodatum. Jodschwefel, Jodkohlensto u. a.

Jod, dargestellt im Grossen aus der Asche von Seegewächsen, langen (Kely

Varek); findet sich nicht blos in Seewasser, Seepflanzen, Seethieren, Salzsooler]

Mineralwassern u. a., sondern auch in verkohlten Süsswasser- und Landpflansen

Bäumen, in Steinkohlen, Torf (Straub, Müller, Chatin, Marchand u. A.).

Physiologische Wirkungen. Unter allen dem J. und seinen Prä

paraten zukommenden Wirkungen sind die örtlichen am constantcsten ,
ie ü rige

können sich zum Theil bei den verschiedenen Präparaten, z. B. J. selbst una joa

kalium sehr verschieden gestalten. Trozdem schien es passend, \or Allem .

Gemeinschaftliche und Wesentlichere dabei zusammenzustellen.

1° Oertlich wirken J. und seine Präparate reizend, sobald sie con

centrirt applicirt worden, manche, besonders J. selbst in grossem Dose

sogar äzend ;
viele, zumal J.Tinctur bewirken so auf die Haut georacl

Entzündung, Exsudation' mit Abstossung der Epidermis (J. färbt sies zi

aleich gelb und braun). Eiternde Flächen dagegen, auch Schleimhau

macht J.Tinctur trockener, während sie concentrirt heftiges Brenne

selbst Schorfbildung veranlasst. Jod in Gasform macht Reizung <

Augen, Nase, der Athmungswege
,
Gefühl von Trockenheit, Schnupte

selbst heftige Hustenanfälle, Bronchitis.
T .

Reines J. scheint sich hiebei mit Wasserstoff des Wassers der berührten Iheä

überhaupt wo es solchen trifft (z. B. in Ammonverbindungen, Secreten) zu verbmfle

auch mit Metallen, Eiweiss u. a. Andere J.Präparate, besonders Jodkal. Wirt

örtlich z. B. auf die mit Epidermis bedeckte Haut nur wenig ein; doch können JU

sie bei starkem Dosen, auf zarteren Hautstellen Brennen, Rothe u. s. f. veranlass!

Im Uebrigen gestalten sich selbst diese Localwirkungen verschieden; wahren •

Chevallier vom Einathmen der J. Dämpfe heftigen Reiz im Schlund, Husten, §

Colik bekam, und Lugol durch Bäder mit J.Tinctur und ihre Dampfe (wo so.

Weingeist mitwirkte) lebhafte Irritation der Augen, Nase, Schlingwerkzeuge,

chien, sogar Kopfschmerz und leichte Betäubung entstehen sah haben Raspai I,,

delocque «. A. nichts oder wenig von solchen heftigeren «*“»?“*«**
Verschluckt machen J. und J.Tinctur (ledere selbst au

1

Kaffeeloffe! . Mag«"

ausser einem widrigscharfen Geschmack, Speichelfluss und Krazen ,
Bren

^

Schlund gewöhnlich keine weitern Zufälle.

2° In kleinern, medicinischen Dosen innerlich applicirt haben

1 Auch zum Conserviren von Blutegeln in ihren befassen me von
KohU

i. B. auf Schiffen ,
in überfüllten Kirchhöfen bei Seuchen (Turnbull u. A.). Me

d bler u

respirator, K. Pulver in einem Drahtnez vor den Mund befestigt, um überall m

Malarialuft, bei Seuchen u. s. f. gute Luft einzuathmen (vergl. unten warme Lu )

a Jodeisen s. bei den Eisenpräparaten, Jodäther, Jodoform bei den ätherische
:

suchÄI1 ,

3 Ueberhaupt finden jezt die Chemiker fast überall Spuren von . \>o si
.« stu«‘

Fluss-, Regenwasser, Wein, Cider, in Eiern, sogar in der Luft, so dass ein
‘

A dem M ,

etwa I/45 Milligramm J. einathmet (Chatin, Niepce). Deshalb soll . nac
1

i. sie ber<

sehen so unentbehrlich sein als Sauerstoff, und weil Davy J. in Seefischen f«nü,

das herrlichste Mittel bei Kropf, Scrofulose, Scorbut u. a. abgeben (Dublin J. . ov. )
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•äparate meist keine merklichen Wirkungen zur Folge; auch die Ver-

mung scheint nicht gestört, der Appetit kann sogar in Folge einer

ichten Reizung des Magens erhöht werden (Lugol z. B. sah seine

ranken meist an Beleibtheit zunehmen). Der Puls wird öfters etwas

equenter, Schweiss-, Harnsecretion vermehrt, öfters auch beim Weib

e Regeln; der Kopf kann etwas eingenommen, der Schlaf unruhiger

erden. Auch der Stuhlgang- erleidet keine constante Veränderungen.

e constanteste und auffallendste Wirkung ist jedenfalls, dass etwa vorhandene Ge-

vwülsle, Indurationen dieser und jener Theile (Lymphdrüsen, Kropfdrüse) allmälig

lvvinden, öfters in Gemeinschaft mit manchen normalen Gebilden, welche somit

ophiren
,

wie Fett, Mamma (Testikel?). Doch sind diese Atrophirungen viel

Itener als früher geglaubt wurde.

3° Bei langer Anwendung (innerlich wie äusserlich) auch kleiner

osen, bei besonders Disponirten schon früher können Erscheinungen

in höherer Bedeutung auftreten, welche man als chronische J o d-

jrgiftung (Jodismus) bezeichnet hat. Sie scheinen zum grossem
teil bedingt durch eine tiefere Störung und Reizung der Luftwege,

•s Darmkanals; Verdauung, Appetit leiden Noth, der Kranke klagt über

>tige, selbst schmerzhafte Gefühle im Schlund, in der Magengegend,

jch treten wässrige Durchfälle ein, meist unter Colikschmerzen; zu-

eilen etwas Speichelfluss, Conjunctivitis, Schnupfen, sogar Entzündung

;r Mundschleimhaut, Tonsillen, Bronchien, zulezt Abmagerung. Neben
•esen Störungen im vegetativen und chemischen Gebiet der Oekonomie
acht sich öfters noch eine Reihe ganz anderer geltend, welche auf

ne Störung des Nervenlebens, besonders des Rückenmarks und Gehirns

> ihre gemeinschaftliche Quelle hinweisen : Bangigkeit, Herzpalpitationen,

hlaflosigkeit, Kopfschmerz, Störungen des Sehvermögens, des Gehörs
lairdner), zuweilen Schwindel, Betäubung (Lugol *), auch Zittern,

erst der Hände, später an Armen, Beinen, welches sich in seltenen

I llen bis zu convulsivischen Zuckungen steigerte (Manson, Dürr).
'weilen scheinen die jodigen Stoffe einen besondern Einfluss auf die Färbung der
ut, selbst der Haare zu äussern; beide sah man in seltenen Fällen dunkler werden,
he Haare braun (?). Häufiger kommt es zu starken Schweissen

,
erythematöser

rmatitis, es entstehen Hauteruptionen, wie Prurigo, Eczema, Acne, Urticaria. Zu-
i ilen soll der Geschlechtstrieb erhöht werden (?) ,

die Regeln stärker eintreten.

ter diesen und andern Zufällen magert allmälig der Kranke ab 2
;

Gefässsystem,

fi äslauf, Athmungsprocess scheinen im Ganzen wenig betheiligt und nur zuweilen
Eigenwärme erhöht, der Puls frequenter zu werden.

Bei manchen dieser wie anderer dem J. zugeschriebenen Wirkungen bleibt es
l eifelhaft, wie viel auf seine Rechnung und wie viel auf die der krankhaften Zu-
I nde kommen mag, gegen welche J. in Anwendung kam, auf sog. Idiosyncrasieen
I

1 dergl. mehr. Dass bei einem kräftigen Stoff, welcher bei den verschiedensten
nken, unter den verschiedensten äussern Verhältnissen, in verschiedenen Dosen
1 Weisen, bei sehr verschiedener Diät u. s. f. in Gebrauch kommt, keine Gleich-
migkeit der Wirkungen zu erwarten, leuchtet von selbst ein. Der Fehler ist nur
', dass nicht alle Beobachter die eintretenden Veränderungen und Symptome mit
•ischer Schärfe und Sachkenntnis beurtheilen wollten. Daher die bunte Menge

Wirkungen des J.
,

und die ebenso schauerlichen als unrichtigen Berichte über
nche dieser Wirkungen, während anderseits Viele ihr Lieblings- und Modemittel

1 Solche Zustände, die übrigens selten genug eintreten, nennt Lugol Ivresse jodique, Jodrausch
Brom).
2 Isländer freilich mögen nach Hjaltelin in ihren Seetangen das Jahr durch 2—3 Pfd. Jod
jucken, und trefflich dabei gedeihen (Möller, Medic. Centr.Ztg 94. 4853); hier kommt aber J.
• olge seiner ehern. Verbindung mit Stärke und organ. Stoffen sonst gar nicht zur Wirkung.
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als zu harmlos hinslcllen. Tin Allgemeinen lässt sich aber sagen, dass die ad 3)

geschilderten Zufälle selten hei regelrechtem Gebrauch der J.Präparate eintreten,

dass sie Ausnahmen von der Regel sind. Noch am häufigsten treten Störungen der

Verdauungswege ein; auch Kopfschmerz, besonders in der Slirne, Speichelfluss (doch

nie so bedeutend wie durch Quecksilber, und ohne Gestank oder weitere Affeclion

der Mundschleimhaut, des Zahnfleisches: Jörg, Smith 1 u. A.); Ilauteruptionen, diese

vorzugsweise bei Syphilitischen (Vogel, Ricord, Lawrie, Christison u. A.); Schwinden

des Fetts, Abmagerung. Nur selten wurde ein Schwinden der Mamma (Reichenau

u A.), last niemals der Testikel beobachtet; Parker z. R. hat leztere nie schwinden

sehen, auch nicht bei Syphilitischen, die 3—10 Jahre durch täglich Jodkal. genommen

(Prov. Journ. N. 4. 1852), dagegen wurde die Zunge öfters knotig, rissig. Con-

junctivitis kann zuweilen schnell eintreten (Bernhard, Ricord). Nach Versuchen an

Thieren soll sogar die Entwicklung des Fötus in den lezten Schwangerschaftsmonaten

auffallend dadurch gehemmt werden
,

ohne sonstigen Nachtheil für Gesundheit und

Leben des Kinds (Delfraysse, l’Union 63. 1850, Gaz. med. 21. 1850)?

4° In grossen Dosen wirken J. und seine Verbindungen rei-

zend, selbst äzend auf Magen und Darmkanal, doch mit wenig Intensität.

Auch lasst sich über die liiezu erforderliche Dosis nichts im Allgemeinen

Gültiges sagen, schon deshalb weil nicht einmal dasselbe Präparat immer

die gleiche Zusammensezung, denselben Jodgehalt zeigt, und sehr viel

von der Beschaffenheit der Magencontenla
,
der Secrete, Speisen u. s. f.

abhängt, auf welche J. trifft (besonders wichtig sind hier Stärkmehlhal-

tige Substanzen). Wurden aber grosse Dosen verschluckt (bei Jod

selbst reichen schon kleine Dosen hin), so entsteht meist alsbald hef-

tiges Würgen, Erbrechen und Durchfall unter lebhaften Schmerzen,

zuweilen Gastroenteritis, dazu Herzklopfen, Zittern, Bangigkeit, Allietn-

notli (wie bei Croup u. a., besonders beim Einathmen), Ohnmacht; es

kann selbst Tod die Folge sein.

Dieselben Wirkungen, nur viel schneller bat die Injection jodiger Stoffe in eine

Vene zu Folge, auch in Abscesse 2
;

dagegen scheinen selbst oder vielmehr gerade

grosse Dosen, in’s subcutane Bindegewebe, in Wunden gebracht nur örtlich destruirend,

äzend zu wirken (Orfila). Bei Hunden sind 3j—jjj J. erforderlich, um obige Zufälle

oder Tod zu veranlassen; Dick gab einem Pferd J.
, 3.i— 5 J

^gheh einige Wochen

durch, ohne weitere Wirkung als Widerwillen gegen Wasser. 3 Beim Menschen sah

man zwar auf einige Drachmen J.Tinctur (Montcourrier) wie einer Lösung von J.

mit J.Kal. (Dessaigne) bedenkliche Zufälle eintreten, doch mit gutem Ausgang, fast

niemals Tod (Zink). Ein Kranker Ricord’s (Dict. de med. I. 17) nahm 3jjj JJ iT1ct-

mit Wasser ohne nachtheilige Folgen, Guersent (ibid.) gab sie öfters bis zu gtt. 180

des Tags, ohne etwas anderes als Vermehrung des Appetits zu beobachten,^ und in

einem von Cogswell erzählten Fall wurden täglich gr. 2—8, im Ganzen 953 Gran J-

ohne Nachtheil gegeben. Selbst bei Injection von 3,j
J.Tinct. in die Vene sah Magendie

bei Thieren keine Wirkungen. In der Leiche findet man Gastroenteritis, die Schleim-

haut injicirt, zuweilen erweicht, mit Erosionen, kleinen Geschwüren, oder ecchymosirt,

stellenweis ist die Schleimhaut des Magens (bei Vergiftung mit J., J.Tinctur) intens

gelb oder bräunlich gefärbt.

Verfahren bei Jodvergiftung: wurden auf einmal grosse Mengen jodiger

Stoffe verschluckt, so müssen sie möglichst schnell durch milde Getränke, Milch ver-

dünnt und ihre Entleerung durch Erbrechen befördert werden. Wo möglich wähle

man dazu Amylumhaltige Flüssigkeiten (Stärke, auch jedes andere Mehl
,

Kartoffeln

an^erührt mit Wasser, Sagodecokt), indem J. mit Stärke eine zumal örtlich unwirk-

same Verbindung eingeht. Bei Vergiftung mit Jodkal., die indess kaum Vorkommen

dürfte
,

kann vielleicht Zusaz von etwas Chlorwasser und Salpetersäure die Ent-

wicklung und spätere Verbindung des J. mit Stärke fördern. Bei chronischer

1 Dublin Journ. N. 17, 18. 1840. Caries der Zähne soll durch J. befördert werden, und beson-

ders bei Phtisikern Catarrhe, Angina, Aasenblulen entstehen (,?).

2 S. z. B. mehrere Vergiftungsfälle der Art von Ne'laton, J. de eliim. me'd. 1. l854.

3 Yergl. Cogswell, experimental essay on Jodine 1837.
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t
Vergiftung ,

bei sog. Jodismus ist der Gebrauch von Jodmitteln sogleich auszusezen,

nd weiterhin je nach den Umständen zu verfahren; am nüzlichsten scheinen neben

weckmässiger Diät Mucilaginosa, Opiate, Bäder, später ein kräftigendes Verfahren,

ahrhafte Kost u. s. f. Bei zweifelhafter Diagnose halte man sich zugleich an eine

ualitative Analyse des Erbrochenen, später des Harns, wo sich J. mit Leichtigkeit

achweisen lässt.

Wirkungsweise des Jod, Jodkalium. J. scheint sich im Magen mit

ülfe seiner Flüssigkeiten und ihres Eiweiss zu lösen, wenn es nicht bereits gelöst

ir Anwendung kam; nach O’Shaughnessy u. A. wandelt es sich schnell in Jod-

asserstoff um. Weiterhin beweist der Umstand, dass man schon nach einigen

iinuten J. im Harn findet, für seinen raschen Uebcrgang in’s Blut und seine eben

j rasche Ausscheidung wahrscheinlich durch alle Excretionsapparate
,
Nieren, Haut,

mwen u. s. f
. ,

so dass nach einigen Tagen wenig mehr im Innern des Körpers

tirückbleibt. 1 Nicht blos im Harn, auch im Speichel, Schweiss, Nasenschleim, in

lilch, Eiter hat man J. chemisch nachgewiesen (nicht aber in der Galle und Sainen-

üssigkeit : Heller u. A.
',

ebenso im Blut; in lezterem nur in sehr geringen Mengen,

'Oil es mit Schnelligkeit wieder ausgeschieden wird. Dasselbe gilt von Jodkal. und

idern Präparaten; J.Kal. scheint im Magen theilweis zersezt zu werden, so dass

idwasserstoff frei wird und salz-, milchsaures Kali entstehen (Liidicke)
;
bei Genuss

mylumhaltiger Speisen aber kann das Erbrochene blau gefärbt sein. Im Blut scheint

ch J., wenn es nicht bereits an Metalle gebunden ist, mit Kalium, Natrium zu ver-

öden; wenigstens findet es sich blos als Jodmetall im Harn (vielleicht auch zum
heil als jodsaures Salz: G. 0. Rees). Hieraus erklärt sich, dass J. wie Jodkal.

a. wesentlich dieselben constitutionellen Wirkungen haben, während ihre örtlichen

Wirkungen nicht weniger verschieden sind als z. ß. bei Calomel und Sublimat,

b und wie die Blutbestandtheile
,

die Eiweisskörper der Organe u. a. durch die

ingeführten J. Verbindungen verändert werden mögen, ist unbekannt. Das thatsäch-

che Schwinden aber von Kropf und andern Tumoren, von fester gewordenen Ex-
ldaten bei Gebrauch des J. lässt wichtige Mischungsänderungen und Umsazprocesse
den EiweissstofFen des Bluts, der Organe vermuthen, obgleich die Chemie bis

zt keine sichern Data darüber an die Hand gibt. 2

Therapeutische Anwendung des Jods und seiner Prä-
arate. Diese hat seit Coindet u. A. eine ausnehmende Verbreitung erlangt, so

^s nur wenige Krankheiten übrig sein dürften, bei denen nicht J. empfohlen und
rksam gefunden worden wäre (Jodomanie). Dem Anfänger ist daher auch hier

itik und einiges Misstrauen zu empfehlen.

Man gibt sie: 1° Bei Eiweissstoffigen Exsudaten wie bei allen in

jlge ihrer weitern Metamorphose entstandenen Schwellungen
,

Ver-
tckungen, Induralionen der verschiedensten Theile, bei Geschwülsten,

i

^perlrophieen fast aller Art. Sehr frühe lernte man J. schäzen bei

rartigen Affectionen und Geschwülsten der Kropfdrüse (Struma), auch
r Mamma, Testikel (sog. Sarcom u. a.), der Gebärmutter, Ovarien,

h?ber, Prostata, der Inguinal- und anderer Lymphdrüsen. Beim Kropf
Wenigstens isisein Nuzen ausser allem Zweifel; nur bedenke man, dass
Kropf" gleichbedeutend ist mit Vergrösserung, Volumzunahme der Kropf-
i-

1 Marchall de Calvi z. B. fand 25 — 60 Minuten nach dem Verschlucken von nur a
/3 Gran Jodkal.

-teres im Harn, Panizza im Blut einer Ziege l/j Stunde nachdem sie .1. Dämpfe eingealhmet; bei
;em Kranken aber, der 50 Tage durch Jodkal. eingenommen, sollen 6 Tage zur völligen Aus-
kleidung des J. hingereicht haben (Dorvault). Quevenne nahm 4 gramm Eisen jodür nüchtern,
d fand J. nach 10 Minuten im Harn, nach 48 St. aber nichts mehr (Gaz. me'd. 34. 1854), und
des J. soll nur im Harn ausgeschieden werden.
a Nach Dorvault (s. S. 17) soll Jodkal. „verflüssigend“ auf EiweissslofTe wirken, die gerinnen,

h ausscheiden und organisiren wollen oder es bereits sind, also z. B. die Gerinnung von Blut,
rum, Milch u. a. hindern. Dabei soll J. den Faserstoff im Blut verflüssigen, flüssig erhalten,
ne wie Alkalien die Blutkörperchen aufzulösen

;
deshalb legt Panizza dem J. die Fähigkeit bei,'

n Blutlauf in den Gefässen zu erleichtern
, während ihn Alkalien und andere „Solventien“ oft

ümehr stören, verlangsamen sollen (?). Nach Duroy soll J. Blut, Milch, Eiter u. a. gegen Fäul-
s'-hüzen, ohne weder coagulirend noch zersezend auf Eiweiss u. andere SlofTe des Körpers zu wirken

az. med. 33. 1854)? Bei Jodtinctur wirkt nur der Weingeist coagulirend (l'Union 114 ff. 1854).
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driise und dass eine solche weiterhin durch die verschiedensten Altera-

tionen bedingt sein kann, welche nicht alle dem J. weichen. Dicss gilt

z. ß. von entzündlichen Affectioncn der Drüse, von kalkerdigen Concrementen, Cysten,

Krebs, sog. aneurysmatischen, vasculösen Bronchocelen
,

und cs hicsse den Kranken

zwecklos der Gefahr einer chron. Jodvergiftung aussezen, wollte man auch in solchen

Fällen einen endlichen Erfolg erzwingen; blos die oft zugleich vorhandene Hyper-

trophie der Drüsensubstanz kann schwinden. Sonst aber, zumal bei sog. lymphat.

Kropf ist J. ein sicheres Mittel, ohschon häufig Reeidive cintreten: fast immer ge-

nügen Einreibungen J. haltiger Salben; entsteht wie öfters entzündliche Schwellung

der Drüse, so ist diese erst zu beseitigen. Im einen Lande wird Kropf eher durch

J. geheilt als im andern, z. B. in der Schweiz leichter als in Paris (Dorvault), über-

haupt in gesunden z. ß. bergigen Gegenden leichter als in flachem, niedrigem Suinpf-

land. Von den mit J. behandelten Fällen heilte Coindet 2
/s, Irminger 50 von 70,

Manson 87 von 116. 1 Schon bei Lipomen u. dergl. nüzt J. wenig oder nichts. 2

2° Bei scrofulösen AIFectionen der Gekrös-, Lymphdrüsen
,

Haut,

Knochen- und Gelenkapparate (Tumor albus, Spondylarthrocace) ;
bei

Rhachitis, Lungenschwindsucht wie umgekehrt bei Fettsucht. Bei scrofu-

lösen Leiden gehört J. zu unsern am wenigsten unwirksamen Arzneistoffen; am

häufigsten nüzt es bei Drüsengeschwülsten z. B. am Hals, bei Geschwüren, Ophthal-

mieen
;
schon unendlich weniger bei AIFectionen des Periost, der Knochen, wieCaries,

Necrose, beim sog. Pott’schen Uebel (Caries der Wirbel), Tumor albus (Coindet,

Lugol, Baudelocque, Gairdner, Patterson, Ricord
,
Manson, Kolley

,
Lisfranc u. A.).

So gewiss J. in Verbindung mit passender Kost, Bewegung, Wohnort u. s. f. bei

Scrofulösen öfters gute, kaum gehoffte Dienste leistet, so wenig ist es ein sicheres

oder gar „specifisches“ Mittel
,

und nur zu häufig wird cs keine oder nur vorüber-

gehende Resultate geben, besonders bei Aerineren ohne jene diätetischen Hülfsmittel.

Bei lymphatischen Subjecten soll J. mehr nüzen denn bei andern viel gewisser

ist, dass es bei endemischer Scrofelkrankheit
,

z. B. in ungesunden Gegenden,

Wohnungen, noch mehr bei hereditärer so gut wie gar nichts leistet, eher noch bei

einfachen Drüsengeschwülsten u. dergl., bei sog. erworbenen Scrofeln (Baudelocque,

Lugol). Wie bei all solchen Leiden darf ja überhaupt kein besonderer Werth auf

irgend ein Medicament
,
auch nicht auf J. gelegt, und nur von hygieinischen Mitteln

eine gründlichere Hülfe erwartet werden, soweit solche überhaupt noch möglich.

Dass schon der Aufenthalt in engen dunkeln Kammern die Heilung Scrofulöser troz

allen J. hindern kann, zeigt u. a. eine interessante Beobachtung Blache s (s. ßaude-

locque). Viele Zustände und Complicationen sollten J. bei Scrofulösen verbieten,

z. B. Brustaffectionen ,
Erethismus, Plethora, bereits eingetretener Marasmus; doch

geben sie alle keine bestimmte Contraindication ab
,
und fordern blos zu noch vor-

sichtigerem und zweckmässig modificirtem Gebrauch des J. auf. Am besten gibt man

immer Jodkal. (oft mit Jod), nicht aber J.Tinctur, in Verbindung mit Jod-, Kochsalz-

haltigen
,

alkalinischen Bädern und äusserlicher Application von J.Tinctur, J. Salben

(z. B. auf torpide, schlecht aussehende Geschwüre, Tumor albus u. a.). Bei Rhachi-

tischen wurde J. nur selten versucht, und wohl immer ohne allen Erlolg.

Bei luberculöser Lungenphtise dürfen wir von J. troz der Empfehlungen eines

Baron, Brera, Berton, Dupasquier, Gaulthier, Piorry, Scudamore u. A. nichts oder

höchstens einige Palliativerfolge, die Linderung einzelner Symptome für einige Zeh

erwarten, mag man es innerlich, in Bädern, Einreibungen benüzen oder J. Dämpfe

1 Etwas gar zu sanguinisch, wo nicht abgeschmackt ist es aber doch , wenn Manche den ende-

mischen Kropf und Cretinismus ,
weil sie solche vom J. Mangel im Trinkwasser ableiten (Marchand,

Orange, Chatin u. A.), dadurch beseitigen wollen, dass man das Volk Seesalz, Vareksalz u. derg-

oder Jodkal. im Trinkwasser geniessen lässt; und wenn ihnen Fourcault dadurch steuern will dass

man Boden, Hausthiere in Cretinengegenden „jodurirt“, d. h. dem Dünger wie Futter J. heimisch

(Oaz. Höpit. 6. 1852, Gaz. med. Janv. 52)1
.

2 Noch viel mehr gilt diess von Schwellungen und Hypertrophieen der Leber, Milz, Ovarien u. a.

(vergl. 2<>); bei Hypertrophie des Herzens will Magendie von seiner Solution atrophique oft gute

Erfolge gesehen haben, aber schon Barbier u. A. konnten nichts der Art erzielen.

2 Vergl. Payan, Essai therap. sur l'Jode etc. 1851. Auf J. wie fast auf alle neuen Mittel können

sich wohl einzelne Leiden Scrofulöser bessern, sogar schwinden; aber sie kehren eben wieder un

die Kranken sind nicht geheilt (s. z. B. Silvester, Provinc. J. Sept. 52, Guersant u. A., Gaz. opi

123. 1852).



Jod. 265

lathmen lassen; ja es scheint hier öfter zu schaden, besonders in Dampfform,

um im ersten Anfang dieser Krankheit vermöchte wohl J. da und dort etwas zu

zen
,
wo dann aber die Diagnose unsicher ist, woraus sich wohl manche sog.

ilungen durch J. (z. B. Piorry’s, Gaz. med. 101. 1851) erklären. Bei ausge-
rleter Phtise wäre eine derartige Erwartung geradezu Unsinn, und zumal in den
item Stadien, bei erschöpften, abzehrenden Kranken könnte durch J. der ganze
flösungsprocess nur befördert werden. Andral

,
Dupasquier bedienten sich bei

lwiudsüchtigen besonders des Jodeisen. — Noch weniger leistet J. bei wirk-
lem Scirrhus, Krebs des Uterus, der Mamma, Hautdecken u. a. (Hufeland, Wagner,
well); da indess J. da und dort Einiges nüzte, so kann es mit Vorsicht und
onders in Fällen zweifelhafter Diagnose oder frischen Ursprungs versucht werden,
r Anfänger glaube nicht zu leicht an „Krebs“, und greife nicht zu schnell zum
sser. Ganz besonders gilt diess von verdächtigen Geschwülsten und Geschwüren
• Zunge, z. B. von sog. syphilit. Zungenkrebs (Ricord), der freilich kein Krebs

In solchen und ähnlichen Fällen nüzt oft J.
,
wo Quecksilber u. a. Mittel im

ch gelassen, und umgekehrt; im zweifelhaften Fall aber verdient J. den Vorzug
Quecksilber. Noch bessere Erfolge sahen Manche bei einfachen Tumoren und

urationen des Uterus, der Ovarien, Mamma, Prostata, Testikel, Leber, Milz, des
ichfells und der Gekrösdriisen

,
der Zunge u. s. f. (Lisfranc

,
Ashwell, Pereira,

tford, Abererombie, Biett u. A.); ebenso bei torpiden, atonischen Geschwüren
verdicktem, hypertrophischem Grund und Rand (so z. B. am Unterfuss, hier be-
ders in England im Gebrauch), bei phagedänischen Geschwüren (Key), Fistel-
ten (z. ß. Thränenfisteln

, s. einen Fall Gaz. Höpit. 122. 1853), bei Dysphagie
ch Schlundverengerung (Manson). — Eine glückliche Cur von Fettsucht, zumal
Mamma theilt Betz mit (Würtemb. Corresp.blatt 19. 1851); während derselben

lite sich zugleich eine grosse Lust zu Fleischspeisen ein, wie weder vor- noch
hher. In der ersten Schwangerschaftszeit will endlich Delfraysse durch J. die
vvicklung des Kinds gehemmt und so bei Frauen eine leichte Geburt erzielt haben,
en früher künstlich geholfen werden musste; die Kinder blieben jezt am Leben

!

gediehen nachher vortrefflich (?).
1

3° Bei Entzündung- membranöser
,
zumal seröser, fibröser Gebilde,

Synovialhäute, bei sog. croupöser Entzündung oder vielmehr deren
ducten

,
bei Croup (mit oder ohne Quecksilber 2

) ;
bei chronischer

igestionirung, Irritation, Wulslung und Verdickung der Gewebe, welche
h entzündlichen Affectionen, z. B. in Conjunctiva, Tonsillen, Haut-
ken zurückblieben; bei serösen Ergüssen in die Pleura- oder Peri-
:*alhÖhle

,
in den Panniculus adiposus, bei Bauch- und Ilautwasser-

it
3 (Bardsley

,
Martin-Solon

,
Thirion)

,
selbst bei Hydrocephalus,

ilroeele (besonders in leichteren Fällen
,

bei Neugeborenen}, bei Hy-
os ovarii (Ficinus u. A.)., Auch bei Periostitis, Ostitis und Periostosen
( en Manche J. wirksam, z. B. bei Entzündung des Alveolarperiost
dadurch bedingter Lockerung der Zähne 4

,
freilich fast nur bei

hilitischen, meist nach langen Quecksilbercuren. Weiterhin bei ver-
edenen Hautkrankheiten (Prurigo, Lichen, Impetigo, Herpes, Pso-
is, Lepra), besonders mit Infiltration, Induration und Verdickung
Cutis, des subcutanen Bindegewebes (Lupus, Acne indurata, Sycosis,
Öse Tuberkeln, Spedalskhed, Elephantiasis); auch bei Syphiliden oder
dacht auf syphilitische Genese. Sind J.Präparate schon hier überall
zweifelhaftem Nuzen, so gilt diess noch in viel höherem Grade bei

S- oben S. 262, und Gaz. Hopit. 148. 1853.
Vergl. Dublin J. of med. sc. Mai 1846.
L. B. nach Scharlach. Bei Diabetes kam J. gleichfalls in Gebrauch, doch ohne constatirten

‘

5

*

Graves Dublin J. 1840. t. 18. Auch bpi Eiterung innerer Organe soll J. öfters Hülfe gebrachti, bei Hypopion (Lange, mit Senega-Infus) ?
° a 1
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acuten Exanthemen und Hautkrankheiten mit Fieber; öfter entsteht hier

vielmehr Verschlimmerung dadurch.

Auch ihr Gebrauch bei verschiedenen Affectionen der Schleimmem-

branen schliesst sich hier an, bei Blennorrhöen der Conjunctiva, der

Urogenilalorgane (Tripper), des Masldarms, bei Geschwüren, Hyper-

trophieen, Excrescenzen derselben, und bei Slinknase (Schindler) wie bei

Rozkrankheit (Thompson). Ferner gibt man J. als Pellens bei Amenor-

rhoe (Brera, Magendie u. A.), wo es indess blos unler besondern Urn-

ständen Dienste leisten mag, z. B. bei sog. Atonie, 'lorpor der Ge-

schlechtsorgane, zumal bei Scrofulösen, Syphilitischen (Buche); Lhloiose

Anämie müssten zuvor beseitigt sein. Endlich bei jenen Alleclioner

(Reizung, Schmerz, Entzündung u. s. f.) der Gelenkapparate, Knoclm

wie fibröser, musculöser u. a. Gebilde, welche man als „rheumatische

gichtische“ zusammenfasst. Auch hier scheinen Jodica höchstens dann zu nüzen

wenn es sich darum handelt, das Zustandekommen von Ausschwizung, Ergüssen zi

hindern oder schon gesezte Exsudate in ihren spätem Entwicklungsstadien und Aleta

morphosen zum Schwinden zu bringen (z. B. bei sog. rheumat. Iritis u. a.
;

.

Bei acuten Phlegmasieen verdient Jodkal. keine Empfehlung, o isc 01

es Fluder u. A. sogar bei acut. Hydrocephalus, Upshur im suppurativen Stadium de

Pneumonie, wo bekanntlich nichts mehr hilft, wirksam fanden Die Heilung
y«

angeborenem Ilvdrocephalus bei einem 6wöchentlichen Kind durch J. (innerlich un

in den Kopf eingerieben) erzählt z. B. Guerard (Amenc^ Journ of med sc Jan. «

bei einem 2jährigen Kind Hoskins (Lancet 1851). - Unter den verschiedenen Haut

affectionen wurden zuerst Syphiliden mit J. behandelt, spater (
jil

,
rera

auch Sycosis, Psoriasis, Lichen, Favus u. a. (mit J.puecksüber ,
J.Schwefel, auc

J. Eisen, Jodkal., innerlich wie aufgepinselt und in Salben, Waschwassern, Badern

Die ganze Natur dieser Leiden bringt es mit sich, dass von keinen constan e

andauernden Erfolgen die Rede sein kann.

1

Bei Tripper und besonders bei Nac.

tripper ohne zu Grund liegende Strieturen haben Richond, J.

^

Bell u. A. <

innerlich wie als Injection Nüzen gesehen, Trusseot sogar bei Strieturen. A

Epididymitis, Orchitis Tripperkranker leistet J. oft gute D'enste, besonders in spate

Stadien der Induration. Gegen Leucorrhoe ,
Weissen bluss so . i

.

wenigstens etwas nüzen (Gimelle) ;
bei Galactorrhoe hat es lesem erg ^

Bei Amenorrhoe scheint J. ein sehr zweideutiges und unsicheres Mittel, sc »

der so verschiedenen Zustände des Genitalapparats und der verschiedenen 1Uri ach

jenes Symptoms; alle genaueren Indicationen für den Gebrauch des J - fe » le
" |

hier. Bei chron. Rheumatism. ,
bei Gicht, besonders acuter wollen z. I5. Mjgff“

Gräffe, Ebrard, Macleod, Maury, Gendrin gute Erfolge gesehen haben fForget, ?

u. A. dagegen gar keine), a — ebenso bei mangelhafter Callusbildung nach hractu

4° Bei Secundärsyphilis
,

z. B. bei Affectionen der Schleimhaut*

Drüsen, Haut, des Periost, der Knochen, Iris Syphilitischer, bei soj

syphilit. Rheumatismus und Schmerzen (Williams, Wailace, Ricoh
,

ra

Hassino-, Basham u. A.)
,

auch bei Lähmungen, Anästhesieen ini
Folg

syphilit. Affectionen. Hier überall soll J. besonders dann gute Dienst

leisten, wenn die Kranken mehr oder weniger Quecksilbercuien o

Erfobr durchgemacht, bei Complication mit sog. Mercurialkrankheit, a

bei sonst Erschöpften, Zerrütteten, bei Scrofulösen; endlich überall

1 Nach Sladmann soll sieb öfters bei Scrofulösen während J. Gebrauchs die

Krusten, Schuppen reinigen, die Haare sollen glänzender weicher werden. C
'

tonde

rothhaarigen Mädchen mit Favus aufJ. innerlich und Jodschwefel örtlich nicht a

^
sogar schöne braune Haare wachsen (Revue med. Nov. 1K14).

i

„

in *>21 JodL
2 Bei Ischiadik fanden z. B. auch lzarie, Devoisins (J. des «onnaui. med. cl r.. Ju«W

niizlich, Bogros bei acut, üelenkrheumat., z. B. mit Iinct. lJigit-, >
r - 1’" ‘

‘
i. jodkal- "

Aran will gar die anhaltenden Durchfälle Typhuskranker, auch Cholera du
' ^

J.Tinctur innerlich wie im Klystier geheilt haben (Bullet, therap. Ocl. 52 ,
Gaz. p
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e syphilit. Erkrankung selbst wesentlich in Exsudation
,

Infiltration,

•hwellung und Verhärtung besteht (also fast bei allen syphilit. Uebeln ?).

ich bei Mercurialcachexie, bei Salivalion, Mercurialgeschwüren u. a.

rd J. empfohlen, sogar als Prophylacticuin für Quecksilberarbeiter;
dl ich bei sog. Argyria (Färbung der Haut durch Silber) und allen

^glichen Metallcachexieen.
Zuerst scheint man J. bei syphilit. Bubonen und Hautausschlägen, besonders

'• tuberculösen versucht zu haben, bei Periostitis, Knochenaffectionen
,

in Fällen,
Quecksilber u. a. nichts geniizt, bei Mercurialsalivation

, überhaupt bei Compli-
ton mit Mercuriaikrankheit. Dann rühmte man J. innerlich wie äusserlich bei
n syphilit. Affectionen und Formen ohne Unterschied, selbst bei Primärgeschwüren,
tonders phagedänischen Chankern, bei Iritis, — bald J.Quecksilber, J.ßTsen (Ricord
A.), bald Jodkni., welches jedenfalls den Vorzug verdient (vcrgl, Gauthier, sur Ie
dement des malad, syph. par l’Jodure de Potass. Lyon 1845). Die meiste Methode
seinen Gebrauch hat Moij’sisovics gebracht (Sichere Heilineth. der Syph. durch
präp. W ien 1845), er gibt Jodkal. innerlich, zulezt —

• ^j täglich, zugleich mit
ihsalz-, J.- und Jodkal. - haltigen Bädern (die übrigens hier so gut wie nichts
en), mit Fleischdiät u. s. f. Positive Indicationen fürs J. im einzelnen Fall, im
.gleich zu andern Behandlungsweisen besizen wir nicht, und seit die Jodsucht
Aerzte etwas abgenommen, hört man auch von weniger glücklichen Curen damit,

l hat sich überzeugt, dass J. bei Syphilit. nicht entfernt so Gutes leistet als
3cksilber, nicht blos bei frischen primären Fällen (hier leistet J. wenig oder nichts),
dem auch bei Secundärsyphilis, wenn anders nicht Quecksilbercuren voraus^e-
gen. Leberhaupt sind die Dienste des J. dabei nicht so positiv, nicht so schnell
sichei

,
kuiz nicht so „specifisch“ wie die des Q. ,

die Cur dauert meist viel
jer, ist dazu viel kostspieliger als eine Queeksilbercur, was zumal in Spitälern
c tung verdient. Anderseits kann J. nicht entfernt den Schaden stiften wie Q
let sich besonders in hartnäckigeren Fällen zum Abwechseln mit Q. ,

und nüzt
gemeinen um so mehr, mit je späteren syphilit. Leiden man es zu thun hat,

n es sich um s Wegschaffen von rückständigen Exsudaten, Geschwülsten,
^ stungen u. dergl. handelt. Selten ist aber die Besserung von Dauer, oft muss

wieder zu Q. greifen, oder zu neuen J.Curen
,

und auch hier scheint oft die
ptsache, die Constitution des Kranken nicht gar zu sehr zu erschöpfen, das Ilaupt-

Zeit
,

und spontane Heilung nicht zu stören, vielmehr durch ein kräftigendes
ähren durch Aussezen mit J. u. s. f. zu fördern. Bei Mercurialspeichelfluss
n Hcdnmnstreit, Kluge, Graves u. A. vom innerlichen Gebrauch des J. gute
ste (.); jedenlalls lässt sich dadurch Speichelfluss nicht verhüten.
Ob J. bei Mercurialcachexie der Metallarbeiter, Vergolder, Spiegelfabrikanten

. den A uzen bringe welchen Christison, Gauthier, Gusmann, Guyot u. A. be-
en, steht dahin. Non Guillot und Melsens

, Dorvault u. A. wird J. auch bei
rn Metallcachexieen, z. B. durch Blei, bei Bleilähmungen und als Prophylacticuin

n

n

v'iecksilbercachexie der Arbeiter empfohlen. 'Unlösliche Metallverbindungen
"nern des Körpers wollen sie dadurch wegschaffen, dass sie dieselben mit einem

Jodkal m N erb.nd.ing bringen, der leicht aus dem Körper ausgeschieden wird
;bcabsmhUgt man, die von Quecksilber-, ßleisalzen eingegangenen Verbindungen

or0 an. Stoffen durch Jodkal zu zersezen. i Ob J. all Dieses wirklich leisten,
zumal prophylactisch wirken könne, scheint sehr zweifelhaft. Bei Argyrie

HeZl'
r

,
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uf Hu ” de *• B ' so11 eine Mischung von Bleisulphat mit Jodkal. nicht
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ebenso soll die Wirkung vonmat durch Jodkal. verstärkt werden. Hunde, denen man früher Sublimat gegeben , sollenuf grossere Dosen J.Kal. sterben, Kranke aber, vordem mit Q. behandelt oft iezt erst saliobschon S 'e Monate lang kein
(J. mehr erhielLen; und I'arkes (Med. chir. Review An,-. 53)be, Rieda hrnung erst nach Gebrauch von Jodkal. Bleispuren im Harn. - Offenbar werden•ueb hier zweifelhafte, oomphcirte Vorgänge etwas voreilig und einseitig im .Sinn einer vm-e

' Ans.cht gedeutet, wahrend z. B. noch nicht einmal erwiesen ist, ob und wie weit dennhe etwa vorhandenen Spuren von Quecksilber, Blei u. s. f. i,n Körner Hi,. II- i j
d

d Bleikrankheiten sind? Indess wollen auch Decaisne (Gaz me'd 1 öl) rv ,

IS
.

£' rle d ® r so g*

n Jan. Oct. 1854) Jodkal. bei Bleilähmung, - Colik u!s f nüTl rh \
’ •

ßUr!° n

n («• Oesterreich. Wochensc.hr. 25. .811), der meist zugleich LaxanUe" gab
’ W,C SCh0"
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wird dasselbe Mittel von Guerard, Delioux (Gaz. mcd. 41. 1851) u. A. vorgeschlagen,

aus denselben chemischen Gründen, um J. Silber zu bilden, ist aber unsers Wissens

noch nie versucht worden.

5° Bei chronischen Nervenleiden wie Neuralgieen und schmerzhafte

Leiden sonst, bei Lähmungen, Taubheit, Krämpfen, Veitstanz, Epilepsie,

Asthma und andern nosologischen Formen; bei Wechselfieber. Auch hier

kommt es darauf an, ob die elementaren Störungen, als deren entfernte P'olgen oder

Symptome jene Krankheiten zu betrachten
,

durch J. gehoben werden können oder

nicht. Sind sie z. ß. durch exsudative Processe, Blutergüsse, durch spätere Meta-

morphosen der Ergüsse u. dergl. zustandegekommen, so mögen diese^ nicht selten

dem J., vielleicht auch allein der Zeit weichen, und eben damit jene Zufälle, wenn

sie anders nicht zu lange schon gedauert und habituell geworden. Bei sog. reinen,

idiopathischen Neurosen kann von J. schwerlich ein positiver Nuzen erwartet werden.

Es mag natürlich scheinen, wenn bei hartnäckigen, oft unheilbaren Leiden wie

Lähmung, Epilepsie u. a. immer und immer nach neuen Mitteln gesucht wird, ob-

schon ohne Erfolg; nur sollte dabei vielleicht mit mehr Umsicht und Ehrlichkeit in

Aufzählung der Heilerfolge vorgegangen werden. Bei Chorea, Epilepsie, alten Para-

lysen wollen Manson
,
Magendie, Oke u. A. durch J. ,

zuweilen in N erbindung mit

Strychnin Heilung bewerkstelligt haben
,

ebenso bei 1 aubheit u. a.
;

aber welch«

Mittel hat nicht schon dem Sagen nach dasselbe geleistet? Bei Asthma rühmte l)ean<

Jodkal., 5—10 gr. alle 2 Stunden, bis Linderung eintritt; bei habituellem Erbrecht

der Säufer Neumann, bei Cardialgie Brosius; bei verschlepptem Wechselfieber nti

grosser Milz gab Seguin J.Tinctur mit höchst zweifelhaftem Erfolg (Bull, therap. 184bJ

mit gar keinem Delioux (I. c. Mars 1854). Seine Mediation bromojoduree (Jod-

Bromkal. mit Enzian und Syr. aurant. als Pillen) preist jezt Lunier als bestes Mitte

bei Melancholie, bei allen Geisteskrankheiten, und bei Lähmung, bei chron. Alcoholisraui

wie als trefTlicbes Emmenagogum (Annal. möd. psych. Janv. 1853).

6° Als Antidotum gegen Strychnin, Britein, Veralrin und ihre Salz«

wurde J. (als Tinctur mit Jodkal. und Wasser>von Donne Bouchardat em-

pfohlen, ebenso bei Vergiftung mit Brechnuss selbst (Leriche), mit Colchi-

cum (Leroy des Barres), bei Curara- und Schlangengift (Brainard, GreenJ

Sein Nuzen ist hier nirgends constatirt, und unwahrscheinlich genug (s. unten di

einzelnen Gifte); noch ungleich mehr gilt diess von Duroy’s Empfehlung des J. gege.

„miasmatische“ und ähnliche Gifte (s. oben S. 263 ).
, u .

Aus obiger Zusammenstellung ergibt sich, dass J. bei allen möglichen HranR

heiten benüzt wird, oft ins Blaue hinein, um ein neues Mittel zu probiren
,

wie e

eben der traurige Zustand unserer Therapie mit sich bringt. Auch ist zuzugebeii

dass man bei Gebrauch von J. Besserung, Heilung in Fällen entstehen sah, wo v®

einem Begreifen seiner Wirkung keine Rede sein kann, wo dasselbe nach kein«

der herkömmlichen Indicationen gereicht worden, bei Diabetes z. B. wie bei l>e

sichtsschmerz, Cardialgie oder Veitstanz, bei alten rheumat., gichtischen Leiden, ""

bei Glottisödem, Wassersucht wie bei Thränenfisteln, Stricturen z. B. der SpeiseroM

bei Schwermuth und Amenorrhoe so gut als bei verdächtigen Geschwüren, z. B.

Zunge, des Rachens, Kehlkopfs. Auch bei Syphilitischen läuft es eben ani M
darauf hinaus

,
dass man es mit J. versucht

,
wenn Quecksilber nichts Gründliche

leistete, und umgekehrt wieder Q. gibt, wenn J. nichts nüzte (vergl. rayan,

med Mai 1850). Weil anderseits das Vertrauen der Aerzte auf J- nicht nienr

gross weil z. ß. ein ziemlich verschiedenes Mittel, der Leberthran bei Scroiulose

u. A.' an seine Stelle getreten, sieht man von J. keine so günstigen Resultate m

denn man will sie nicht mehr so gerne und überall sehen.

Die äussere, örtliche An wen düng der Jod mittel findet f

den meisten schon oben angeführten Fällen und nach denselben Indica

tionen statt, oft zugleich mit deren innerlichem Gebrauch. Häutig i>

aber ihre örtliche Application die Hauptsache
,
und diese Fälle verdien

hier eine besondere Erwähnung: 1° Hyperämische, chronisch-entzun

liehe Aflectionen von aussen zugänglicher Tbeile; secundäre Alteration

welche jenen folgen und auf weiteren Veränderungen der Exsu
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i
aruhen, wie Verhärtung, Verdickung, Voluinzunahme, Geschwüre. So hei

n verschiedensten Hautaffectionen
,

z. B. Lupus, tuberculöse Syphiliden, Prurigo,

ivus, Hautflecken, Nävus, Lichen, Impetigo, Acne, Eczema, Kräze (die Milben

llen schnell durch J. getödtet werden : Cazenave), Ichthyosis, Psoriasis, Pityriasis.

;i Pernionen, Erysipelas, Lymphangitis, Brandverlezungen
,
Carbunkel ,

Spitalbrand,

Ibst bei Quetsch- und Stichwunden (Davics), bei Schlangenbiss (Brainard); bei

epharitis
,

Conjunctivitis, Lcucom, Angina, Pruritus ani und Hämorrhoidalknoten,

•chitis, bei Geschwüren, auch krebsigen, besonders Zungenkrebs; bei Caries, Tumor
jus, Spondylarthrocace wie bei Pseudarthrosen, bei sog. rheumat. Gelenkentzündung,
i arthritischen Exsudaten in die Gelenke. Ferner bei blennorrhoischen AIFectionen

r Schleimhäute, bei Ophthalmoblennorrhoe, Tripper, Catarrh der Harnblase, Blut-

rnen, Ruhr, Durchfall, chron. Enteritis, bei Blennorrhöen der weiblichen Genital-

gane, bei grossen sog. Congestionsabscessen
,

eiternden Bubonen, Fistelgängen,

terfisteln zu Einsprizungen. Bei Induration, Hypertrophie der Gekrös-, Lymph-
iisen, Kropfdrüse, Mamma, Testikel, bei fibrösen Tumoren des Uterus, der Brust-
üse u. a. wie bei Lungenphtise.

2° Seröse, purulente Ergüsse, wie Hydarthrose, Ascites, Empyem,
fdrocele ll. a. In die Scheidenhaut der Hoden wie in Gelenkhöhlen

,
sogar in

: Bauchhöhle bei Wassersüchtigen, in die Pleura bei Empyem l
,
pleuritischem Er-

ss, Hydropneumothorax hat man selbst nach Entleerung des Wassers J.haltige
lutionen (J.Tinctur, auch J. mit Jodkal. und Wasser) mit Erfolg injicirt, oft in der
sicht, eine adhäsive Entzündung zustandezubringen (?), complicirende Krankheiten
B. Schwellung der Hoden) oder einfach den Erguss zum Schwinden zu bringen,

^sgleichen bei Spina bifida, serösen Cysten, Cystenkropf, Ganglien, Anschwellung
r Schleimbeutel z. B. am Kniegelenk, in der Achselhöhle, bei Fröschleinsgeschwulst
a., zur Radicalcur von Hernien (Velpeau, Maisonneuve).

Hier überall kann die örtliche Wirkung der Jodrnittel in den verschiedensten
adationen erzielt werden, je nachdem man ihre „lösende, zertheilende

, um-
rinnende“ oder reizende, selbst äzende Wirkung haben möchte. Man pinselt z. ß.
inctur auf, reibt sie ein (s. diese)

;
oder applicirt J. Lösungen als Fomente, Ver-

mdwasser, Injectionen, Bäder, als Salbe zu Frictionen (von Ashwell z. B. bei
frsringeschwülsten auch von der Scheide aus eingerieben, aufgepinselt). Rampold
Ute von Waschungen, Umschlägen mit einer Lösung des Jodkal. (1 Th. auf 2—5

-isser) bei Kropf, Drüsenschwellungen, Gelenkleiden, Oedem u. a. mehr Nuzen
eben haben als vom innerlichen Gebrauch oder von J. haltigen Salben. Dasselbe
men Goin

,
Brault u. A. von der Application des J. und seiner Dämpfe auf Ge-

würflächen, bei scrofulöser Ophthalmie, sogar bei Kropf, Drüsengeschwülsten,
i nor albus (Boulogne); und Bonnet sah durch Injection von J.Tinctur in Abscess-
den, in seröse Säcke wie durch Verband mit J. haltigen Salben alle möglichen
nkheiten heilen (Gaz. med. 20 ff. 1852).

Interessant wenn auch selten von positivem Nuzen sind die Versuche eines
peau Roux, Robert, Malgaigne, Abeilie, Berard u. A.

,
durch Einsprizungen von

i aicnt blos bei Hydrocele sondern auch bei Gelenkwassersucht, grossen Kröpfen,
i.igestionsabscessen (Boinet, Bonnafont, Jobert), sogar bei Bauchwassersucht, Hy-

fcf
0V

D,
r“, EnWem u - a - Heilung zu erzielen. Bei Hydrocele, Hydarthrose,

i es, Fleuraergüssen u. dergl. wird erst nach der (ganzen oder theilweisen) Ent-
f rung J.Lösung eingesprizt, ein- oder mehrmal, je nachdem. Velpeau u. A. sahen
aut me Entzündung folgen, auch nicht in der Bauchhöhle, und öfters Heilung
e Verwachsung der Scheidenhaut mit dem Hoden Versuche aber an Thieren
aben, dass Einsprizen von J.Tinctur in seröse Höhlen nur eine begrenzte adhäsive
zundung an den berührten Stellen selbst macht (Gaz. Höpit. 58. 1850). Gefähr-
ere böigen, Schmerz, Entzündung, Eiterung, selbst Caries hat man auf Injec-

Verg . u. A. Eoinet, traite sur les inject, jodees Paris 53. Arch. gen. de med. Mars, Avr. 53.erhaupt ipnzt man jezt in Frankreich u. a. J. überall hinein, wo halbwegs eine Oeffnung istzu machen, und wo man J. Dämpfe hinstreichen lassen kann. Bei Hydropneumothorax z B
irl Aran e.ne sehr concentrirte Lösung von J.Tinctur, J.Kal. und Wasser (l'Union 103. 1853)’
Solche Heilungen berichtet auch z. B. Hutin, Gaz. med. 27. 1853. Laneenbeck fDeutsche

• 31. 1854) dagegen, Nelaton (Gaz. Hupit. 24. 1854)' u. A. sahen öfters Eiterung des Sacksm und Recdive sind jedenfalls häufig genug. Die Heilung eines Cystenkropfs auf Injection von

(Deutsche" Clin ! f^^ ^ ^^ Von^Salbe LichLtÄg^

I



270 Jod.

tionen in’s Kniegelenk entstehen sehen, besonders wenn nicht punclirt sondern durch

Schnitt geöffnet worden (Bonnet, Malgaigne u. A.). Jedenfalls hüte man sich vor

solchen Eingriffen hei sonst kranken Gelenken, hei Entzündung, Caries u. s. f. der

Knochen; einfache Hydarthrose aber schwindet meist auch hei andern weniger be-

denklichen Mitteln. Bei Bauchwassersucht injicirten Dieulafoy, Leriche (Union ined.

Fevr. 1850), Boinct (Gaz. II.' pit. 63. 1850, Gaz. medic. 31. 1851), Costes (Journ.

de Bordeaux 1851), Teissier, ßrainard u. A. nach der Function eine Lösung von
^j

Jodtinctur
, 3j Jodkal. in ^ 6— 8 dest. Wasser, und zwar ohne allen Schmerz, Ent-

zündung u. s. f.
,

obschon sie den Unterleib gleich nachher gut durchgeknetet (ein

Theil der Injection fliesst sogleich wieder aus). 1 Wie auf andere Einsprizungen

z. B. von Luft, Weindunst, Weingeist, Chinaabsud sah Boinet auch hier in mehreren

Fällen Heilung folgen; ja schon eine Injection soll meist zur radicalen Heilung hin-

reichen, was freilich Niemand glauben wird. Am geeignetsten soll das Verfahren

bei Wassersüchtigen mit Verdickung des Bauchfells nach früherer Peritonitis oder

bei Cysten des Eierstocks sein (Dieulafoy u. A., Simpson, s. Lancet Decemb. 1851),

Indess scheinen auch diese Proceduren zu den fast zwecklosen Ilazardspielen zu ge-

hören, zu jenen mit Hecht verpönten und doch allüberall bei Clinikern, Spitalärzten

beliebten Bravourstücken oder „ Opcrations d’höpital u
. Oft entstehen furchtbare

Schmerzen, Collapsus, Ohnmacht, und Manche sind so bereits an jenen Einsprizungen

zu Grund gegangen, durch Peritonitis u. s. f. (C. W. Lange, Humbert, Spengler,

Prager Vierteljschr. 52, Aheillc, Gaz. Höpit. 6. 1853). Jedenfalls scheinen sie höch-

stens bei einfachem, mehr örtlichem Ascites sonst Gesunder erlaubt, nicht aber bei

Erschöpften, Cachectischen, bei Vorhandensein organischer Leiden, von Entzündung,

und wenn halbwegs noch von andern Mitteln Heilung zu erwarten (vergl. z. B. Gaz

Höpit. 53. 1852, Vidal, Bessieres, 24. 1853).

Nicht viel günstiger und sicherer wirken solche Injectionen in sog. Congeslions-

abscesse (vergl. u. A. Morell-Lavallee, Mem. de la soc. de chir. de Paris t. II. 1851

Robert, Gaz. Höpit. N. 53. 1852), obschon z. B. Boinet (Gaz. Höpit. 112. 1850

sogar gründliche Heilung darnach gesehen haben will. Bei Spina bifida nnt Hydro-

cephalus, wo sie ßrainard riskirte (Amer. Journ. of med. sc. Oct. 1850), war imme

Tod die Folge, nicht aber bei einfacher Spina bifida (Velpeau, Laborie u. A.). 2

Contrain dicalionen. Allgemeine Regeln der Anwendung
Ein Mittel wie J., dessen Wirkungen einer ganzen Reihe krankhafter Zu-

stände entsprechen sollen, kann beim Einen vielleicht ntizen, beim Anden

noch gewisser schaden
,
und so bei allen möglichen Krankheilsformen in-

dicirt, aber auch contraindicirt sein. Man halte sich bei der Entscheiduni

für’s Eine oder Andere an den Zustand aller wichtigeren Organe um

Functionen wie der Applicalionsstellen (Verdauungswege, Haut u. a.), ai

die LocalalTeclionen der einzelnen Theile wie an die ganze Individualitä

und Empfindlichkeit des Kranken. Contraindication bilden im Allgemeine!

1° Reizung, grosse Empfindlichkeit oder gar entzündliche Alfectionei

des Magens, Darmkanals, auch der Athmungsapparale wie der wichti-

geren Viscera sonst; Durchfall, Fieber. Beim Eintritt besonders de

ersterwähnten Alfectionen müsste mit J. sogleich ausgesezt werden.

.

2° Besondere Empfindlichkeit, Nervosität und Disposition zu sog

1 Auch Philippeaux, Ore, Proslal (Bullet, the'rap. Sepl. 52, Gaz. Höpit. 99. 1S53) melden glüdi

liehe Curen. Teissier entleert das Wasser nur theilweise ,
und injioirt dann bei klarem Serum ein

stärkere, bei trübem, Eiweissreichem eine schwächere J. Lösung (Gaz. Höpit. 120- 1S52), WuU'

(Rhein. Monatschr. Jul. 51) u. A. Jodkal. Sjjj-vj auf 1 Pfd. dest. Wasser, mit oder ohne J.

Ovariencysten injiciren nach der Punction Boys de Loury
,
Duplay (Arch. gen. Fevr. 53), Simps«

u. A. ähnliche Mischungen von J.Tinct. und Jodkal., Ersterer z. B. 5/S Jodkal., J.Tinet. ,
W*SK

=jj; Duplay 5 Th. Jodkal., 50 Weingeist, 100 Wasser. In liefe Abscesse sprizl Bienfait J -Tind

5) J.Kal. mit §4 warm Wasser (Gaz. hebdomad. 32. 1854).
2 Chassaignac, Piachaud (Bullet, the'rap. Juill. 53, Fevr. 1854) halten sie hier für passend. " «fl

das Kind sonst leidlich gesund, die Geschwulst einfach, gestielt, ohne Communication mit de

Rückenmarkshöhle; doch will Ersterer troz dieser einen Fall geheilt haben, indem er beim Einsprue

von J.Tinctur und Wasser «d den Stiel der Cyste comprimirte.
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ethischen Zuständen, zumal der Unterleibs- und Brustorgane. Hier

rden J. Präparate öfters nicht ertragen, äussern vielmehr sogleich oder doch un-

vöhnlich bald die anomalen Formen und Grade ihrer Wirkung; es ensteht In-

estion, oft Durchfall, Colik, Herzklopfen, Unruhe, Bangigkeit, Aphonie, Schwie-

teit beim Einathmen
,

Zittern
,
Fieber u. s. f.

1

3° Bei sehr heruntergekommenen Individuen
,

bei hohem Graden

r Schwäche, Erschöpfung und dyscrasischer Zustände fordert ihr Ge-

ucll wenigstens die grösste Vorsicht. 2 Tritt merkliche Abmagerung ein,

muss ausgesezt werden.

4° Wie bei allen wirksamen, energischen Stoffen verdient die Wahl
Präparate und die Regulirung der Diät, der ganzen Lebensweise eine

ontlere Rücksicht. Am besten gibt man Jodpräparate rein für sich.

Beim äusserlichen wie innerlichen Gebrauch der Jodica ist zu beachten, dass

örtlich leicht zu reizend wirken, dass sogar derselben Applicationsstelle eine sehr

ahle Empfänglichkeit für ihre Wirkung zukommt 3
,

Avie sie anderseits die ganze
i onomie, zumal Verdauung und Nervensystem in hohem Grade afficiren können.

beginne daher immer mit kleinen Dosen,' besonders wenn J. lange Zeit durch
oben werden soll, Avie bei chron. Krankheiten, steige mit den Dosen nur all—

. g, wiederhole sie nicht zu oft in kürzern Zeitabschnitten, lasse in ihrem Gebrauch
ckgemässe

,
selbst längere Pausen eintreten

,
und bedenke, dass J. bei andern

lkheiten wohl selten dieselben positiven Dienste leistet wie bei Kropf, Driisen-

vellungen
,

einfachen Indurationen u. dergl. Nie darf der Kranke durch J.Curen
sehr herunterkommen, wodurch die Heilung z. B. Syphilitischer, Scrofulöser nur

' Tigert würde; man sorge vielmehr für Erhaltung der Kräfte, für Aufbesserung
.ganzen Constitution. Bei empfindlichem Magen, Neigung zu Durchfall, Colik,

S Heizbaren lasse man J. nie bei leerem Magen nehmen, aber ebensowenig bald
vollen Mahlzeiten. Stärkmehlhallige Alimente, Kartoffeln, Sago, ßrod sollten

liehst ausgeschlossen bleiben, um die Bildung des ziemlich unwirksamen Jod-
um zu hindern; nöthigenfalls kann man Brod durch Zwieback ersezen

,
oder

Speisen erst mehrere Stunden nach Application des J. zulassen. Doch scheint
‘5 ängstliche Rücksicht auf Stärkmehl in der Nahrung nicht so wesenllich, d. h.

iiparate niizen dabei am Ende so viel als sonst. Eine massige aber nahrhafte
(Fleischdiät mit Bouillon, Eiern, Milch) ist im Allgemeinen die zuträglichste,

nders bei Scrofulösen
,

Syphilitischen. Wo möglich untersliize man den innern
auch der Jodica durch ihre äusserliche Application

,
auch durch Kochsalzhallige,

lische Bäder, Waschungen u. dergl.

Am besten gibt man alle Jodica unvermischt für sich, besonders J.
,
weil ihre

uingen durch die meisten organ. Avie unorgan. Stoffe verändert, geschwächt
len können, z. B. durch Bildung von Jodwasserstoff. Auch mit Opium, Morphin,
donna

, Brechnuss gegeben Avirken weder diese noch J. Avie sonst; ja nach
ault (Bullet, therap. Mai 1850) kann die Wirkung des J. sogar durch früher

1 bene Stoffe modificirl Averden, sobald leztere, z. ß. Quecksilber mit den Eiweiss-
n des Körpers fixere Verbindungen eingehen. D, will so erklären, warum z. B.
ke öfters zu speicheln anfangen, nachdem mit Quecksilber schon längere Zeit

i esezt worden, wenn sie jezt nachträglich Jodkal. einnehmen (? s. S. 267). Bei
'Dahl der Präparate bedenke man, dass J. selbst dem Magen am lästigsten fällt,

nicht wohl in einer passenden Form innerlich gegeben werden kann. Von allen
ictallen enthält Jodkal. das meiste J. (70°/o seines Gewichts)

,
so dass es auch

dieser Seite für den innerlichen Gebrauch alle andern Präparate vollkommen
ihrlich macht.

Derartige Zufälle sali man auch auf J.Einsprizungen folgen , z. B. in Abscessc (Ne'lalon,
. de med. <& cliir. prat. 53).

Diess scheint auch bei Sängern nöthig, deren Stimme ihr Metall in Folge der Kehlkopfaffection
J. auf längere Zeit verlieren kann (Hofrichter, Günsb. Ztschrf f. clin. Med. Jul. 53).
So kann auf dieselbe J.Injeclion in seröse Säcke, z. B. in die Scheidenhaut des Hoden bei
icele bald zu starke Heizung, Entzündung entstehen, bald eine zu schwache, weshalb nicht
lie Dosirung des J. entsprechend zu wählen, sondern auch wo möglich jene Reizbarkeit vorher
ndiren ist

; Baudens z. B. in jic.irte bei Hydrocele je nachdem durch seine kleine Troicartcanülle
Luft, Wasser, bald Wein, Jod-, Höllensteinlösung (Gaz. Höpit. 41. 1853).



272
Jod.

Da J. in die Milch übergeht (Wühler, Pöligot)
,
könnte vielleicht bei sehr em-

pfindlichen Kranken eine derartige Milch von Eselinnen, Ziegen verwendet werden.

In der Anstalt von Jackson für Schwindsüchtige zu Montevideo erhalten jezt die

Kranken u. a. auch Milch von Lama’s, welche mit Seetangen (Fucus jodil'erus) ge-

füttert werden. Catell (Lancet Jul. 51) empfiehlt als Ersaz dafür Jodnatrium, Jodkal

mit Kuhmilch, auch thierische Nahrungsmittel, welche durch künstlichen Druck mit

J. Salzen geschwängert worden, wie z. 13. Lccanu sein Albumine jodee (s. unten Jod)

statt Leberthran!

1) J o dum ,
Jod.

(Jodinum, Jodinu, Jodinin, Jodine.)

Blättrig, schwarzgrau, glänzend, schon bei 30° C. flüchtig, schmilzt bei gelindem

Erhizen; von eigenthümlich widrigem Geruch ;
für sich kaum löslich in Wasser, leichter

bei Zusaz von 2— 4 Th. Jodkal., Chlornatrium und andern Salzen
;

in Weingeist, Aether

ziemlich leicht löslich. Meist mit Wasser, oft Graphit u. a. verunreinigt. Alle Lösun-

gen des J untergehen leicht bedeutendere Veränderungen, es bildet sich u. a. Jod-

wasserstoff. Seine Dämpfe färben die Haut gelb und braun, wie z. B. J.Tinctur.

Kommt innerlich nicht mehr zur Anwendung, sonst zuweilen als Pulver.

Pillen gr. V5 P* dosi, auch in Mandelöl als Emulsion 1
;

bei Zusaz andere)

Stoffe* treten leicht Zersezungen ein, weshalb z. B. auch ein Versilbern, Nergoldet

der Pillen oder das Einnehmen von J.Lösungen in metallenen Löffeln unpassend wäre

Gerbstoff soll nach Debauque die Lösung des J. in Weingeist, Wasser gleichfalli

fördern, deshalb auch z. B. Syr. C. aurant.; D. empfiehlt daher deren Zusaz be

J.Lösungen, innerlich wie äusserlich, auf gr. 2 — 3 J. etwa 1- gr. lannin o er

Syrup (vergl. unten Jodgerbsäure).

Auch äusserlich wird J. nicht leicht benüzt
,

weil es viel schwie-

riger zu handhaben und beizubringen als J.Tinctur, Jodkal. Zuweilei

applicirte man seine Dämpfe nicht blos örtlich auf entzündete
,

ge^

schwollene Theile, sondern liess sie sogar bei Lungenphtise, chror

Bronchitis, Bronchorrhoe einathmenj der Erfolg hat aber dieses etwa

bedenkliche Verfahren nicht bestätigt. Zu Salben kann man gr. x— sog «

fpassend zuvor gelöst in gtt. 10-20 Weingeist) auf %ß—) Fett [Olt

venöl: Mac-Diarmid) nehmen (kein sicheres Präparat); zu Pflaster

1 Th. J. auf 12— 16 Th. Empl. simplex. Am häufigsten kommt J. ver

mischt mit Jodkal. als Jodhaltiges Jo dkalium (S up erj odidui

s. Superjodet um Kalii, Solutio Superjodeti kaltci s. Kali hydrojodmn

iodataj zur innern wie äusserlichen Anwendung (Lugol, Coindet u. A.J.

Man rechnet so 1 Th. J. auf 2-4 Jodkal. Für den innerlichen Gebrauch lasst

beide in destill. und aromatischen Wassern lösen, so verdünnt, dass sie der 1

mit erträgt, auch in Weingeist, seltener in Aether; z. ß. Jodi gran.
j
na

fodatfgS.’vj A,. des,, jv" S. täglich 5 - 6 Esslöffel voll s. n. mit etwas Zügle

Zuni Getränke kann man auf 1 Schoppen Wasser gr. 1 — 2 J. und 6

geben
,
Morgens und Abends >/» ffi »u trinken. - Lugol hat für diese Mischung,

eine Menge Gradationen und Namen angegeben:

1» Jodhaltiges Mineralwasser: J. gr. 4 Jodkal. gr. 8 auf 1 Litre (2Vö $) ' as
j*

2» Concentrirte Solution: J. gr. 20, Jodkal. gr. 1°;
" asser 5'; 3 C?"sl'

, jt

irrilirende Solnlioo: J. 3j ßj), Jodkal. * auf 6 (2) Unzen Wasser je nach ile

beabsichtigten Grade der Wirkung. 4° Jodbäder: bei hindern J. gr. 30 . ,

gr. 60— 180 auf 40—130 Quart Wasser; bei Erwachsenen das Doppelte obiger

Es lässt sich aber für diesen Zusaz von J. zu Jodkal. kein rechter

sehen, da lezteres innerlich wenigstens vollkommen genügt. > erwerflich

l Hannon (Gaz. Hopit. 147. 1853) gibt J. noch jezt als Saccharure (mit 200 Zucker) mit Hon

und mit Brod in Pillen. _ . . .. ;• ?i Aad mit Brod in Billen.
T T .. erlöst in 5) *

2 Liquor Kalii jodati cum Jodio Cod. Hamb. u. a. 10 gr. J-. )) Jo
^

* ^ Jodi . jj

destill. Aqua hydrojodica: 2 gr. J. 4 gr. Jodkal. 2 Pfd. Aq. destill.

j

Ung
mp osit. *•

mit jj Weingeist und 3) Axungia Iota zusammengerieben. Ungut. Jodico p

hydrojodici jodatum: 1 J- mit 2 Jodkal.
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.ige Einathmungen von J. Dämpfen bei Schwindsüchtigen, wie sie schon

r Jahren Berton
,
Scudamore, Murray, dann Cottereau, Piorry, Chartronle u. A.

rsuchten. Was um's Himmels willen sollen sie den armen Kranken helfen? Ge-
ule werden dadurch freilich nicht besonders belästigt, aber Brustkranke, durch

s stenreiz u. s. f. Scudamore liess dabei 3j—jj einer wässrigen Lösung von 1 gr.

und Jodkal. (mit etwas Weingeist und Tct. Conii macul.) mit warm Wasser ge-
sellt aus einer tubulirten Flasche einathmen

; Chartroule 1 nimmt dazu reines J.

1 einen besondern Inspirationsapparat (sog. Jodometer), der jedoch vor den ge-
hnlichen nichts voraus hat, und wie diese alle die ohnediess kranken Brustorgane

• noch mehr angreift. Deshalb zieht es Piorry vor, J.Dämpfe einfach aus einem
fass in. einiger Entfernung vom Mund der Kranken zu entwickeln, auch in einem
.Tel über der Weingeistflamme, so dass sie gehörig mit Luft verdünnt werden
rgl. Jodtinctur). — Als Ersaz für Leberlhran (und seinen J. Gehalt

!) gab Marchal
Calvi eine Lösung von 1 Th. J. in 15 — 20 Mandelöl, für sich oder in Mandel-
ulsion (sog. Jodöl); auch J. Personne, Deschamps u. A. rühmen ein solches bei

. ofulösen ,
etwa 3jj J. auf 2 — 3 fß Mandelöl (Gaz. med. 38. 1850, Gaz. Höpit.

L 1851), doch sah z. B. Champouillon (Bullet, therap. Juill. 52) bei Phtisikern
II mehr Schaden als Nuzen davon, mehr Husten, Durchfall u. s. f. Hannon gibt

h- J- gelöst in 10 Olivenöl, gtt. j—jv p. Tag, auch mit Syrup
, Lichenpaste°als

yrup, J.Paste. — Da es sich bald verdickt und zersezt, so müsste es immer wieder
ch bereitet werden; Duncan

,
Nunn geben so 01. amygd. dulc. 5/9 01. Oliv. 3jj

L
.

gr. ß auf den Tag (Med. Times Febr. 1850). Weil ‘sich bei der gewöhnlichen
i thode, wo J. im Oel durch Hülfe von Wasserdampf gelöst wird, Jodwasserstoff
let, erhizt Berthe (Bullet, de l’Academ. 53) 3j J. auf 3 fß Mandelöl im Marienbad,
n mit Phosphor dazu, welches Fabrikat er mit Hülfe von Aerzten wie Personne

als Oleum jo d o p ho s p h o r a t. an den Mann bringt. Die Akademie aber
i :e es um’s Haar approbirt (Gaz. Höpit. 80. 1853), obschon es seiner ganz andern

heftigeren Wirkung halber jedenfalls kein Ersaz für Leberthran ist. Debout gibt
1 1 des leztern J. Butter!

Für den ausser liehen Gebrauch applicirt man J. und Jodkal. in Wasser ge-
,
oder als Salbe, im Aljgemeinen gr. 10 J. und gr. 20— 30 Jodkal. auf ?jj — jjj

-Sser oder 5j Fett, je nach den Umständen bald mehr bald weniger. Bei Kräze
lal in der Privatpraxis J. 3ß Jodkal. 3jj—j v auf 2— 3 fß Wasser zu Waschungen
zenave u. A.)

;
bei Fluor albus pinselt Lange (Deutsche Clin. 48. 1852) J., Jodkal.

-3j gelöst in dest. Wasser und Weingeist ßß« 3jj täglich auf. Bei Schlangenbiss
zt Bramard sogleich mit einer Lösung von 1 J, 3 Jodkal. in 50 dest. Wasser aus.
Salbe hat man da und dort bei Drüsengeschwülsten u. a. auch endermatisch

! licirt. 2

ir. Jodi gran.
j Kalii jodat. gran. vj (— x) Aq. rosar. jfjv. S. Augenwasser, bei

chronischer Ophthalmie (dient auch zum Lösen von Eisensplittern in der Cornea,
lösliches Eisenjodür bildet sich).

t De l’emploi direct de l’Jode pur dans le trailemenl de la phtisie etc. Paris (851 . Auch Daneer
i . med. 33. 1853) will dadurch den Tuberkeln Wasserstoff entziehen, ihre Ammonverbindungen
f -zen (erhizt 1 gr. J. im einen Ende einer offenen Rühre über der Flamme, und lässt das andere
l ! ,n den Mund nehmen, nachher aber jedesmal Wasserdampf aus einem Topf mit siedend Wasser
i ien); Jacquot (Gaz. Höpit. 8-1. 1851) verflüchtigt J. durch Eintauchen einer heberförmigen
rohie in heiss Wasser. Schon Piorry, jezt Chartroule lassen auch Jodcigarren rauchen
arren mit alkoholischer J. Losung bestrichen oder mit J. und Wasserdampf geschwängert)-

; glebert (Gaz. me'd. 31. 1852; 11. 1851) zündet auch hier seine Pastilles du Serail an (s. unten
oe): Holzkohle §.< Mt rum 40 gr.

, Jod 5jj Mucil. gi Tragacanth. q. s. div. in 20 Trochisc. •

Barriere lässt Pli tisiker mit J. imprägnirten Kamplier schnupfen (Gaz. Höpit. 86. 1854) 1

• J.Dämpfe leiten Boulogne (s. Kevue med. chir. Juin 52), Cheneau bei Tumor albus in einer
e hin; bei scrofulöser Ophthalmie ßouchet, Beauclair (Gaz. Höpit. 93. 1853), indem sie erst
.unsengrosses Stück J. auf einer warmen Messerklinge nahe dem Auge verdampfter. jezt in
• Metallcapsel mit Glasröhre, in deren Ende das Auge passt (wollen so auf die ganze kranke
ne wirken

, besser als z. B. mit Höllensteinsolulion). Goin (s. S. 2G9) legt auf Geschwüre
u ose Drüsen u. dcrgl. etwas J., z. B. 2 Gran zwischen Walte, Baumwolle unter einem Uhr-
(J. verflüchtigt sich durch die Körperwärme und imprägnirt die Walte u. s. f., wovon 2 dicke
zhten genommen werden müssen, damit nicht zu grosse Reizung durch J. entsteht) Beaultue med. chir. 53) applicirt es deshalb auch in einem Säckchen aus Gummilaflel und Hannn»
;S e med. 27. 1852), der 5-20 gr. J. mit Walte dicht umwickelt bei Kropf aufleg.’, schiebt noch
hstaffet, Guttapercha dazwischen, um das Blaufärben der Wäsche zu hindern
1 *“•

18



Zu Bädern kann- dein J. statt Jodkal. auch Kochsalz zugesezt werden,
gr .

20—30 auf 1 gr. J. (Lugol). Sonst nimmt man zu einem ganzen Bad etwa 3jj

—

Todkni und 3j— jj J., zuvor in einigen $ Regenwasser gelöst und dann dem warmen

Wasser beigemischt (immer in Gefässen
,
Wannen aus Holz). Früher wurde J. in

Seewasser applicirt, in welchem es sich vermöge dessen Salzgehalts leichter löst;

Salzsoolen leisten dasselbe. 1 Die passendste Temperatur für diese Bäder ist eine

lauwarme; der Kranke bleibt 1—2 Stund, selbst länger im Bad, und werde gegen

das Einatbmen der J.Dätnpfe, wenn er sie nicht erträgt, geschüzt. Bei Ruhr gibt

Eimer täglich mehrere Klystiere von J. und Jodkal. au gr. 5 — 10 in ^ 2 3 Wasser,

auch in schleimigen Vehikeln mit Opiumtinclur (gegen das Dickdarmleiden, Tenesmer

u. s. f.
,

statt Höllenstein).

Tinctura Jodi S. Jodii, Jodlinclur. Lösung von 48 Gran J. in l

Weingeist: Ph. Bor.; 16—18 Tropfen halten 1 gr. J. (immer in schwarz überzogener

Gefässen aufzubewahren). Wurde sonst auch innerlich henüzt, obschon sie lieir

sicheres Präparat ist; sie geht nemlich sehr bald eine theilweise Zersezung ein, Jod-

wasserstoff bildet sich mit Spuren von Jodwasscrstoffälher (nach Herzog Jodwasser-

stoff, Jodäthyl, Wasser und eine noch unbekannte J. haltige organische Säure, Jodo-

form?), J. scheidet sich aus, besonders bei Einwirkung des Lichts, wodurch ihn

Wirkungen schwächer werden. Zweckmässiger wird daher die Lösung immer friscl

bereitet°; da sie aber ohnediess selten gut ertragen wird, meidet man ihren inner-

lichen Gebrauch besser ganz. Eiweiss macht sie gerinnen, aber nur durch ihrei

Weingeist.
.

Dosis glt. v—x,
2—3mal täglich, allmälig steigend, in Zuckerwasse

(Wasser in grossem Mengen schlägt J. nieder), Spanischem Wein

Ph. Lond. sezt zweckmässig Jodkal. zu, 2 Th. auf 1 Th. J.

Aeusserlich wird J.Tinctur häufig benüz!
,

fast wie Höllenstein (s

S. 268), besonders um schärfer reizend, äzend oder „zertheilend“ zi

wirken. So bei luxurirenden Granulationen auf Geschwüren, bei atoni-

sehen Geschwüren, Decubitus, Lupus, Sycosis, Alopecie, I in ea, Pity-

riasis, Drüsengeschwülsten, Ophthalmoblennorrhoe; bei Rothlauf, diffuse

Entzündung des subcutanen Bindegewebes mit Neigung zu Gangrän (Pseu-

doei ysipelas)
,

bei Spilalbrand (sehr concentrirt: Nelaton), bet Nävus

Telangiectasieen
,
Warzen, Hühneraugen, Afterfisteln, Leucorrhöen; al

Hautreiz bei rheumat. Gelenkentzündung, Panaritien, Phtise u. a.

Man kann ihre Wirkung durch Zusaz von Weingeist vermindern, durc

mehr J. erhöhen, z. B. 3j auf £j Weingeist, 2 Selten benüzt man sie i

Bädern (zu mehreren Unzen, mit Jodkal., Kochsalz}, wobei die J.Dämpf

leicht benachtheiligen. In Fällen, wo tiefer auf die erkrankten, ge

wulsteten
,
indurirten Theile eingewirkt oder diese wirklich zerstört wer

den sollen, ist J.Tinctur zu schwach, z. B. gewöhnlich bei Lupus, Warzen

in andern Fällen dagegen, wo mehr irritirt, alterirt weiden soll (

oben), leistet sie oft gute Dienste.

Man bepinselt gewöhnlich die Theile damit, mittelst Kameelhaarpmsel ,
bedei

fahnen dicker Schweinsborsten, reibt sie ein, oder legt damit benezte Compressei

Löschpapier u. dergl. auf und bedeckt sie mit Leinwand, Wachslafft, um die rascr

Verdunstung zu hindern. Je concentrirter die Lösung, um so heftiger die Reizuni

1 Bei dem hohen Preis, welchen J. in Folge seines immens gesteigerten \ crbrauchs erre>

hat, ist jede Verschwendung desselben zu meiden, und erspriesslicher wäre es, wenn*. B.inöp

die Geldmittel weniger auf J. u. dergl. als auf hygieinische Mittel, Kost u. s. f._verwer.de '

Statt der so theuern und doch meist unnüzen Jodbäder von Mojsisowics z. B. emplat

Soolbäder, etwa mit Zusaz von Jodkal.
. . , so] c

2 Noch mehr geschieht diess durch Lösen von J. in Aether statt in W eingeist, , "de
"V ,

•

Lösung concentrirter ist und schneller verdampft. Betz (Würtemb. Corresp.blatt 5. Ibo
' . r

seile so mit J. und Aether ^ einen Cystenkropf, bei welchem J.Salbe nichts geleistet
,

°
t

J. gelöst in Aether unter ähnlichen Umständen in einen grossen Kropf ein, auch als ue

Gelenkentzündung u. a. (Med. Times 176. 1853).
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Brennen u. s. f., zumal an empfindlichem Stellen, am Auge, bei ungewöhnlicher

I
Endlichkeit der Haut; diese schülfert sich ah, allmälig bilden sich Krusten, leicht

chorfte Stellen, deren Abfallen durch Cataplasmen u. dergl. befördert wird. Bei
llauf z. B. ziehen Pereira

,
Morgan, Norris u. A. (Medic. Times 128. 1852) Be-

dungen damit dem Höllenstein weit vor (z. B. 0jj J* auf 3jj Alcohol, oder eine
ttigte Lösung in Aether); Walther, Engelhardt (Med. Zeitg. Kussl. 4. 1852)
ein sie bei Decubitus auf, wo sie Lusanna mit ^ Fett einreibt (Revue therap.

853). Bei Schwindsüchtigen reiben sie Piorry, Guillot, Cotton u. A. in die Brust
(meist mit Wasser verdünnt); auch bei Croup, Aphonie, Catarrh

,
rheumat.,

tischen und schmerzhaften Leiden sonst (wirkt ableitend, lindernd). Gros, Held
/ickeln bei chron. Gelenkrheumatismus den kranken Theil mit in J.Tinctur ge-
ilten Longuetten; Benito (Lancet Jan. 50), Crawford (New -York Med. Times
1) bestreichen damit hei Blatternkranken im Eruptionsstadium das Gesicht, selbst
I täglich, um die Pusteln in ihrer Entwicklung zu hemmen, schneller einzutrocknen
so Pockennarben möglichst zu verhüten 1

; Andere als Abortiv bei Mamma-
ündung, Orchitis. Detschy bringt sie mit Laudanum Va bei Verdickungen des
uueltells auf dasselbe, mittelst eines Haarpinsels; Tscharner leitet J. Dämpfe in
Trommelhöhle selbst, bei scrofulöser Entzündung, Eiterung u. a.

,
indem er

;er mit etwas J.Tinctur verdampft und mittelst Druckpumpe, Ohrsonde die Dämpfe
! n führt (Schweizer. Zeitschr. 2. 1851). Bei Aphonie lässt sie Stevens athmen
20 in warm Wasser), Piorry (l’Union 12 ff. 1854) bei Phtise Rj-jjj in einem

ss erwärmt
,
aber nur lmal p. d. tief eingeathmet).

Zu Jnjectionen bei Hydrocele nimmt Velpeau 1 Th. Tinct. auf 1 — 3 Wasser,
halt die Flüssigkeit einige Secunden im Sacke zurück (unsicher und ohne positive
idle im Vergleich zu heissem Wein)

;
ähnliche Injectionen empfiehlt Bouchacourt,

enreich bei Cysten, Cystenkropf, Boinet bei Congestionsabscessen u. a. (s. oben
>9). Zweckmässig ist dabei immer der Zusaz von etwas Jodkal. um das J
r gelöst zu erhalten, z. ß. gr. 10-12 auf *j Wasser, 3jj—jv J.Tinctur; Boucha-
,

ietrequiii mischen noch Kamphergeist zu. Man lässt die Flüssigkeit bald länger
kurzer in dem Sack, Abscess u. s. f.

,
je nach seiner Natur, Empfindlichkeit,

,c
. f ,

ern
n

r
.

f er beabsichtigten Wirkung. Zu concentrirte Lösungen machen
hetUge Reizung, selbst Eiterung, Brand, besonders wenn sie auf gesunde,
auf verdickte Gewebe und Pseudomembranen im Sack treffen; im zweifelhaften
im Anfang nimmt man sie daher lieber zu schwach als zu stark (z. B. in die

>lase nur 1 Th Tinctur auf 15 — 20 Wasser). Kommt es zu wirklicher Ent-
ng, so darf die Injection jedenfalls nicht vor deren Schwinden wiederholt

im.

Amylum jodatum, Joduretum Amyli, Jodstärk mehl: Amyl.
i gr. J., mit Hasser angerührt, getrocknet aufzubewahren. Von Quesneville,
nan empfohlen, scheint aber unzweckmässig und unwirksam, wird jedenfalls
als solches resorbirt, auch erregt schon seine Menge (man gab es zu ?/? — jund blaue barbe beim Gebrauch Eckel. Lassaigne u. A. schlugen einen Syrup

1 5 ™ r Zucker) i
»nd Gille Dextrin statt des Stärkmehl (Gaz. Höpit. 26, 29,

‘

V°r U
m y *• J o d a t. solubile und Syrup daraus von Quesneville als Ge-

rn tel fabneirt (von Magnes durch Erhizen von J.
,

Stärke im Glaskolben und
ein), auch von Zeller (Würtemb. Corresp.blatt. 51. 1852) statt Leberthran be-

„ Jr

TP7 «nd ötneturen pinselt sie Aclon (Diseas. of the urinary organs) Nachts
a
f o

d<

;

r
P,

r

,

et 'lra
’ audl auf

’

s ^arinäum, alsDerivans; bei.Tripper des Weibs bringt

vüren HcTm
damit getränkte Tampons, kennet, Tilt (Lancet Jan. 54) bei Catarrh,

s Multcrhalses mit J.lmctur benezlen Schwamm ein, oder injiciren sie. Bobertag
rt s.e auf Schle.mpolypen der Nase; bei Nävus rieb man sie mehrmals die Woche in die

Janv S
n

r!lz

r

A
chl

J"
Mick 'vunden. Bei Ruhr geben Delioux, Chapuis (Bullet.

r Aran fs’ 5 Ofifiw'
4

'i
J - T,

.

nct - mit JodkaL auf 5 6-8 Wasser im
’

f.. "A j
266)

„
e,n

f
ahnhche schwächere Lösung mit Laudanum bei Cholera. Auch in

' ’ iterheerde um Fracturen, cariose Knochen, in unterminirte Bubonen u. dergl. oft iniieirt
s, Roux u. A.), wodurch aber nicht seilen furchtbare Schmerzen

,
mehr Entzündung u s f

, Deutsche Clm. 30. 1853). Von Limauge (Arch. de med. milit. beiges 54) in geistreicherzur Entdeckung innerer OefTnungen der Afterfisteln benüzt (sprizt sie durch die äussere

adirll’

VVahrend
u
e,n FmScr .'

m Mastdarm und der etwaige J.Fleck darauf als Reagens dient)d.calcur von Hernien inpcirte s.e Joberl pur in den Bruchsack (I’Union 94 . 4854 )' ^
.einflecke auf der Haut lassen sich durch J.Tinctur beseitigen die brannuoli i ri i

lern aber durch Ammonliquor (Bohrend).
beseitigen, die b.aungelben J. Flecken

18 *
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nüzt wie ein Jod-Albumin von Lecanu, Renault (Gaz. med. 29 ff. 1853)

d h’ gepulvertes Eiweiss mit Wasser, J.Tinctur gemischt, abgedampft und gepulvert

liier reiht sich Soubeiran’s JodChocolade an (oft vielleicht das passendste

weil unschädlichste J. Präparat), und Magncs’ J o d K o h 1 e, Carbo jodatus, eil

schwarzes, durch Zusammenreiben beider dargestelltcs Pulver (Journ. de Pharm, e

Cltim 1852). Jodgerbsäure, Jod Tannin, von Soquet, Guilliermond, Barrie

(Gaz llöpit. 148. 1853, Gaz. hebdomad. 22, 36. 1854) bereitet durch Zusammen

reiben von J. und Eichen- oder Ratanhiagerbstoff; z ß. als Syrup innerlich zu Iß-]

p. d. bcnüzt als mildes J. Präparat, bei Scrofulose, Phtise, Catarrhen, Durchfall, auc

äusserlich bei scorbut. Zahnlleisch
,
zu Injeclionen u. s. f.

Jodwasserstoffsäure, Acidum h y d r o j o d i c u m
,

erhalten z. I

durch Behandeln einer wässrigen Lösung von J. (und Jodkal.) mit Schwelelwasserstol

auch Weinsäure u. a.; zersezt sich leicht. Sollte nach ßuchanan bei Kranken dassell

leisten was andere Jodica, ohne doch örtlich zu reizen; wirkt indess nichts wenig,

als sicher, und zudem nicht bequem zu benüzen. Dosis 3j~ >
in flüssiger For

mit Wasser. Nicht in Gebrauch. Wollte man je Dämpfe von J.Wasserstoff eir

athinen lassen, so kann man z. ß. Jodkal. durch wässrige Schwefelsäure zerseze

Jodsäurc und ihre Salze (Jodate) wirken nicht wie J. und Jodmetalle; nie

in Gebrauch.

2) Kalium j o datum , J odk a l i u m.

(Kali hydrjodicum ,
Joduretum Potassii s. Kalii

,
Hydrojodas Polassae s. Lixiv

s. Italiens, Jodetum kalicum).

Dargestellt (Pharm. Boruss. u. a.) durch Zersezen von (aus J. und Eisenfe

frisch bereitetem) J.Eisen mit kohlens. Kali und Neutralismen der Lösung mit Jo

Wasserstoffsäure. In Wasser, Weingeist leicht löslich, zerfliesst etwas an der L

(enthält oft kohlens. Kali, auch salz-, Schwefel-, jodsaures u. a.). In seiner was

rigen Solution ist weiteres Jod löslich, 1 Th. in etwa 2 Th. Jodkal.Lösung, u

bildet so theilweis hydrjodigsaures Kali; solche Lösungen heissen auch Jod ha

tiges Jodkal. (Joduretum Kalii jodati, s. S. 272).

Seine Wirkung s. oben (S. 260 ff.)
;

concentrirt und in grosse

Dosen wirkt es örtlich reizend, auf Haut wie auf Magen, Darmkanal. V

allen J.Präparaten am häufigsten bcnüzt
,
und ersezt alle übrigen, w

nigstens innerlich. Mehrere Drachmen in den Magen gebracht können du

Entzündung u. s. f. tödten, zumal kleinere Thiere; einige Gran in Wasser gel

und in die Vene injicirt tödten (Hunde) meist unter Convulsionen. Hinsichtlich

Dosen, welche beim Menschen nachtheilig wirken können, lässt sich nichts Fes

bestimmen; doch sind im Allgemeinen (bei reinem unverfälschtem. Jodkal.) erst 1

Xß—j
nachtheilige Wirkungen wie Colik, Erbrechen u. s. f. zu befürchten; oft

inan aber auch das Doppelte ohne auffälligen Schaden gegeben, und umgekehrt sei

von einigen Gran bedenkliche Zufälle gesehen. 1 — Jener Vorzug am Krankenbi

(besonders vor J. und beim innerlichen Gebrauch) kommt dem Jodkal. vermöge

Sicherheit seiner Zusammensezung
,

seiner leichten Dosirung und Anwendbark

seiner relativ wenigstens constanten und mildern Wirkungen mit Recht zu.

Dosis gran. jj
—-jv, mehrmals täglich, Anfangs immer in klein

vorsichtigen Dosen, alhnälig bis gr. xv—xxx p. dosi (bei Kindein

5—20 auf den Tag)'2
;

in wässriger Lösung, Tisanen, z. B. Ab;

von Hopfen, Tannensprossen, in Theerwasser (Michel). Nanche ge

es weniger passend in Pulverform, sogar mit Amylum u. dergl.
,
auch in Pillen,

Reizung°des Munds, Magens u. s. f. zu umgehen.

Um Zersezungen zu meiden, ist einfache Auflösung in destill., auch aroi

tischem Wasser (besonders Aq. Menthae) das Beste; der Kranke kann nöthigeni

selbst vor dem Schlingen etwas Zucker zusezen. Richter will es überflüssiger VV

mit Natroncarbonat gegeben wissen, um seine Zersezung durch Magensäure zu hindt

aus demselben Grunde gibt man es meist bei leerem Magen. Wie Jodkal. mit JNai

1 Stewart z. B. sah auf gr. 16—30 Trismus folgen (Med. Examiner 1853).

2 Wenn es Manche in ungleich grossem Dosen, selbst Drachmenweise ohne Nachtheil geg'

haben, so scheint diess öfters mehr in Folge der Unreinheit des Jodkal., bei Gehalt an Halicar

u. dergl. möglich gewesen zu sein; auch sind solche Dosen mindestens zwecklos.
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carbonic. gegeben werden kann, wurde schon gelegentlich beim Kochsalz (S. 230)

•wähnt; Werber gibt es in Kohlensäurewasser, Jackson (s. S. 272) mit Eiwciss,

iern, Fleischbrühe, Dorvault gar mit Biscuitteig gebacken als Zwieback. Seit

!gol wird sehr häufig, aber ohne zureichende Gründe noch Jod in der wässrigen

idkal.Lösung gelöst, und so J. haltiges Jodkalium auch innerlich angewandt (s. Jod).

i uf ähnliche Weise hat man Quecksilberjodid, mittelst Jodkal. in Wasser gelöst,

>i Secundärsypliilis, scrofulösen, tuberculösen Affectioncn angewandt, als Hydrarg.

i j
o d a t u m cum Ivaliojodato, Kalium h y d r j o d. hydrargyratum
S. 113, 114). Diese Mischung scheint jedoch entbehrlich; man kann sie noch am

veckmässigsten auf die Weise verabreichen, dass man Quecksilberjodid und Jodkal.

in destill. Wasser löst, z. ß. ^ gran. x, solve in Aq. dest. ^vj, mehrmals täglich

Kaffeelöffel (ähnlich ist die von Channing empfohlene Solutio Kali hydrjodinici

drargyrata). — Castelnau gab eine ähnliche Yerbindung des Jodkal. mit Cyan-
ueck silber bei Syphilis (die mit Jodarsen s. bei Arsen S. 201, mit Bromkal.

;i diesem).

Aeusserlich kommt Jodkal. gleichfalls sehr häufig zur Anwendung,

lein für sich
,

oft zugleich mit Jod (s. dieses). Man gibt es gelöst in

estill. Wasser, 3j auf fj—jjj
Wasser, oder in Weingeist, 1 Th. auf

—20 Th.; meistens aber Salbe (zuvor in Aq. dest. q. s. gelöst), 3j auf

iß—j
Fett. Wird hier mit der Zeit das Fett ranzig, so verbinden sich die neu

duldeten Fettsäuren mit Kali, J. wird frei, die Salbe somit gelb gefärbt, und wirkt

zt schärfer reizend. Vorheriges Auswaschen des Fetts (Iloffinann), Zusaz alka-

. eher Stoffe, besonders einiger Tropfen Liq. Kali caust. (Briegers) sollten davor

: hüzen (?). Sicherer lässt man die Salbe immer frisch bereiten; man verordne

- os auf 5—8 Tage, meide Butter als Constituens (am besten eignet sich Rosensalbe

Stier Ceratum siinplex, nöthigenfalls mit Süssmandelöl). — Eine Mischung von Seife

id Weingeist mit Jodkal. ist als B a 1 s a m. j o d a t. beniizt worden (Liniment, sapo-
ato-jodat. s. Sapojodat. Cod. Hamb.); ebenso mit Pflastermassen (1 Th. auf 8

: mpl. simplex). Zu den stärkern Graden örtlicher Wirkung kann der Salbe noch J.

•ugeinischt werden, z. B. Jod gr. 6, Jodkal. gr. 20, gelöst in ~^ß — j
Weingeist

i. id mit ^ß—j F ett gemischt, so z. B. in Ungut, jodatum s. J o d i composit.
i. Hamb. Norweg. (s. S. 273). Wässrige Lösungen, unter Umständen auch alko-

dische verdienen öfters den Vorzug vor Salben, weil sie nicht zersezt werden
id ihre Anwendung reinlicher ist. Rampold schlug vor, durch tägliche Waschungen

:s;s Körpers damit, z. B. von gr. 30 Jodkal. auf ^j Wasser den ohnediess oft so

immeriiehen J. Gehalt mancher Soolen und Mineralwasser zu ersezen. Um die

ichsten Wirkungsgrade zu erzielen, um gelind zu äzen
,

löst man Jodkal. gj in

—
jj

Wasser, nöthigenfalls mit ~^ß Jod. — Phtisiker liess man neuerdings auch

ü Kal. in Pulverform einathmen, natürlich mit- mehr Schaden als Nuzen (vergl.

i ien. med. Wochenschr. 46. 1854).

UnguentumKalii jodati (Ph. Bor. u. a.)
: 3j Jodkal. mit Ungut, rosat.

;

ird immer frisch zur Dispensation bereitet. Ein Emplastr. Jodeti kalici nach
ü l. Lond. offic.

Natrium jodatum, Jodnatrium (Joduretum Natrii, Natron hydrjodicum):
i argestellt z. B. durch Zersezen von JodEisen (wie bei Jodkal.) mit kohlens. Natron;
’ erfliesst an der Luft, leicht löslich in Wasser, Weingeist. Seine Wirkungen scheinen
ie des Jodkal., der Jodica überhaupt; Kranken wurde es wie diese von Coindet

• gegeben; ist nie in Aufnahme gekommen. 1 Werber gab es wie Jodkal. mit

! ohlcnsäurewasser als Aqua Natr. jodati carbonirfa, mit Koch-, Glaubersalz.

Ammonium jodatum s. hydrojodicum, Jodammonium ( Hydrjodas

wmoniae)

:

bereitet durch Zusaz von Weinsäure mit Weingeist za Jodkal.Lösung
nd Zersezen des Filtrats mit kohlens. Ammon

;
gelblichweiss, krystallinisch, leicht lös—

Ich in Wasser, zerfliesst und zersezt sich leicht an der Luft. Wirkt nach Milne-Edwards
nd Vavasseur 2 örtlich stärker reizend als Jodkal. Aeusserlich bei Psoriasis, Lepra,

1 Ruspini, Daveri meinten, es werde besser ertragen, assimilirt als Jodkal., und schmecke besser;

amberini (Corrispond. scient. di Roma 32. 1852) gibt es bei Secundärsyphilis
, J)j— 5j in =

j j j
Aq.

«st. p. Tag, auch als Salbe, Zß— ')
auf *j.

2 Mouv. Formulaire des Höpitaux, 4. Edit. Paris 1841.



I

Jod.278

Drüsengeschwülsten u. dergl. in Salbenform bcnüzt, z. B. 3j auf f}j Fett; innerlicl

gab es Thiry bei thron. Eczema (s. Videt, Journ. de Toulouse, Juill. 1850), Böcke

bei Scrofulösen, gr. j
und mehr p. dosi, in wässriger Lösung. Bei Drüsenge-

schwülsten liess Breslau 1 Th. Jodkql. und 8 Salmiak in Kissen aullegen, wobei siel

etwas Jodammon bildet.

Sulphur jodatum, Jodschwefel 1
( Jodureium s. Jodidum Sulphuris

)

dargestellt durch Zusaminenschmelzen von Schwefelblumen mit Jod; schwarzgrau

krystallinisch, unlöslich in Wasser, durch Wasser, Weingeist, Warme zersezt. Wirk

örtlich reizend, wie Jod. Wurde äusserlich applicirt bei Hautaffectionen, zumal squa

mösen, bei Induration und Hypertrophie der Haut, Haarbälge, Talgfollikel, wie bt

Lupus, Acne indurata, Sycosis, bei tuberculöscn Syphiliden, Tinea u. a., — in Salben

form, gran. x — xxx und mehr auf ~^ß — j
Fett (Biett, Hebra); bei chron. Eczem

applicirt es Neligan (Dublin Journ. Mai 1851) mit Wachssalbe und etwas Chloroform

auch Bittermandelöl. — Innerlich ist Jodschwefel von Escolar bei Eczema u. a. z

V2 — 2 gran. p. dosi versucht worden, als Pulver, z. B. mit Rad. liquirit.
,

Aral

Gummi, von Devergie in Pillen, mit Zucker, Gi arab. und Mandelöl (Gaz. Hopil

75. 1852).

Jodureium Carbonii
,
Carbonium jodatum, Jodkohlenstoff: krystallinisch, leid

löslich in Aether, Weingeist., kaum in Wasser. Wirkungen unbekannt; scheint i

Dosen von mehreren Gran scharf reizend auf den Magen zu wirken und unter Con

vulsionen zu tödten. Therapeutisch blos äusserlich verwendet, und auch hier sehe

genug; so bei chronischen Hautaffectionen, Psoriasis, Impetigo, bei Drüsengeschwülster

als Salbe, —j au f Fett.

Jod um chloratum, Chlor jod, Chloridum Jodi: dargestellt durc

Einwirken von Chlor auf Jod, wodurch sich theils Jodchlorür (eine bräunlich

Flüssigkeit) theils J. Chlorid (eine feste, gelbe Substanz) bildet; beide unlöslich i

AVasser. Von Turnbull in Dampfform bei torpiden Augenkrankheiten versucht, wirl

reizend auf’s Auge (Lond. med. Gaz. Nov. 1842).

Früher, vor Entdeckung des Jod standen mehrere Seegewächse, Tangarte

und Zoophyten theils frisch, theils in verkohltem Zustande in Gebrauch. 2 Sie ent

halten ausser andern salinischen Stoffen Jod-, Bromverbindungen in winzigen Menget

und wurden in manchen Fällen benüzt, wo wir uns jezt viel zweckmässiger des ,

bedienen; sie alle sind als innerliche Mittel obsolet.

Spongia marina, Meerschwamm: ein Zoophyt des Rothen- und Mittel

meers (Spongia officinalis L.
,

Achilleum lacinulatum)
,

seiner thierischen gelatinöse

Stoffe beraubt, so dass blos das weiche, biegsame Skelet übrig bleibt; in diesei

Zustande bedient man sich seiner als Badeschwamm. Zu chirurgischen Zwecke

kommt er noch zuweilen in Anwendung als Spongiae compressae (Spongi

pressa s. praeparata), Pressschwa nun, dargestellt durch starke Compressio

des Schwamms mittelst Bindfaden
;
und Spongiae ceratae, Wachsschwämmi

Schwämme in flüssiges Wachs (öfters mit Mandelöl aa) getaucht und gepresst. An

wendungsweise, Form wechseln bedeutend; um sie z. B. bei intrauterinen Blutungei

Polypen wie behufs der künstlichen Frühgeburt durch den Muttermund einzuführei

gibt ihnen Simpson eine conische Form (durch Eintauchen eines Stücks Schwamm i

concentrirte Gummilösung und mit Schnüren um einen Draht geschnürt, dann getrockni

und des leichtern Einlührens wegen mit Talg u. dergl. überstrichen)
,

die Scheid

nachher mit Tampons ausgefüllt u. s. f.

Innerlich gab man sonst den gebrannten Schwamm, Spongiae tostaes. ustai

Carbo Spongiae (enthält neben Kohle, Kalkphosphat, kohlens. Kalk und Bittei

1 Jodschwef elnatrium (Jodure d’Hyposulfite de Soude) gibt Miergues bei Scrofulos

Caries u. a. (Revue the'rap. du Midi 1853). _ .

Jodphosphor, durch Mischen von Phosphoräther mit alcohol. Jodtinctur bereitet; flüssij

klar, nach Aether riechend; von St. Martin bei Rückenmarkserweichung vorgeschlagen (Bulle

the'rap. Dec. 1852)1
2 Lännec, der die Seltenheit der Phtise an den Küsten der Bretagne von den aus Seetang u. i

sich entwickelnden J. Dämpfen ableitete, und bei Behandlung der Phlisiker noch das Meiste vo

Seeluft u. dergl. erwartete, liess als Ersaz dafür frischen V a r e c (Fucus verrucosus s. Sphaerococc)

confcrvoides u. a.) im Krankenzimmer ausbreiten; doch hat spätere Erfahrung auch hievon läng!

enttäuscht, selbst Lännec.
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erde auch Chlor-, Jod-, Bromnatrium) bei Kropf (schon im 13. Jahrhundert kannte

hier z. B. Arnauld de Villeneuve in Lyon seinen Nuzen), auch bei scrofulösen Leiden

a> ,
vvie jezt J., zu 3j

— 3j p. d.
,

als Pulver, auch als Latwerge, in Trochisken,

Decokten, z. B. 5/9 mit $vjjj Wasser wann digerirt und später abgekocht. (Ph.

Wirtemb. u. a. haben noch jezt ein Kropfpulver, Pulvis strumalis draus, mit

kohlens. Natron, Zimmet u. a.). Gilt in der Türkei als Volksmittel bei Schwindsucht,

nit Theerwasser (Beyran), wie bei Scrofulose die geröstete Korkkoralle, Al-

:yoneum digitat. (Länderer) und Öphärococcus confervoides in Venedig

Brera, Sigmund). 1

Aethiops vegetabilis: dargestellt durch Verkohlen von Seetangen (be-

onders Fucus vesiculosus, dessen Asche den sog. Kelp, Meergrasasche bildet). Seine

’estandtheile sind wesentlich dieselben wie bei Spongia usta, nur fehlen Kalkphosphat

:nd -Carbonat; Kranken sonst wie diese gegeben, in denselben Dosen. In Indien

gedient man sich in derselben Weise der Laminaria saccharina bei Kropf

hält mehr Jod).
%

IV. Bromium . Brom.
1° Reines B., Bromium purum. 2° Bromkalium, Kalium bromatum. Brom-

atrium.

B. findet sich im Meerwasser, Kelp und andern Seegewächsen, in Seethieren,

i alzsoolen u. a., besonders in der Kreuznacher Mutterlauge
;
wird aus dieser wie aus

eewasser, Kelp gewonnen.

Physiologische Wirkungen. 1° Oertlich wirkt B. viel hef-

.ger reizend und äzend als Jod, zerstört wie Chlor alles Organische,

! uch Farbstoffe u. a. Die Haut färbt es gelblich-braun, und versengt

ie Haare; in Wunden gebracht macht es tiefe, selbst brandige Ge-
schwüre. Seine Dämpfe riechen dem Chlor ähnlich, wirken scharf rei-

send auf Auge, Nase, Luftwege, und beim Einathmen kommt es so

: icht selten zu Bronchitis, selbst Pneumonie. 2 Ungleich milder sind

ie Wirkungen der Brommetalle. Einige Tropfen B. mit Wasser in eine Vene
? esprizt machen das Blut gerinnen und tödten schleunig unter Convulsionen.

2° Auch in kleinen Dosen verschluckt macht B. dennoch ge-
wöhnlich Reizung des Schlunds, der Verdauungswege; es entsteht ein

i razender Schmerz längs des Schlunds, Speichelfluss, Eckel, Brechnei-
nung, leichte Colikschrnerzen

,
Würgen und Durchfälle. Bei längerer

j.ppiication und grossem Dosen (z. B. gr. 10—20 Bromkal.
,
mehrmals

-iglich) treten diese Zufälle constanter ein
,
zugleich oft Athembeschwer-

i en, Bangigkeit, Kopfschmerz, später Betäubung, Störung und Abnahme
l er Sinnesperceptionen

,
mit Schlummersucht, Unempfindlichkeit der Haut,

1‘esonders aber des Rachens; öfters erweitert sich die Pupille. Zulezt

verfallen oft die Kranken in tiefen Schlaf, und sind auch beim Erwa-
hen vvie halb betrunken, betäubt (Puche). Die Absonderung der Nieren

i nd Hautdecken scheint dabei nicht merklich influenzirt zu werden
;
doch

d die Diurese öfters vermehrt (Graf).

Ausser obigen Störungen der Schling- und Verdauungswege sah man bei Scro-
ilöscn, Syphilitischen, denen B.Kal. p. Tag zu 3A — j, allmälig ^

ß

und mehr in

* Die sog. Meerballen, Pilae marinae, gebildet aus abgestorbenen und verflochtenen Najaden
osidonia s. Zostera oceanica, auch Z. marina in nördlichen Meeren) an den Küsten des Mittel-
nd Adriat. Meers, halten gleichfalls Spuren von Jodnatrium u. a.

2 Vergl. Höring, Wirkungen des B. u. s. f. Tübing. 1838, Glover (Edinb. med. surg. Journ.

,

1842), Huette (Gaz. med. 23. 1850), Rarnes (Revue med. chir. Mai 1850). Nach Magendie
Union (15 ff. (852) macht B.Wasser im Blutserum Gerinnsel von Eiweiss; Farbe und Geruch des

• schwinden.



280 Brom.

Wasser gegeben wurde, Kopfschmerz, besonders in der Schläfengegend entstehen,

etwa vom 4. bis 7. Tag an, oft mit Schnupfen, Thränen der Augen, Injection dei

Conjunctiva (doch nicht entfernt so häufig wie bei Jod: Huette), gesteigerte Em-

pfindlichkeit für Licht, Geräusche u. s. f. Später stellte sich Betäubung, Schwindel

Schlummersucht ein, Sinken des Pulses (zuweilen auf 40), und nachdem ^jjj — i

eingenommen worden, ein Zustand der Berauschung (Bromrausch: Puche), ohm
alle Agitation, aber mit grosser Schwäche, Abnahme des Sehvermögens, Gehör

und Schwinden aller Geschlechtslust. Besonders sinkt auch die Empfindlichkeit de

Ilaut,' so dass öfters selbst Stiche, Ifizeln der Kusssohlen kaum empfunden werdei

(Barnes), und in den Rachen, Schlund kann man den Finger stecken, ohne das

der Kranke reagirt. All diese Zufälle pflegen innerhalb 1 —2 Tagen zu schwinden

sobald mit B. ausgesezt wird; doch halten Betäubung, Delirien zuweilen länger an

Dabei soll das sog. vegetative Leben ziemlich ungestört bleiben, der Appetit soga

öfters zunehmen, Stuhlverstopfung entstehen (bei grossem Dosen pflegt es sich indes

anders zu verhalten, s. oben); fast conslant sah Karnes dabei Äcnepusleln da un

dort entstehen. — So wichtig nun auch obige Beobachtungen sind, so zvveifelhal

scheint doch für jezt der daraus gezogene Schluss, dass B. und Jod in ihrer Wir

kungsweise wesentlich verschieden seien, dass B. vielmehr auf’s Gehirn nach Ai

betäubender, anästhesirender Stoffe wirke als auf Blutmischung, Stofrumsaz u. s.

Denn obige Wirkung auf’s Nervenleben ist nichts weniger als constant, auch durc

Jod kann dasselbe in ähnlicher Weise behelligt werden, zumal in grossen Doser

bei ebenso langem Gebrauch, und über ihre Wirkungsweise im sog. vegetative

Leben w'issen wir bei beiden so gut wie nichts.

3° In grossen Dosen veranlasst B. bei Thieren alle Zufälle eine

heftigen Gastroenteritis, mit raschem Sinken der Kräfte, Atheranoth
,
Be

täubung, Coma, Tod unter Convtllsionen. 1 Dasselbe tritt ein, wenn B. i

den Mastdarm gesprizt oder in Gasform eingeathmet wird. Seine Resorption erhel

schon daraus, dass öfters B.Dämpfe ausgeathmet wurden. Von der Wirkungsweise

den chemischen Veränderungen des B. gilt im Wesentlichen das bei Jod, Jodka

Angeführte; im Blut scheint es sich gleichfalls mit Metallen der Alkalien zu verbinde:

und z. B. im Harn als ßromkal. ausgeschieden zu werden.

In der Leiche findet man besonders die Magenschleimhaut erweicht, ecchj

mosirt, zuweilen ulcerirt und von blutigem Schleim bedeckt, überdiess häufig Bror

chitis; Lungen, auch Leber, Milz sollen öfter blutreich, selbst entzündet sein (?).

Verfahren bei Vergiftung: es fehlt hierüber an genaueren Erfahrunge

doch würde die Behandlung wesentlich dieselbe wie bei Jod und scharfen Gift«

überhaupt sein. Man empfiehlt noch besonders Ammon, Magnesie (?).

Therapeutische Anwendung. Bis jezt war diese eine sei

beschränkte, und wird es voraussichtlich (der unsichern und zum The

lästigen Wirkungen des B. wegen) immer bleiben. Man gab seine Prä

parale wegen ihrer chemischen Analogie mit Jod so ziemlich in denselbe

Fällen, besonders bei Kropf, „scrofulösen“ Leiden, Milz-, Hodenge

schwülsten (Sarcocele) u. dergl.
,
bei Hypertrophie der Herzwandungei

bei chron. Hautkrankheiten, gichtischen Gelenkalfectionen (Fournet), 1)

Secundärsyphilis
;
endlich als Pellens bei unterdrückter Menstruation.

Jezt empfehlen es Manche als beruhigendes, beziehungsweise anästhesirend

Mittel; Donne bei Vergiftung mit Morphium, Strychnin u. a. Alkaloiden (z. B. a

Tinctur) wie Jod, scheint aber noch weniger zu leisten als dieses. — Auch in all(

obigen Fällen scheint seine Wirksamkeit der Versicherungen eines Magendie u. i

ungeachtet diejenige des Jod bei weitem nicht zu erreichen, und somit B. samt sein(

1 Zum Selbstmord wird B. auch seines erstickenden Geruchs und widrig scharfen Geschmar

wegen selten gewählt. Bel einem Mann, der ~j B. absichtlich verschluckt hatte, sah Snell he tig

brennenden Schmerz im Mund u. s. f. entstehen, Ructus, Speichelfluss, grosse Schwäche, Zitter

übrigens kein Würgen und Erbrechen, so wenig als Trübung des Bewusstseins oder Convulsione

und Tod nach 71
/2 Stunden (Dublin Press Febr. 18 >1); Sayre auf eine ähnliche Dosis Krampt i

Schlund, Dyspnö, Magenbrennen, grosse Angst und Unruhe, schnellen Puls, Athem, dann Co *PS,!

Tod (NewYork med. Journ. Nov. 50).
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Verbindungen ziemlich überflüssig. Als Jod vor einiger Zeit mehr und mehr im Preise

gestiegen, wollte man B. an seine Stelle bringen; bei Kropf, Scrofulösen, Vene-

rischen sollte es ungefähr dasselbe leisten was J. (Pourche, viele Deutsche), und

nicht minder rühmten hier Engehnann, Pricger, Bode die B. haltigen Mineralwasser.

Die Erfahrung hat es aber nicht bestätigt, etwa mit Ausnahme des Kropf, und seit

man sein Augenmerk mehr auf die betäubenden, anästhesirenden Wirkungen des B.

gerichtet, soll es bei Syphilis, Scrofeln gar nichts mehr wirken (Huette u. A.). Da-
gegen empfehlen es jezt z. B. Posner, Thielmann u. A. gegen Erectionen, Chorda
der Tripperkranken, als anästhesircndes Mittel bei Operationen im Schlund u. s. f.

s. unten).

1) Bromium s. Bromum purum, Brom (DIurid): dickflüssig, braun, flüchtig,

n Wasser schwer löslich, leichter in Weingeist, sehr leicht in Aelher, erstarrt bei

— 22° zu einer blättrigen, grauen Masse. — Sollte innerlich wenigstens gar nicht

beniizt werden, da sich seine Lösung in Weingeist, Aether, Wasser sehr leicht

:ersezt und B. entweichen lässt, also nie ein sicheres Präparat abgibt; ist auch nie

n Aufnahme gekommen. Da und dort gab man es gelöst in Wasser, etwa gr. j
auf

[ f/?— j, mit schleimigen Getränken, Syrup, gtt. 4—6 p. dosi
,

vorsichtig steigend,

löring sah schon bedeutende Reizung der Verdauungs - und Athmungsorgane ein-

reten, als er von einer sehr verdünnten Auflösung (gtt. 6 B. in ^

ß

Wasser) gtt. 20
uif einmal applicirte; Donne nahm zu seinen Versuchen eine alkoholische Lösung.
- Wurde auch äusserlich wie Jod benüzt, in wässriger und alkoholischer Lösung,
>der als Salbe, gr. x—xv auf 3j Fett; eine alkoholische Lösung, q/i—j auf rieb
;ournet als Palliativ bei schmerzhaften Gelenkaflfectionen ein.

2) Kalium bromatum
,
Bromkalium (Bromuretum Potassii

,
Kali bydro-

-ironücum, Kalibrom): dargestellt z. B. durch Mischen von Brom und Aezkali, oder
durch Zersezen von Bromeisen mit kohlens. Kali; krystallinisch, in Wasser leicht, in

Veingeist schwer löslich
,

luftbeständig, durch Mineralsäuren
,

Chlor leicht zersezt.

Oft durch andere Salze, Jodkal. u. a. verunreinigt.

In seinen Wirkungen unterscheidet sich Kaliumbromür blos quan-
i( itativ von denen des Brom, sie sind milder, besonders die örtlichen;

oncentrirtere Lösungen schmecken scharf salzig, bitter, fast wie Jod-
kalium. Drachmenweise gegeben wirkt es gleichfalls stark reizend auf

1 /lagen- und Darmkanal; immer gehören aber sehr beträchtliche Dosen
!azu

,
um grössere Thiere ZU lödten. Ziemlich constant wird die Harnabson-

r- erung vermehrt, und B. lässt sich im Harn (mit Stärkmehl und Chlor) leicht nach-
veisen.

Seine Verwendung bei Kranken und sein geringer therapeutischer
k Verth sind bereits angeführt worden; im Allgemeinen verdient Jodkalium
Tlbedingt den Vorzug. Kur bei Wassersucht dürfte vielleicht Bromkal. als

•iureticum öfters bessere Dienste leisten; Williams (Eiern, of medic. I. Lond. 1836)
! ab es hier nicht ohne Erfolg, in neuern Zeiten Graf, Möller, z. B. bei Wasser-
1 ucht niit Albuminurie nach Scharlach (wie Salpeter). Lunier (Annal. med. psychol.

P
3) rühmt es bei Lähmung, Geisteskrankheiten, Hypochondrien, a., z. B. bei Säufern,

r rauen (weil zugleich Einmenagogum), gibt z. B. gr. 10 mit gr. 15 Jodkal. in ^ 20
f est. V asser

,
2 Löffel des Tags, als Medication bromo - joduree

;
Thielmann (Med.

eitg. Russl. 1. 1854) bei Erectionen, Chorda Tripperkranker, bei Satyriasis, Pollu-

|

°nen
,

gr. 2— 3 p. d. alle 2— 3 St., als Pulver mit Zucker.

Dosis gran. jj— vj ,
mehrmals täglich; selten als Pulver, Pillen,

esser gelöst in Wasser, z. B. dß—3ß auf ^jv, mit Syrup. Simplex,
uf 24 Stunden

,
allmälig bis 3j—jj p. Tag.

Berthe (s. S. 273) fabricirt als weiteres Leberthran-Surrogat eine BromJod-
utter (Butter mit Brom-, Jodkal., Kochsalz), und Trousseau gibt öfters statt seiner
gr. B.kal.

1 gr. Jodkal. mit
^
3-4 Butter auf Brod gestrichen. — Aeusserlich kann

romkal. bei Drüsengeschwülsten, Kropf, chron. Ilautaffectionen
, Rheumatism. u. a.

'ic Jodpräparate gelöst in Wasser, Weingeist oder als Salbe applicirt werden, etwa
J— 3J auf Fett. Um schärfer reizend zu wirken

,
kann man 10 bis 20 Tropfen
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der Salbe zusezen
;

als Aezmittcl bei Krebs u. a. benüzte Boinetl

gleichfalls B.kal. mit Brom. 1

Natrium bromalum ,
Bromnalrium (ßromuretum Natrii) : von ihm gilt alles heil

Bromkal. Angeführte; therapeutisch wohl noch nirgends angewandt. Ungut. Natrii

brom. Cod. Hamb. 3j auf Fett. (Brom-Quecksilber, Brom-Eisen s. bei den ben

treffenden Metallen.)

F. Chlorum. Chlor und seine Verbindungen .

1° Chlorgas, Chlorum gasiforine. 2° Chlorwasser, Aqua chlorata. 3° Chlor-

alkalien
,

Chlorkalk.

1) Chlorum gasiforme, Chlorgas {Gua Chlori): Gelblichgrün, nicht

brennbar, von erstickendem Geruch, leichtlöslich in Wasser; verbindet sich energisch

mit Wasserstoff, auch dem der organischen Stoffe, Gewebe, zerstört so stinkende

Stoffe (besonders unter Mitwirkung von Licht), Pflanzenfarben, wirkt dadurch bleichend

Oertlich wirkt Clilorgas reizend, wie besonders aus seiner Wirkung

auf die Luftwege erhellt, sobald es eingeathmet wird. Sehr verdünn!

mit atmosphärischer Luft erregt es blos ein Gefühl von Wärme in dei

Brust, eine vermehrte Absonderung der Bronchialschleimhaut. Komm

es aber concentrirter in die Luftwege, so entsteht heltiger Hustenreiz

Husten, oft mit krampfhafter Contraclion der Glottis, der Bronchien

mit Erstickungsnoth
,
und bei längerer, stärkerer Einwirkung kann aus-

serdem Reizung des Schlunds, Dysphagie, selbst Angina wie Bronchitis

hämorrhagische Exsudation der Bronchialschleimhaut und Bluthusten dir

Folge sein. Doch gewöhnen sich die Luftwege (z. B. bei Fabrikarbei-

tern) meist bald an die geringem Wirkungsgrade dieses Gases. Con-

centrirt kann es dagegen schnell durch Glotliskrampf u. s. f. Erstickungsloc

herbeiführen. Auch auf die Haut wirkt Chlorgas reizend, macht ein Gefühl ^or

Jücken, Stechen, dazu oft Röthung der Haut, Schweisse, Eruption von Papeln, Ye-

sikeln, selbst höhere Grade von Entzündung (Wallace). - In grossem Mengen (-0 4

Cubikcentim.) in die Vene, den Pleurasack eines Hunds ir.jicirt tödtet es im erster

Falle schnell unter heftigen Athmungsbeschwerden, im leztern meist langsamer durcf

Pleuritis u. s. f. (Nysten).

Kommt Chlorgas irgendwie von Haut, Lungen hus längere Zeit durch zu

Einwirkung, so scheint es in’s Innere des Körpers einzugehen, doch wahrscheinbc!

nicht in freiem Zustand, und Blutmischung, Stoffumsaz, Secretionsprocesse zu in-

fluenziren. Die Yerdauung wird gestört (Christison) ,
das Fett schwindet, Fabrik-

arbeiter u. A. wie Thiere magern ab; das Blut erhält eine dunklere Färbung unc

verliert seine Gerinnbarkeit (Hertwig). Das in’s Blut übergetretene Chi scheint al

Chlorkalium, -Natrium im Harn abgeschieden zu werden. Der Harn soll jezt barb-

stoffe Lakmus zerstören und bleichen wie Chi. selbst; auch die Absonderung de

Galle, des Speichels, der Genitalschleimhaut soll wie die des Harns vermehrt werdet

(Wallace) ?

l ChlorBrom, Chloruretum s. Chloretum ßromi, von Landolfi bei Krebs, Lupus

Drüsenieiden innerlich, besonders aber als Aezmittel applicirt, dortz. B. glt. 2 mit 3j bem. Phellandr.

er. 16 Extr. Conii mac. zu 20 Pillen, täglich 1 St. j
äusserlich für sich, z. ß. 5))—DJ mlt ™lv *

Liquirit. q. s. ut f. Pasta spiss. ,
meist aber (seiner Flüchtigkeit wegen und um tiefer zu azen) im

andern Causticis, z. B. Öjjj mit 5jj Chlorzink 5jß Chlorantimon 5) Chlorgold (mit Pflanzenpulver

z. B. Mehl, als Paste auf Leinwand gestrichen aufgelegt; bleibt 24 St. liegen auch bis sie io

selbst mit dem Knoten u. s. 1. abfällt), und wo keine Aezung möglich, Umschläge von gtt. 10 <

auf 1 Pfd. dest. Wasser, auch Salben, z. B. 1 Th. auf 8 Ungut, basilic. (Weinberger, Wien

Zeitschr. 54). Soll doch öfters mehr geleistet haben als andere Aezmitlel (?) ;
auch V alentini rühm

gtt. 10 ChlorBrom auf 5jj conc. Salpetersäure als starkes Causticum. Doch scheint das \\

dabei Chlorzink, Chloranlimon
,
und die Aezung selbst ist oft äusserst schmerzhaft (vergl. Deutsch

Clin. 45. 1854).

* Researches respecling the med. Powers of Clilorine etc. Lond. 1822.
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Bei Vergiftung mit Chlor gas scheint ein dem Grade der Reizung und
Entzündung der getroffenen Theile entsprechendes (antiphlogistisches) Verfahren im
Allgemeinen das zuträglichste. Man hat Einathmen von Wasser-, Aetherdämpfen,
selbst von Ammoniakgas, Schwefelwasserstoff vorgeschlagen, und theilweis auch an-
gewandt. Da übrigens Chlorgas sehr schnell aus den Luftwegen wieder entfernt,
jedenfalls alsbald durch atmosphärische Luft verdünnt wird und seine Wirkungen
gesezt hat, ehe man solche Gase zur Stelle schaffen kann, so scheinen derartige
chemische Antidota ohne praktischen Werth, abgesehen von ihrer eigenen Ge-
fährlichkeit.

* °

Bei Kranken ist Chlorgas nie recht in Anwendung' gekommen;
loch hat man es da und dort bentizt: 1° zu Einatmungen bei Lungen-
ihtise, wo es jedoch höchstens palliativ auf Schleimabsonderung, Aus-
tvurf wirken und nur bei Abwesenheit jeder entzündlichen Affection der
Ai ftwege oder bei übermässiger Eiterbildung erlaubt sein könnte. Gün-
stiger sind vielleicht seine Wirkungen bei Lungengangrän, Erweiterung
ter Bronchien, bei chron. Bronchitis, Bronchialblennorrhoe, sog. Schleim-
Schwindsucht (?). Auch bei Erstickten, bei Vergiftung mit Blausäure (gasförmiger),
ichwefelammon, Schwefelwasserstoff-, Kohlen-, Phosphorwassersloffgas, mit Cloaken-
as scheint Einathmen von Chi. da und dort Dienste geleistet zu haben.

2° Zu Bädern, als Chlorgasbäder (wie Königswasser, s. dieses) bei
hron. Aflectionen der Leber, Haut, Lymphdrüsen, bei Geschwüren
AVallace U. A.). Vorhandensein entzündlicher Leiden verbietet ihren Gebrauch

1 1,mal bei Leberkrankheiten. Noch am nüzlichsten scheinen sie nach Art salinischer

5

Alkalischer und anderer reizenden Bäder in Fällen zu wirken, wo es sich darum
andelt, in die Haut mehr Leben zu bringen und ihre Absonderung zu vermehren

besonders wenn Chlorgas zugleich mit warmen Wasserdämpfen applicirt wird. Doch
ommt diesen Bädern wie jenen Einathmungen keine weitere Bedeutung am Kranken-

rett zu; zudem ist ihr Gebrauch umständlich, oft gefährlich.

Am häufigsten bedient man sich des Chlorgases, um üble Gerüche stin-kende Stoffe in Krankenzimmern, Sectionssälen
,
Schiffsräumen, Cloaken u. a. zu

i :rstoren. — „Miasmatische Stoffe“ dagegen scheint es nicht zerstören undunwirksam
achen zu können, obschon es immer zu deren „Desinfection“ benüzt wird noch
eniger d ,e fixeren Contagien Bei Typhus-, Ruhr-, Cholera-, Kindbett’- und
echsefieber-, Gelbfieber-, Pest-Epidemieen wie bei Chankergift u. a. hat es die

wirkliche oder vermeintliche) Ansteckung Anderer niemals gehindert oder auch nur
* schwert und bei acuten Exanthemen

,
Keuchhusten scheint es nichts Besseres zu

i.-isten. bei vorsichtigem Gebrauch schadet es nicht positiv, aber noch weniger nüzt
positiv bei obigen Seuchen, gegen welche daher Chi. mit Unrecht als Pronhv-

cticum, sogar als Heilmittel gerühmt wurde.

1

Ansteckende, gasförmige Stoffe inrLuft soll es zerstören, und doch hat man nie bewiesen, dass solche da sind und
be

,

din&e
l

n>
,

Da*s ^hl. Vaccinelymphe unwirksam machen kann (Wunsch,
Datier), scheint auch durch Hoffmann’s Versuche (Preuss. Verzeitg 27 1853) be-

i!, iigt zu werden. 6 }

Art der Anwendung; zur Darstellung des Chlorgases dient gewöhnlichMchsalZ—(auch Seesalz) 3 Th. und Braunstein 1—2 Th., Schwefelsäure 3 Th., mitasser aa zuvor versezt und in flachen Porcellanschalen hingestellt (zur stärkerenitwicklung auf heisse Asche, Kohlenbecken); noch einfacher erhizt man 1 Thunstein mit 3 (1) Th. wässriger Salzsäure, ln andern Fällen genügt schon daslorgas, welches sich aus Chlorwasser oder aufgelöstem Chlorkalk fs unten) ent

*?'£,r" bei
,
ZüSaZ V0

?
Sal
V’

E»sig. Zum Ell.atb«
,

„ tahat man sich sonst besonderer Apparate, Flaschen * u. a. bedient (Gannal,

1 Chorin in Prag wollte bei Cliolera gar die ganze Stadt mit Chi. eeschwännei-t • an

)HJ,

r

)

ren
(
nitTöP fen. in denen es sich entwickelt, durch die Stadt führt (Wien. med. Wocheischl"

. j
’ nüzhcher waren wohl noch Karren voll Suppe, Fleisch Kleidern Hnl-, a \ 2r smd aber Behörden und Aerzte oft gleich bei der Hand mit Mitteln die’ leider ^ *

2 Man giesst z. B. in die mit einer Bohre versehene und mit Wauer zu 1 i tlf'm ri ,Ih"k““ “• Chlor™..,, oder Chlorkalk,
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Cottereau, Charriere u. A.). Zweckmässiger und bequemer ist es jedoch,

j

das ganze Zimmer aul' vorsichtige Weise mit Chi. Dämpfen zu schwängern, nöthigen-.

falls vermischt mit Wasserdämpf; nur verwandelt sich hiebei Chi. theilweis in Salz-i

säuregas. Jedenfalls wird beim Gebrauch dieser Chlorräucherungen, will man sie jaj

versuchen, die grösste Vorsicht erfordert, zumal bei Brustkranken; auch sollte hlosj

das Chi. heniizt werden, welches sich von selbst aus Chlorkalk entwickelt, da mit)

d em auf directe Weise dargestellten Chi. Gas fast immer Salzsäuredämpfe vermisch^

sind, welche noch reizender wirken als Chi. Zu Chlorgasbädern entwickelte

man’ Chi. in gut schliessenden Räucherungskästen, und liess es so in verschiedener)

Graden der Concentralion allein für sich oder vermischt mit Wasserdampf auf Hau»

u. s. f. einwirken, meist bei höherer Temperatur, etwa 72 Stunde lang. — Als sogj

desinficirendes Mittel gegen Gestank u. a. z. B. in Krankenzimmern, Gefäng-i

nissen entwickelt man Chi. auf die oben angegebene Weise nach Guyton-Morveaui

wobei für einen Raum von HO' Länge und Breite und 12' Höhe etwa
Jj/9

Braunstein!

5jj Schwefelsäure und pjj Kochsalz gerechnet werden (Fumigationes Chlor

s Guyton - Morveaunianae). 1 Es versteht sich
,

dass stärkere Räucherungen

mit Chi. blos in nichtbewohnten Räumen anwendbar sind, und wenn keine Krankem

besonders Brustkranke dadurch belästigt werden. Daher wird im Allgemeinen gut.

Ventilation, Oeffnen der Fenster, Reinlichkeit, im iSothfall Chlorkalk (s. diesen}

Essigräucherung den Vorzug verdienen.

2) Aqua s. Liquor Chlori, Chlorwasser ( Chlorflüssigkeit ,
Aqua Mo-

rinica s. chlorala

,

,
oxyumriatica). Mit Chlor möglichst geschwängertes \Aasser

welches bis zu 2 Volum. Chl.Gas aufnehmen kann; klar, grüngelblich, riecht um

schmeckt stark nach Chlor; hält sich nie lange (über 2—3 Wochen). Bei Ein

Wirkung des Lichts bildet sich leicht durch Zersezung des Hassers Salzsäure, uni

Sauerstoffgas entweicht oder verbindet sich theilweis mit Chi.; dasselbe geschieh

bei Vermischen des Chlorwassers mit organ. Stoffen, wie Syrupen, Extracten, barb

stoffen, Blutserum, thierischen Secreten.

Wirkt concentrirt örtlich reizend; schon einige Unzen können Hund'

durch Gastroenlerilis 11. s. f. lödten (Orfila). Im Magen
,

Darmkana

scheint sich Cltl. sehr schnell mit Wasserstoff ihrer Flüssigkeiten uni

Secrete zu vereinigen
,
während sich ein Theil des Chi. mit deren Ka-

lium
,

Natrium verbindet. Daher lässt sich nicht entscheiden, in wi<

weit die Wirkungen des Chlorwassers dem Chi. oder der neugebildetei

(vielleicht auch in jenem Wasser schon verschluckten) Salzsäure uni

ihren Salzen oder endlich dem freigewordenen Sauerstoff beizuleger

Man kann blos sagen, dass Chlorwasser in kleinern medicinischen Doset

gelind reizend auf Magen und Darmkanal wirkt, während die Wiikun

gen auf Kreislauf, Eigenwärme u. s. f. die einer sehr verdünnten Salz

säure zu sein scheinen.

Im Fall einer Vergiftung verfährt man wie bei Mineralsäuren, isalzsaur

fs diese); da Eiweiss, KäsestofT mit Chi. schwerlösliche, unwirksame Verbindunge

eingehen, könnte z. B. Eiweiss mit Milch, Wasser von Nuzen sein, auch Meh

Magnesie angerührt mit Wasser. Grosse Mengen derselben nüzen schon dadurcl

dass sie verdünnen und das Erbrechen fördern.

Innerlich gibt man Chlorwasser 1° als kühlendes Mittel bei Fie

berkranken
,

wie bei acutem Rheumatismus
,
Scharlach

,
Blattern

,
Rolli

lauf, Anthrax, Pustula maligna, auch bei Typhus, Wechselfieber, Ruhi

Asiat. Cholera. Man zog oft in derartigen Fällen Chlorwasser den Säuren un

Tropfen Salzsäure, lässt den Kranken das Mundstück der Röhre in den Mund nehmen und 10 1

Minuten lang einathmen.

1 Für ein gewöhnliches Zimmer nimmt man 36 Kochsalz, o4 Braunstein gut gemucn

sser ,,nd mit 35 roher Schwefelsäure überschüttet. Chlorräucherungskugeln *netc
_

'

*' _ n/-i n _ - • / , r . 1 \ JiDfJ TnnfnrthAn mil W’i iJIlV
Wasser und mit 50 roner ocnweiewnui c uucuumuti. 1 * °

aus Kochsalz, Eisenvitriol 55 1 PH- .
Braunstein =jj (4 Loth) und 1 Pfd. Topferthor1 mit w«rm«|

Wasser, dann getrocknet; auf glühende Kohlen gelegt entwickelt sich langsam Chi. (Bu

Repert. B. 9. 1852).
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verwandten Mitteln vor, wenn man eine Tendenz zu Gangrän, Putrescenz befürchtete

oder leztcre bereits eingetreten. Ob Chlorwasser hier Besseres leiste als z. B. Salz-

säure, scheint zweifelhaft; jedenfalls ist es aber ungereimt, von ihm „spccifische“

Wirkungen bei Typhus, Ruhr, Cholera (Heindl, Mann), Wechselfieber u. a. zu er-

warten, Zerstörung von Miasmen, Contagien u. dergl. mehr. Entzündliche Alfectionen

der Respirationsorgane verbieten seinen Gebrauch.

2° Bei chron. Hautkrankheiten
,
Prurigo

,
Eczema u. a.

,
besonders

gegen das Jiicken, Brennen dabei, auch im Anfang bei Aussazformen;

bei Affectionen der Leber, Störungen der Gallenabsonderung, Gelbsucht;

endlich bei Syphilis. Zumal in leztern Fällen scheint sein Nuzen mehr als pro-
blematisch, auch bei Diabetes, wo es ßobierre in modernchemiatrischer Manier wegen
des im Wasser freiwerdenden Sauerstoffs (s. diesen) für wirksam erklärt (Gaz. med.
5. 1852, Kletzinsky

,
Hebra’s Arch. f. Chem. März 52). Nach Donne sollte es bei

Vergiftung mit Strychnin u. a. Alkaloiden als Gegengift dienen (?).

Dosis: variirt je nach der Stärke des Chlorwassers
,
welche nichts

weniger als constant; im Allgemeinen p. dosi 3/?
—

j, p. Tag fj—jj
in

: 3 5—

8

dest. Wasser. Bei seiner leichten Zersezung durch organ. Stoffe gibt

nan es einfach mit Wasser verdünnt, höchstens mit Zucker, Syrup. simplex; auch
verordne man blos auf J, 2 Tage.

Aeu ss erlich bedient man sich des Chlorwassers 1 ° in den meisten
>o eben angeführten Fällen, wo es auch innerlich verwendet wird, zu
Waschungen, Umschlägen, Illystieren. Wirkt hier nicht blos auf die Haut
»der von der Haut aus, sondern das Chlor, welches sich verflüchtigt, wird auch
üngeathmet.

2° Bei Geschwüren, z. B. krebsigen, Brand, Sphacelus und Af-
f ectioneil

,
welche dazu tendiren. Vertilgt hier den üblen Geruch; soll auch

lie Bildung guten
,
plastischen Eiters und gesunder Granulationen fördern, (?). Wird

• B. auch zu Einsprizungen bei Krebs der Gebärmutter, Scheide, des Mastdarms
oenüzt, zu Mundspülwassern

,
Gargarismen bei Diphlheritis

, Angina gangraenosa,
icorbut. Zu Umschlägen, Einsprizungen rühmt es Gramer bei Pustula maligna,
[rossen Furunkeln, Abscessen u. dergl. (Caspers Wochenschr. 8. 1850).

3° Um giftige, contagiöse Stoffe zu zerstören bei Chanker, Biss
giftiger Schlangen, wüthender Hunde (doch mit schlechtem Erfolg, s.

'Chlor). 1

App 1 icationsweise: um stärker zu wirken, wird Chlorwasser rein oder
nt wenig Wasser vermischt angewandt; sonst mischt man cs mit 5— 10 Th. Wasser,

' 1 B- zu Waschungen, Umschlägen, Gurgelwassern
, Injectionen; auch mit Honig,

gyrup an. .Man hat es ferner mit Fetten als Salbe applicirt (z. B. 3j—jj au f ?j
ett), auch fette Oele mit Chlorgas geschwängert (Deimann) bei Kopfgrind, Kräze.

P® Leberkranken wurde es zu Bädern verwendet.

3) Lhloiiire der Alkalien und Erden. Verbindungen von unterchlorig-
!'>auren Salzen (Alkalien, Kalk) mit Chlormelallen ( Oxychloriden)

; alle zersezen sich
eicht und lassen Chlor (unterchlorige Säure) entweichen; bleichen Pflanzenfarben. Ihre
irtungen scheinen die der entsprechenden Basen zugleich mit denen des Chlor;

•e machen daher örtlich mehr oder minder starke Reizung, können sogar in grossem
osen, wenn sic nicht alsbald erbrochen werden, Gastroenteritis und Tod herbei-

’ ihren. Im Fall einer Vergiftung damit ist das Verfahren dasselbe wie bei Chlor:
ian gibt schleimige Eiwcisshaltige Getränke, Milch, und fördert ihre Entleerung
othigenfalls durch Brechmittel. b

In therapeutischer Hinsicht spielen diese Verbindungen eine sehr geringec; am besten bedient man sich ihrer blos äusserlich, wie etwa des Chlorwassers.

at’r^Tr «
iStet

f
vieII

,

eicl,t aIs Pfopbylaclicum gleich nach verdächtigem Coitus (Hacker,

ieH n d; mLu w
m

a r.VT‘tCi-
^ die/oni Seclionsljsch kommen, vor dem Touchiren

» «• " d“MW* «» Fingern
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a) Kali chloratum
,

Chlorkali (Chloruretum s. Chloruh Potassae
, Kal

hypochloricum ). In flüssiger Form benüzt, als Liquor s. Aqua Kali chlorati,

Aqua javellensis, Javellische Lauge (Eau de Javelle), dargestellt durcl

Sättigen einer kohlens. Kalilösung mit Chlor; farblos, oder gelblich; ist eine Ver-

mischung von unterchlorigsaurem Kali mit salz-, chlorsaurem und doppellkohlens

Kali. Bei Kranken selten in Gebrauch; Joachim rühmt es hei Aphthen der Kinder

als Absorbens u. s. f
. ,

Budd
,

Spankey bei Croup, Bronchitis (Med. Times 108

1852). 1 Im Uebrigen gilt von ihm alles bei Chlornatron Angeführte.

h) Natron chloratum s. Chloras Natri, Chlornatron ( Chlorelum n\

Hypochlorit Sodae. Nalrum hypochloricum s. hypoclilorosum. Unterchlorigsaure<\

Natron ). Wie das vorige blos in flüssiger Form in Gebrauch, als Liquor IN' a t

r

chlorati s. Sodae chlorinatae, Chlornatronflüssigkeit (Labarraque’schi

Lauge, Liqueur de Labarraque s. Eau de Javelle ä base de Sonde), dargestellt durcl

Sättigen einer Sodalösung mit Chlorgas oder durch Mischen einer wässrigen Cblor-I

kalklösung mit überschüssigem Natroncarbonat und Filtriren. Wahrscheinlich ein«

Lösung von unterchlorigs. Natron, Chlornatrium und doppeltkohlens. Natron in Wasser

klare, oft gelbliche Flüssigkeit, riecht nach Chlor, Unterchloriger Säure, verliert au

der Luft Chlor und verwandelt sich allinälig ganz in kohlens. Natron.

Concentrirt wirkt dieser Liquor örtlich stark reizend
;

verschluck

hat er bei grossem Dosen Entzündung, öfters selbst Convulsionem

Athemnolh, Bewusstlosigkeit und Tod zur Folge. Dieser tritt unte

ähnlichen Zufällen und noch schneller ein
,
wenn der Liquor in die Pe-

ritonealhöhle gesprizt worden. In welcher Art und Weise Blutmischung u. s. 1

durch längere Application dieser Chloralkalien verändert werden mag, wie überhaup

kleine Dosen derselben wirken, darüber fehlen alle Thatsachen. Doch ist a prioi

wahrscheinlich, dass sie die Absonderung der Magen- und Darmschleimhaut ver

mehren, etwas Durchfall machen können, und weiterhin so ziemlich wie alkal

salin. Stoffe überhaupt auf Blut, Ernährungs- und Ausscheidungsprocesse wirke

werden. Die Absonderung des Harns w'ird meist vermehrt. Schon im Magen un

Darmkanal scheinen sie wenigstens theilweis zersezt zu werden, so dass salz-, milch

saures Natron (Kali) entsteht und Chlor oder Unterchlorige Säure frei wird. NN eich

dieser Stoffe ins Blut treten mögen, ist zweifelhaft; Orfila (Toxicol. 1843 t. I.) ha

sogar aus Milz, Leber Chlor und Natron dargestellt, woraus jedoch nicht folgt, das

Chlornatron als solches resorbirt worden.

Man benüzte diese Flüssigkeil grossenlheils Nvie Chlorwasser inner

lieh 1° bei Typhus und verwandten „bösartigen“ Krankheiten (Bouillaud

Chomel, Graves u. A.). Der Erfolg ist der gewöhnliche Nvie fast be

jeder halbwegs rationellen oder passiven Behandlungsweise. Hier sowol

als bei bösartigen Scharlach - Epidemieen
,

bei allen sog. putriden, zu Gangrän un

Sphacelus tendirenden Affectionen, besonders des Rachens, der Mundhöhle scheii

Chlorwasser noch den Vorzug zu verdienen, weil die Chloralkalien örtlich stärkt

reizen. Dass die Labarraque’sche Flüssigkeit troz Marbais’ Empfehlung (Gaz. me(

8. 1840) bei Asiat. Cholera nichts Positives leisten werde, liegt auf der Hand, ehe

noch das damit gegebene Laudanuin, Aelher; dasselbe gilt w'ohl von seinem inner

liehen wie örtlichen Gebrauch bei giftigem Schlangenbiss (s. diesen), z. B. von Jete

2° Bei Drüsenleiden, Scrofulose, chron. Hautkrankheiten, Lungen

phtise. Ob sie hier als angeblich „alterirende
,

lösende Mittel“ auch nur so vif

leisten als alkal., salin. Stoffe, Jod, steht sehr zu bezweifeln; ihre Empfehlung bt

Wechselfieber, Tripper, Syphilis braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Dosis gutt. x

—

XX, auf den Tag 3/5—j ,
selbst 5jj, mit mehrere

Unzen Wasser, schleimigen Decokten u. dergl. vermischt-; Chomel g»

den Liquor als Getränk.

1 Ebenso Blyth bei Diphtberitis und Geschwüren des Rachens, der Tonsillen, S gr. Chl.Ka

mit Salzsäure in einer Flasche gut verkorkt, jj Wasser zugesezt und geschüttelt, allmähg me

bis die Flasche voll; Löffelweise z. g. (Med. Times 146. 1853); WaUon gibt es mit l/
4

gr. schwelet

Chinin, Hamilton Roe u. A. auch bei Scharlach, Rothlauf.
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Aeusserlich benüzt man Chlornatronflüssigkeit in allen Fällen, wo
t ;ie auch innerlich applicirt wird (s. Chlorwasser, Chlorkali), zu Wa-
chungen, Umschlägen, Gurgel-, Mundwassern, Linclus (etwa —j

auf

;j
und mehr Wasser; zu Klyslieren, besonders bei Typhus, —

j
z. ß.

uf Wj Stärkmehlabsud; zu Einsprizungen auf fjj— vj Wasser). Auf
in Bad rechnet man etwa %j—

-jjj
des Liquor Kali ehlorati; zu Kata-

lasinen können Leinsamenmehl u. dergl. zu gleichen Theilen mit wüss-
ten Lösungen des Chlornatron (Chlorkali) vermischt werden. Auch
?i Aphthen, aphthöser Stomatitis und Diphtheritis, hei Ozäna, Phagedäna, krebsigen
ul andern stinkenden, Jauchebildenden Uebeln, bei Speichelfluss (gegen den Gestank
tbei), bei Yaginitis, chron. Blasenentzündung, ßlennorrhöen, Tripper so gut als bei
Aigen Bisswunden, Kräze, Kopfgrind, Prurigo u. a. hat man obige Flüssigkeiten
iplicirt, z. ß. 3j auf §v—x Wasser, zum Gurgeln, als Fomente u. s. f. Bei°Horn-
lutgeschwiiren träufelt Tavignot eine Mischung von 4 — 10 Th. Liq. Natri chlor, mit
) dest. Wasser ein. Im Uebrigen könnten Chloralkalien äusserlich in allen Fällen
ie Chlorkalk in Anwendung kommen; doch verdient dieser wohl den Vorzug
hon der grossem Wohlfeilheit wegen.

65

c) Calcaria chlorata s. hypochlorosa, Chlorkalk. (Chloretum s . Ihj-
chloris Calcis s. calcicus

, Calcaria chlorosa. chlorinica
, Unterchlorigsaurer Kalk).

i Grossen bereitet durch Schwängern von gelöschtem Kalk (Kalkhydrat) mit Chlor.'
ne Verbindung von unterchlorigsaurem Kalk, Chlorcalcium und Kalkerdehydrat-
missliches Pulver wird, an der Luft feucht, riecht Chlorartig; durch Einwirkung der
mosphäre, ihrer Kohlensäure u. a. entweicht Unterchlorige Säure, kohlens. Kalk und an
r Luft zerfliessendes Chlorcalcium entstehen. Löst sich schwierig in Wasser
hlens. Kalk, Aezkalk bleiben ungelöst. 1

Seine physiologischen Wirkungen variiren je nach der (durchaus
dit constantenj Zusammensezung des Chlorkalk und seiner wässrigen

> sung
,
je nach seinem Gehalt an Aezkalk u. s. f. Wesentlich scheinen

: mit denen des Chlornatron übereinzukommen, nur mit dein Unter-
lied, dass Chlorkalk seines Gehalts an Kalk, Kalkcarbonat wegen örtlich
;ht blos reizend sondern zugleich trocknend wirkt, und vielleicht die
^Sonderung der berührten Schleimhäute, Geschwürflächen beschränken
* Ml. Lebrigens hat Ciina schon nach wenigen Gran in wässriger Lösung Durchfälle
«stehen sehen. In grossen Dosen, sehr concentrirt wirkt er ohne Zweifel äzend

die getroffenen 1 heile, erzeugt Gastritis, Durchfälle u. s. f.

Innerlich gibt man Chlorkalk nur seilen, und dann in denselben
u en wie Chloinalron, Clilorwasscr (s. diese). Bei bösartigen typhösen,

[

enter
)
schen Processen mit Tendenz zu brandiger Zerstörung (Reid u. A.) scheint

uer Gebrauch noch am ehesten gerechtfertigt
,

auch bei Diphtheritis, ulceröser
jina, Lungengangran, Phtise mit reichlichem, stinkendem Auswurf, indem hierrav zug eich auf Absonderung, Durchfälle, Geschwüre günstig einwirken könnte,

' h gewisser aber die faulen, stinkenden Stoffe zerstört.

Dosis grau, j—v

,

mehrmals täglich, in wässriger Lösung; z. B.
—J in fvj Wasser, und der (zuvor filtrirten) Auflösung etwas Zucker,

zugesezt. Da und dort gab man Chlorkalk auch in Trochisken
,

mit
>up zugesezt. Da und
her, Tragantschleim, z. B.
^

S-LlSrt ^^oSc
Cci1, albi

Sl Mucil - g' Tragac. q. s. ut f. Trochisci No. 40. S.4mal täglich 2—3 St. z. n. (z. B. bei chron. Bronchitis, stinkendem Athem u. a.).

Aeusserlich wird Chlorkalk ungleich häufiger benüzt, und scheint

! kohU n^°KAll!
n

n
V
k!

Ser Z6
!
SeZt S 'ch Sei" C1,lorcaIc - und unterchlorigs. Kalk in Chlor und Aez-

vande t fbeim

^

°St *urüok - und indem allmälig auch der Aezkalk in Carbonat
,‘h, in

'( U
1

mrUl
;

ren
J
U
;

S * f’D enlhält die F1üs5igkeit fast nur Chlor. Troyan (ZlTr
K

bereitet daher Chlorkalklösung einfach durch Zusammenreiben vm. ni ® ’

iogleiclii die kl„e U.un*'hTEtd
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auch hiefiir im Allgemeinen das Zweckinässigste aller Chlorpräparalu

(vergl. Chlorwasser). Man applicirl ihn so theils seiner sog. antisepti-
I .

* . fi _ /•! AM lli Ailn n n !n r»n f 1«A Alm An /I An VAlVAn rl An Cn rvi n I I

( V ci y i* * „/ rr o i
—

sehen, desinficirenden
,

theils seiner trocknenden, reizenden (umstim-

menden) Eigenschaften wegen 1° bei gangränösen Affectionen
,

hei pha-j

gedänischen, krehsigen, scorbutischen Geschwüren, Stomatitis, Aphthen

Diphtheritis, Ozaena, Mercurialspeichelfluss
,

bei übelriechenden Absorn

derungen und allen Processen
,

welche zur örtlichen Zerstörung dei

Theile” tendiren oder üble Gerüche verbreiten. Weiterhin bei den rnam

nigfachsten Geschwürformen sonst, bei ägyptischer Augenentzünduntj

Tripper und Blennorrhöen der Harnröhre, Scheide, der Augen, b<i

Fistelgängen, Wunden, Frostbeulen, Brandverlezungen u. dergl. (bc

leztern besonders ohne weitern Erfolg); bei Hautkrankheiten mit Jückci

und Beissen, bei Verdacht auf etwas specifisch-Virulentes, besonders bti

Kräze, Prurigo, Grind, Psoriasis, Aussazformen; bei Drüsengeschwülste«

syphilit. Vegetationen. 1

2° Um überhaupt stinkende oder „miasmatische, conlagiöse“ Stofl

zu zerstören. So bei Variolapusteln, syphilit. Geschwüren, nach ver

dächtigem Coitus, zum Waschen der Hände nach geburtshülllichen ur

andern Operationen an Syphilitischen; bei giftigen Bisswunden, Roz-

Leichen—
,
Milzbrandgift; zum Reinigen der Leib-, Bettwäsche bei ur

nach miasmatischen, contagiösen Krankheiten; zur Zerstörung stinkende

miasmatischer Stoffe in Krankenzimmern und andern Localen, an Cadaver

In den meisten dieser Fälle scheint Chlorkalk höchstens die stinkenden (organische

Stoffe zerstören zu können. Manche Thatsachen, z. B. die schlechten Erfolge b

Pest Asiat. Cholera und andern epidem. Krankheiten ,
ebenso die Beobachtung v

Bousquet u. A., dass Vaccinelymphe troz ihrer Vermischung mit Chloralkalien, Chlo

kalk in ihrer Wirkungsweise keine wesentliche Veränderung erfährt (?), lassen weite

Einwirkungen desselben auf angeblich ansteckende Stoffe seihst, kurz eine wirklic

Dcsinfection“ dadurch bezweifeln (vergl. Chlor). Sicherer ist seine \\ irkung 1

Vemftumr mit Schwefelwasserstoff, Schwefelammon, (weniger bei Blausaure), b

sonders a^uch als Schuzmittel für Personen, welche Cloaken und ähnliche verdachti

Locale betreten (mittelst eines in die Lösung getauchten Schwamms, Tuchs, welc

vor Mund, Nase gebunden werden); desgleichen als einfach Geruchverbessernc

Mittel bei Scorbut, Caries der Zähne, stinkendem Athem
,
Ozäna, stinkenden t us

schweissen und Ausflüssen, Secreten aller Art, bei faulenden Leichnamen wie I

krankhaften, stinkenden Gerüchen (Hallucinationen) ohne äussere Veranlassung.

Applications weise: sie ist sehr verschieden, entspreche!

dem einzelnen Fall. Zu Lösungen wird 3j Chlorkalk auf %)—v Wass

genommen, je nach dem afficirten Theil, nach der Krankheit; am best

lässt man auch hier die Lösung decanthiren, und kann jezt bald schic

mige Flüssigkeiten, Opiumtinctur, bald Weingeist, wohlriechende \\ ass

u dergl heimischen. Mehrere Pharmacopöen schreiben solche concentrn

Lösungen des Chlorkalk vor, als Liquor Calcariae chlo rat;

s. oxymuriat. (s. Calcii chloridi Ph. Lond.). Zu Salben, Liniment

vermischt man ihn mit Fetten, fetten Oelen, 3ß—jj
auf fj, bald me

bald weniger. Um auf Zähne, Zahnfleisch, Mundschleimhaut zu wirkt

kann man Chlorkalk auch als Pulver, Pinselsaft appliciren, gran. 10-

au f Syrup ,
Honig. Zur allmäligen Entwicklung von Chlorgas in Kranke

1 Bei Kräze z. B. ist Chi. Kalk so wenig ein sicheres Mittel als bei Tripper. Aber 6 ,b

eben überhaupt nicht, und bei Kräzigen z. B. in der Privatpraxis haben Waschung« d ^
wechselnd mit Seife doch ihren Werth, bei Tripper Injectionen des Liquor (s. unten) m

Wasser u. dergl. (s. z. B. Lancet 113.. 1852).
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zimmern und andern bewohnten Localen wird Chlorkalk, mit Wasser angefeuchtet

(z. B. 4 Loth auf 3 Quart Wasser 3 in Gelassen hingestellt (zur raschen, stärkeren

Entwicklung des Chlor sezt man Salzsäure zu, auch verdünnte Schwefelsäure oder

* Alaun ä«, und öfter umgerührt); hängt auch in Chlorkalklösung getauchte Leinwand-
stücke u. dergl. auf. Leichname, Excremente werden mit Chlorkalk oder dessen

Lösung, 5j auf #jj—jv Wasser überschüttet; Wäsche taucht man in etwas schwä-
chere Lösungen (wollene in Chlorwasser), und am Ende von Seuchen u. s. f.

wäscht man öfters sogar Bettgestelle, Wände damit.

Zu Gargarismen, Verbandwassern, Fomenten nimmt inan etwa 3j auf ^jjj— vj
Wasser, bei aphthöser Stomatitis, Kräze und andern Ilautalfectionen meist concen-
trirtere Lösungen (bei Kräze z. ß. ^jjj auf fg']ß Wasser : Michelsen u. A.), öfters

,ogar (bei Geschwüren, Apthen, D iph Lheritis) Chlorkalk in Substanz. Man taucht z. ß.

len Finger oder ein Leinwandstückchen, zusammengerolltes Papier in Wasser, dann
in Chlorkalk und bestreicht damit die Theile (der Mund wird nach einigen Minuten
mit kalt Wasser ausgespült). Bei Blepharitis und andern AugqnafTectionen applicirt

man die schwächsten Lösungen, gr. x-xx auf Wasser, z. B. mittelst Pinsel, Sprize.
Auch zu Klystierei], noch mehr zu Injectionen'in Scheide, Harnröhre müssen anfangs
schwächere Lösungen genommen werden, 3j— 3/5 auf 5j —jjj ,

oder obiger Liquor
nit 1— 3 Th. Wasser. Salben kommen bei Drüsengeschwülsten, Kropf, Scabies,
imea u. a. in Gebrauch, bei erstem £ß— j auf

Jj
Fett, bei leztern oft noch con-

:enlrirler auf ijjj Fett, in der Hospitalsalbe 3jjj mit xjß Schwefel, ^x Fett, — selbst
jinfach mit Wasser zu Brei angerührt. In Pulverform wird Chlorkalk bei torpiden, krebsigen
ind andern Geschwüren aufgestreut 2

,
als Zahnpulver (z. B. gr. 10—20 auf |/3Magnesie,

• Tonch. ppt.) bei stinkendem Athem, cariösen oder durch Tabak gebräunten Zähnen.
1J-. Calcar. hypochloros. 3j Syr. siinpl., Mucil. gi arab. ^ Jvj. S. zum Aufpinseln,

bei Aphthen, Diphtheritis u. a.

§•• Calcar. chlorat. gr. xv Aq. destill. ^ß. D. in vitro charta nigra obducto. S. Zum
Bepinseln bei purulenter Ophthalmie.

Fluor, reines, kaum dem Chemiker bekannt, noch weniger in physiolog.,
nedicin. Hinsicht, wie all seine Verbindungen. Flusssäure wirkt in Dampfform
nd concentrirt scharf reizend, äzend (nicht in Wasser gelöst); von Hastings (s. S. 243)
nngeblich bei Phtise mit Erfolg innerlich (gtt. Vi2 p- d.) gegeben ! Fluorcalcium (Fluss-

f
path) im Trinkwasser sollte nach Manchen die Entstehung des Kropfes mit verschulden

;

ia es sich als unlösliche Substanz nicht recht zu Versuchen eignet, gab Maumene
iner Hündinn Fluornatrium in wässriger Lösung 4 Monate durch, 72 Gran, allmälig 3 gr.
. d., und wirklich soll etwas wie ein Kropf entstanden sein (s. Gaz. med. 39. 1854)?

Oxygenium
, Sauerstoffgas.

Dargeslellt durch Erhizen von Manganhyperoxyd oder chlorsaurem Kali (hier
ti ai reinsten), auch einer Mischung von beiden; farbloses Gas. Bekanntlich für’s
Uhrnen der Ihiere (wobei es von den Blutkörperchen aufgenommen wird, aber

l eine ehern. Eigenschaften nach Liebig
,

Regnault beibehält) wie für den ganzen
moleculären Stoffumsaz im Innern als oxydirendes

,
uinsezendes Agens von höchster

’ichligkeit. 1° reinem Zustand eingeathmet hat es keine besondern Wirkungen
P-ur Folge, obschon Einige Aufregung, Beschleunigung des Pulses, erhöhte Wärme

• s. f. beobachtet haben. Aach Duroy (Gaz. med. 18. 1850, Arch. gen. Juin 1850)
' ann man reines SauerstoiTgas mehrere Stunden nacheinander einathmen ohne
ilen Schaden

;
doch wird sich diess je nach der Persönlichkeit des Einzelnen ver-

chieden gestalten können, z. B. bei Brustkranken. Jedenfalls eignet es sich nicht
u längerem Gebrauch; Thiere

,
welche längere Zeit blos SauerstoiTgas einathmen,

terben endlich asphyctisch, wenn auch später als wenn sie in dasselbe Volumen
tmosphär. Luft eingesperrt waren. Sauerstoffgas wird somit blos dann untauglich
irs Hespirationsgeschäft, wenn es mehr oder weniger durch ausgeathmete Kohlen-
aure u. s. f. verderbt worden.

Vcrgl. z. ß. die Vorschriften in Freussen zur Desinfeclion durch Chlor bei ansteckenden
•rankheiten (Caspers’s Viertel;. Schrift f. gerichll. Med. t. 111. 1853).

Als „antiseptisches Pulver“ streuen Cadet-Gassicoui t, Morineau 2 Th. Chi. Kalk mit Chinarinde,
per., aromat. „„ 1 Th. auf brandige Stellen (auch in Einschnitte), die iezt trocknen und nicht»ehr stinken (Key. chim. 23. 1853).

6. AuQ. /
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Therapeutisch früher nach irrigen chemiatrischen Ansichten bei Scorhut,

putriden Fiebern (Typhus), Scrofeln, Lungen phtisjs
,
Asthma (A. humidum), bei Er-

stickten Scheintodten benüzt.

1

Jezt kommt Sauerstofrgas höchstens noch bei As-

phvxirten da und dort in Anwendung, besonders wenn deletäre Gase eingeathmet

worden • auch bei den durch Aetherisation
,

besonders Chlorolorm Vergifteten und

Erstickten. Wie so viele andere Stoffe ist es endlich bei Asiat. Cholera \ wo keine

Kohlensäure mehr ausgeathmet wird, versucht worden, um den Athmungsproi ess

u. s. f. herzustellen-, auch bei Diabetes, Albuminurie, doch hier überall ohne weitern

Erfolo- Wollte man sich je desselben bedienen, so sollte es blos durch Erhizen von

chlorsaurem Kali in einer Retorte dargestellt und eingeathmet werden, Anfangs mit

atmosphär. Luft (z. B. V'*)
verdünnt, später rein.

Asthmatiker lässt Favrot einen mit conccntrirter Salpeterlösung getränkten, dann

getrockneten Zunder rauchen (s. S. 221 ), wobei der Glauben ,
vielleicht das wenige

Sauerstofrgas etwas wirken mag? Duroy (s. oben) will .m E.nathmen von Sauer-

stofTgas ein wahres Gegengift gegen die Vergiftung durch Chloroform («. 8«-

fanden haben, weil es gleichzeitig mit lezterem eingeathmet seine betäubende Wirkung

hindere; auch die weitern schlimmen Folgen der Aetherisation, Betäubung, Schwache

u s. f. sollen dadurch beseitigt werden, und ebenso nuzlich wirke S. bei \ ergiftung

und Stickgefahr durch andere giftige, Kohlenstoffhaltige Gase Kohlendunst usf
Doch sind diese Resultate kaum zu glauben. Auch bei Erstickten leistet frische

atmosphärische Luft nicht weniger als Sauerstoffgas, zu dessen Bereitung und An-

wendung man iiberdiess meistens gar keine Zeit hat.

A ci u a oxveeniis. oxygenata, ein mit Sauerstoffgas geschwängertes Wasser,

früher als gelind „excitirendes“ ,
jedenfalls unschuldiges Mittel da und dort im Ge-

brauch, beNVIagenleiden, Appetitlosigkeit, Hysterischen, bei Amenorrhoe, W assersucht

u. a.
,
Flaschenweise getrunken. Ruspina applicirt es wieder bei Asphyxirten (ge-

trunken, und das daraus entwickelte Gas).

Wasserstoffsuperoxyd ,
Peroxyd um s. ß i oxy dum Hydrogen n:

• leicht zersezt wirkt örtlich reizend, selbst leicht äzend; färbt Epidermis,

züoöf weiss^ durch thicrische Gewebe, Faserstoff zersezt (Thenard). Weder physiolog.

noch therapeut. Wirkungen weiter bekannt; als oaydirendes Mittel vorgeschlagen bei

Asnhvxirlen, Narcolisirten, Asiat. Cholera wie bei Phtisis u. a. ,
zu einigen Tropfen

mit lf—jj Wasser verdünnt unmittelbar vor dem Einnehmen; ausserlich bei Ge-

schwüren, Krebs. ö
v . •„

Wa sserstoffgas, Hydrogenium: dargestellt durch Losen von Zinn in

• >pr Schwefelsäure • sehr brennbar. Lässt sich vom Menschen längere Zeit

o

W
h„e *fÄ7iie sLm. soll bei mit W.Gas geteilte. Langen weicher

schriller tönen, Flöten einen weichem Ton geben. In die Drosselvene eines Hun

1 nie chenöschen~Actionen des Sauerstoff im Innern des Körpers haben durch die neuere Chemie

d3S£ srtAm Unklaren und blos theoretische Combinalion, als dass hier weiter darauf einzugehen W»«.
"0Ch

* fo! St Le « A besonders aber de Smyttere (Compt. rend. Oct. ,848), Macrae

., //j-.p Times 4850) wie O’Brien ,
Harvey (Asialic Cholera etc. Lond. 53) wollen guns g

se^st (Indian Time* 1-- >
C

,
. wi/der mchr Leben in die Halblodlen zu kommen, n*ÄSÄtÄ ü„err „w.r,

ii v Rovnncn Tavienot u. A. (Gaz. med. 5. 1852, Gaz. nopit. 1 1. iöüo; aurc»

athmen Sauerst offreicher Luft, allmälig von reinem S. den Athmungs- und Oxydationsprocess fordern

und wirklich ein Schwinden des Zuckers im Harn gesehen haben, wie Reynoso, Casorati

,

(Gazz. med. Lomb. 19. 1852) bei Albuminurie ein Schwinden des E.we.ss fReynoj l.ess hier ^
reinesS 2-8 Litres täglich einathmen). Von einem positiven, dauernden Erfolg jedoch

_

nichts bekannt, auch ist ein solches schon deshalb unwahrscheinlich genug, weil sich solche »P

rationen selten lange und consequcnt genug fortsezen lassen.
rcigend

Ozon (eine besondere Modificalion des Sauerstoff? Ein Bioxyd des Wasserstoff. ) ,
so ^

wirken; von Robin gleichfalls bei Albuminurie mit «/* atmosph. Luft zu Athmungsversuche

(Arch. ge'n. Fövr. 1853). . , , „ . JOCJ
3 M. Aschenbrenner, die neueren Arzneimittel u. s. f. 3. Aufl. Erlangen 1851.
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icirt tödtet es, wahrscheinlich durch mechan. Hindern des Athmens, Kreislaufs

ysten) ? Früher zu Einathmungen bei Lungenphtise u. a. benüzt, seine Lösung in

»sser, Aqua Hydrogenii, bei Diabetes (Bcddoes, Halle u. A.), seine Flamme
Italien als Cauterium für cariöse Zähne.

(1) Acida. Säuren.

Diese werden hier nicht im streng chemischen sondern mehr populären Sinn
lommen, als Stoffe, welche sich durch ihren mehr oder weniger sauren Geschmack
zeichnen, blauen PflanzenfarbstofTen eine rothe Färbung ertheilen oder sie zer-
ren, und (als electronegative Körper) mit basischen Stoffen, vielen organischen
pern und Oxyden (sog. organischen Radicalen) salzartige Verbindungen eingehen.

»Wohnlich unterscheidet man m in e r a 1 is che und organische (vegetabilische,
fische) Säuren. Die Alten kannten nur den Essig (Dioscorides). Die ganze
ippe enthält keine eigentlichen Gifte, ausgenommen gewisse Verbindungen der

h.ile mit Sauerstoff (die Blausäure betrachten wir an einer andern Stelle).

Physiologische Wirkungen. 1° Oertlich, besonders auf der
ut bringen Säuren verdünnt und in kleinern Dosen keine merklichen
ränderungen hervor, concentrirt dagegen (mit wenigen Ausnahmen)
izung, Entzündung; manche corrodiren, zerstören selbst die berührten
eile, indem sie sich chemisch mit deren Elementen verbinden. Wirken

e:htige Säuren, z. B. Essig-, Salzsäure in Dampf-, Gasform auf Nasen-
ileimhaut, Augen, Luftwege ein, so reizen sie dieselben, wie Chlor-,

liidämpfe, und veranlassen z. B. Conjunctivitis, Hustenanfälle, Bron-
iilis, Glottiskrampf, StickllOtll. 1 Die örtliche Einwirkung der Säuren hängt

i-ssentheils von ihren chemischen Eigenschaften ab, und wechselt nach Dosis,

icentration u. s. f. Zumal concentrirte Mineralsäuren lösen manche Bestandtheile
rischer Gewebe auf, während sie andere (Eiweissstoffe) coaguliren; Salzsäure

13. macht Eiweiss gerinnen, kann aber in grossem Dosen geronnenes Albumin,
rrin lösen. Oft ist damit eine eigentümliche Färbung der getroffenen, zerstörten

die gegeben; Schleimhäute, Hautdecken z. B. können durch kleinere Dosen blass,

arm werden, lezteres in Folge einer Contraction der Blutgefässe, ersteres zum
i il durch chemisch -physicalische Veränderung der Epidermis, bei Schleimhäuten

: rs durch Coagulation des Epithelium, Schleim und anderer Stoffe, welche sie

li ecken. Concentrirte Salpetersäure dagegen färbt Haut, Schleimhäute gelb, in-

in sich durch Umsezung der Proteinkörper eine neue Verbindung, Xanthoprotein-
r

-

e bildet (?). Schwefelsäure, welche mit grösster Energie Wasser der berührten
i\ /ebe an sich zieht (wie Aezkali) und die Neubildung von Wasser unter grosser
r lenlwicklung veranlasst, dadurch Eiweiss und andere Organ. Stoffe verbrennt und
» le zurücklässt, färbt sie allmälig braun und schwarz, im Anfang weisslich (durch
? Verbindung mit Eiweiss und Coagulation desselben). Andern zumal organischen
i ren

,
auch der Phosphorsäure kommt diese energische Affinität zu Bestandtheilen

thierischen Gewehe und Flüssigkeiten nicht zu
;
deshalb wirken sie örtlich milder,

fast gar nicht (Mitscherlich)
;
auch machen Pflanzensäuren Eiweiss nicht gerinnen,

wenig als Phosphorsäure (J. Dclioux, Gaz. tned. 22. 1851).

2° Kleine Dosen einer verdünnten Säure verschluckt äussern

ser einem meist kühlenden Eindruck auf Mund, Schlingwerkzeuge
il etwas vermehrter Speichelabsonderung keine merkliche Wirkungen,
ionders scheint jlie Schleimhaut des Magens u. s. f. nicht weiter be-
ligt zu werden, indem der Schleim eine schüzende Decke für sie

let; auch wird häufig die Absonderung dieses Schleims, ebenso der
Aus peristalticus vermehrt, es können Durchfälle eintreten. Ihre sog.

ihlende“ Wirkung, vorzugsweise durch’s Nervensystem vermittelt, tritt nur bei

1 So starb der Chemiker Heywood, dem eine Flasche Salpeter- mit Schwefelsäure geborsten,
litbar verbrannt in wenigen Stunden, besonders in Folge der eingeathmelcn salpeterssauren
ipfe (Lancel Apr. 1854). .
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Kranken deutlich hervor; diese fühlen sich erquickt, Hi», Durst nehmen ah d,

T n pTration mehrt sich (in «ndern Fällen scheint sie Regen heil, geringe zu werden

Süd zugleich Herzschlag, Puls seltener und schwacher, etwa bes ehende Schmer«

Brennen, Tücken z. B. in entzündeten Hautdecken gelindert werden kennen. V,e

leicht dass auch der ganze respiratorische Process, die Aufnahme von Sauerstei

Wärmebildung u. s. f. damit sinkt.

3° Bei langem Gebrauch kleiner Dosen bildet sich mei.i

in allen berührten Theilen ein gewisser Reizungszustand aus, der d

und dort in wirkliche Entzündung übergehen kann, besonders im Mage

obern Dünndarm. Die Säuren wirken' hiebei nicht mehr blos auf Ep;

thelien Schleim und andere Secrete, sondern auf die Gewebe selb!

zumal wenn die erstem in Folge gesteigerter Exsudation u s
ein, ZulIlcU WCI1II UIU uoiwn ... - ö

abocstossen, die leztern beträchtlich verdünnt wurden. Es entsteh«

so Erosionen der Mund- und RachenschleimhaiH, des Magens; die Vei

dauung ist gestört, der Kranke klagt über Schmerzen längs des Schlund

in der Mageno-eo-end, es -treten unter Cobkschmerzen wässrige Durcl

fälle ein.

S
Jezt kommen allmälig tiefere Störungen der Ernährungs- ui

Ausscheidungsprocesse zustande, tbeils in Folge jener Yerdauungsstj

rungen, der gehemmten Auflösung und Umwandlung der Nahrstofl

Iheits herbeigeführt durch den üebertritt der Säuren (ihrer Verbmdu.

oend in die BUHmasse u. s. f. Der Kranke magert ab sein Fett scluvu

det, die Muskelapparate, ilirer gehörigen Zufuhr nährender Stolle ve

luslio, versagen ihren Dienst, die Haut verliert ihren Turgor, «i

blass, welk, und ihre Absonderungsprocesse gerathen in s Stock«

Während die Harnsecretion öfters vermehrt scheint. Oft entsteht so t

hieichsüchtiger Zustand, eine Verarmung und Verflüssigung der Blu mas

auch Bronchitis, Tracheilis durch die beständig sich wiederholende H<

zung der Luftwege, des Kehlkopfs von den Schlingwerkzeugen a

Am Zahnfleisch, an der Zunge bilden sich Geschwüre, in lockerem Bi

deeewebe, in der Schleimhaut der Verdauungswege wie in den Hat

decken entstehen Ecchymosen, Purpuraflecken ,
Wassererguss in

serösen Säcke, und in Folge dieser mannigfachen Storungen kann z

lezt Tod einlreten.

Zur richtigen Beurteilung obiger Wirkungen sind vor Allem d.e Verandernn;

in’s Auge zu fassen, welche theils die Sauren selbst in ßeruhrung mit den

der Verdauungswege untergeben, theils in diesen veranlassen. Schic , P

welche die Schleimhäute bedecken, werden durch Mineralsauren, auch Essig-,
_

säure u. a. coagulirt, ebenso flüssige Eiweissstoffe durch die meisten concentnr^

Säuren (Phosphor-, Essigsäure dagegen bringen Eiweiss nicht zum Gerinnen).

Verbindungen* der Säuren mit Albumin lösen sich nun zwar in Nasser nicU,

aber in alkalischen Flüssigkeiten, oft auch m grossem Mengen der verdünn^

Im Magensaft (und künstlicher Verdauungsflüssigkeit) entstehen durch kleine

:

MineraUäurcn keine (oder microlytische) JNhederschiage ;
seine Emwirk

beefoträchl
geronnene Eiweissstoffe, Stärkmehl, Zellstoff wird dadurch nicht merklich beem

_• i i._ nwiaaprp San rem enffen dagegen bewirken lMeoers
isstofle, Stärkmehl, Zellstoii wirn uaumc.

öfters vielmehr gefördert. Grössere Säuremengen dagegen bewirken

und suspendiren sein Lösungsvermögen für Eiweissstoffe. ^ •“ a11 ‘

nh
8
. vund suspendiren sein L,osungsveiiiiugcu im » -

.Kct „u. >

hängt aber die Einwirkung der Säuren auf die Verdauungsproccsse selbst ab
, ^

mög
g
e ihrer chemischen Beziehungen zu Magen-, Darmsecreten, Magewa s

^ ^
Salpetersäure die Verdauung leichter, schneller als Salzsaure, diese

icht j

phorsäurc, während die meisten Pflanzensäuren, schon von Natur
störend

Alimenten (z. B. in heissen Climaten) bestimmt, im Al gemeinen wen g » gchU
wirken scheinen. Freie Säuren gehen aber im Darmkanal nicht blo.

. a

Eiweissstoffen u. a. bald lösliche bald ungelöste Verbindungen ein.
,

s

durch den in grösserer Menge zugeführten Speichel und. panereatischcn
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le und viele ihrer Bestandteile neutralisirt. Schwefel-, Phosphorsäure bilden

serdem mit Kalk, ßittererde Salze, welche grossentheils mit dem Koth entleert

rden, theilweise auch im Harn (s. unten). Starke Mineralsäuren z. B. Schwefelsäure

men die phosphorsauren, salz-, milchsauren Salze der Magensecrete zersezen.

So begreift sich, dass kleinere medicinische Dosen der Säuren schon in den

rdauungswegen nicht in freiem Zustande bleiben können; nur bei grossen Dosen
ohen die Secrete des Magens zu ihrer Sättigung nicht aus, und jezt unterliegen

Gewebe, Schleimhäute selbst und ihre Eiweissstoffe der chemischen Einwirkung
rschüssiger Säuremengen. Deshalb können für gewöhnlich nicht wohl freie Säuren

, Blut übertreten; würden aber auch solche, z. B. Phospor-, Salpetersäure an

veiss gebunden in’s Blut gelangen, so treffen sie auf eine alkalische Flüssigkeit,

deren Alkalien sich die freie Säure unmittelbar verbinden würde. Deshalb ver-

bissen auch kleinere Säuremengen selbst unmittelbar in eine Vene gesprizt nicht

ner schädliche Folgen
;

sie werden sogleich neutralisirt. Diess ist aber bei

caigen freien Pflanzensäuren bei deren geringer Capacität für Alkalien um so

hier; selbst grössere Mengen derselben würden nicht einmal zur Sättigung der

ien Alkalien im Blut ausreichen; ähnlich verhält es sich bei Kohlen-, Phosphor-

re. Würde dem anders sein, würden z. B. stärkere Mineralsäuren theilweis als

ie nur einen Augenblick im Blut existiren, so müssten sie seine EiweissstofFe coa-

iren und dadurch schleunigen Tod bringen. 1 Diess geschieht blos, wenn wir

-ssere Mengen derselben in eine Vene sprizen ;
dagegen bleibt selbst beim Ver-

lucken sehr grosser Dosen concentrirter Schwefelsäure u. a. die Blutmasse alkalisch.

5 Allem erhellt, dass Säuren blos örtlich als solche wirken können, im Blut aber,

Innern derOekonomie blos als Salze oder sonstwie gebunden, neutralisirt. Deshalb

es ungereimt, auch hier die Wirkungen einer freien Säure zu erwarten, z. B.

- s Phosphorsäure, Salz-, Milchsäure den Kalk in ossificirten Theilen lösen sollten,

derseits mögen freilich die Veränderungen und Wirkungen jener Säuren in mancher
-tsicht von denen ihrer Salze abweichen, schon deshalb weil jene erst durch

ische Stoffe des Körpers neutralisirt werden mussten, leztere nicht; weil pflanzen-

re Salze Sauerstoff aufnehmen, sich oxydiren, freie Pflanzensäuren aber nicht

unten). Ueber die weitern Veränderungen des Bluts und seiner Bestandtheile

rch Säuren wissen wir nichts Sicheres
;
das Blut soll dunkler werden (sogar in den

• erien: Hertwig), oft fester gerinnen (?). Bei Salpetersäure, Kleesäure scheint es

l jedenfalls vielmehr umgekehrt zu verhalten. 2

Bei lange fortgesezter Einfuhr von Säuren, z. B. Essigsäure scheint allmälig

h ht blos die Ausbildung der Eiweissstoffe in den Speisen bei der Verdauung gestört

dem auch Eiweiss, Faserstoff im Blut seihst verflüssigt zu werden und mehr oder
i: niger zu schwinden. Indem ferner der Umsaz, die Oxydation der Eiweissstoffe

i Blut jezt indirect gesteigert werden mag (mehr Kohlensäure als sonst scheint

:geathmet zu werden), indem es so gleichsam zu einer innern Verzehrung der
1

htigsten Blutbestandtheile kommen kann, begreift sich vielleicht jene Verflüssigung

Blutmasse, ihr Dünnerwerden und der Verlust ihrer Gerinnbarkeit, welche inan
f -rs beobachtet hat (fast wie bei Alkalien, Kochsalz), desgleichen das Entstehen

i i Wassersucht, Blutungen u. a. Dass aber damit auch Ausscheidungsprocesse,
i lammensezung von Milch, Galle (Bilin) wie des pancreatischen Safts, des Harns
i irnstoff, Harnsäure, Phosphate) mehr oder weniger behelligt werden können, liegt

der Hand.

Wie die in den Alimenten eingeführten freien oder an Basen gebundenen Säuren
den verschiedensten Secreten umgesezt oder unzersezt wieder zum Vorschein
nmen, so geschieht dasselbe mit Säuren, welche man z. B. Kranken gibt. Im Harn
rden Mineralsäuren, manche Pflanzensäuren, z. B. Wein-, Citronensäure (Wöhler),
Deicht auch Essigsäure (Orfila)

,
wenn sie in freiem Zustand verschluckt worden,

verändert und unzersezt wieder ausgeschieden, nicht aber in freiem Zustand,
'dem an Basen, Alkalien gebunden (Wöhler und Stehberger), z. ß. Phosphorsäure als

1 So wenig als Blut durch Säuren in kleinen medicin. Dosen coaguürt, gerinnt die Milch einer
genden, welche Säuren einnimmt; sie kann aber dadurch solche Eigenschaften erhalten, dass
beim Säugling Colik u. s. f. entsteht, vielleicht z. B. in Folge grösseren Gehalts an Serum,

zen und Abnahme ihres Gehalts an Butter, KäsestolF.
* Vergl. C. G. Mitscherlich, de Acidi acetici, oxalici

,
tartarici, citrici, formicici et boracici

ctu in animalibus observato, Berol. 1845.
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Natron-, Kalk- und Biltererdephosphat. 1 Dio saure Reaction des Harns nimmt dalil

nicht leicht auch bei längerem Gebrauch von Säuren oder auf grosse Dosen
:

(Berzelius, Bence Jones u. A.), und ist diess auch öfters der Fall, so scheint es n

in Folge sehr complicirter
,
zwischenliegender Vorgänge zu geschehen, nicht dun

unmittelbaren Uebergang freier Säuren in den Harn. — Viele Säuren scheinen dun

Oxydation Umwandlungen zu erfahren; Benzoesäure z. B. erscheint als Harnbenzo«

oder Hippursäure im Harn (Ure, Keller); Oxalsäure, viele Fflanzensäuren, sobald i)

an Basen gebunden als Salze verschluckt worden, werden in Kohlensäure umgese?

und man findet sie als kohlensaure Salze im Harn wieder. Oft wird dadurch dj

saure phosphorsaure Natron im Harn ein basisches Phosphat, und der Harn reag

jezt alkalisch (Wühler), doch nichts weniger als constant (C. Schmidt, Ilöfle). Sa

petersäure dagegen, welche schon im Magen, Darmkanal eine Desoxydation erfäh

scheint zuweilen als Stickoxydulgas ausgeathmet zu werden. Lezteres findet ohm

diess bei den flüchtigeren Säuren statt, welche schon bei -f- 30u R. Gasform an

nehmen können; Essigsäure (auch Blausäure) wird so durch die Lungen wiedi

ausgeschieden, und injicirt man grössere Mengen Salzsäure in die Vene eines Hunt

so entweichen salzsaure Dämpfe aus Maul und Nase.

4° In grossen Dosen wirken concentrirte Säuren, zumal Mineral

säuren äzend schon auf Mund-, Rachenhöhle, Schlund, wenn sie vei

schluckt wurden, und zerstören beim höchsten Grade ihrer Wirkur

die getroffenen Theile. Unmittelbar entsteht ein immens saurer, scharf

Geschmack, heftiger brennender Schmerz in allen berührten Theile

besonders im Rachen, in der Gegend des Kehlkopfs, während man c

Zunge, Gaumen weisslich, mit verschrumpftem Schleim und Epitheliu

oder pseudomembranösen Flecken bedeckt findet.
2 Zugleich treten c

convulsivische Hustenanfälle ein, Sticknoth und Verlust der Stimme dur»

krampfhafte Conlraction der Stimmrize, Schwellung der Weichtheile u. s. 1

der Athem stinkt, in Folge der Destruction der Gewebe. Ja diese Sh

rungen können einen solchen Grad erreichen, dass die Vergifteten öfte

sterben, ohne dass wegen Zusammenschnürung des Pharynx Säure

den Magen selbst gelangt wäre. Mit ihrem Eintritt in den Magen ab

entstehen meist Schmerzen in der Magengegend, rasch über den Ui

terleib sich ausbreitend, mit Schluchzen, Würgen, Aufstossen und E:

brechen saurer Stoffe, später vermischt mit Fezen geronnenen Schleim

zerstörten Ejpilheliums
,

mit Blut (braunem). 3 Mit diesen und ande:

Symptomen von Gastroenteritis, Peritonitis, geht meist ein tiefes Ei

griffensein des Nervensystems, der Kreislauf- und Athemorgane eii

her; der Vergiftete ist blass, aufgeregt, ängstlich, die Haut kalt, dab

oft heftige Bangigkeit, Alhemnoth, Herzpalpitationen
,
kleiner, frequer

ter, selbst fadenförmiger Puls, convulsivische Zuckungen dieser in

jener Muskelparthieen
,
oder halb paralytischer Zustand derselben. Unl<

solchen Erscheinungen erfolgt der Tod

,

meist bei völligem Bewmsstsei

und selten früher als 12—20 Stunden nach dem Verschlingen der Säur

häufig erst am 2. und 3. Tag. Werden aber auch nur kleine Mengen Sau

1 So kommt es, dass auch der Gehalt des Harns an Salzen, Alkalien und basischen Stoffen soi

bei längerem Gebrauch von Säuren zunehmen kann, womit weiterhin eine verminderte Alkalinil

des Bluts selbst, ein Sinken seiner Plasticität wie des Stoffumsazes gegeben sein mag (vergl. Miqu

Vierordt's Arch., Kletzinsky, Heller’s Arcli. f. Chem. etc. Oct. 5'i

;

Böcker, Wirkungen der Phospho

säure u. s. f. Prager Viertel). Schrift 1854).

2 Vergl. Martin-Solon, Gaz. Höpit. 149. 1849.

3 Oefters fehlt das Erbrechen (vielleicht wegen Lähmung des Magens, Her Bauchpresse ?) ,
so

einem Vergiftungsfall durch Schwefelsäure, wo Magen, Duodenum, Kehlkopf in hohem Grade tc

stört worden (Walker, Monthly Journ. Jun. 1850). Ueberhaupt sind die Zufälle, Beschweid

überwiegend örtliche, und selten so heftig als man hätte erwarten können (vergl. Budd, Md

Times etc. 151. 1853J.
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nrnittelbar in eine Vene gesprizt, so sterben die Thiere in wenigen Minuten durch

'oagulation der Blutmasse, unter Convulsionen und Streckkrämpfen.

Tod kann auch viel später einlreten, selbst beim Verschlucken sehr

oncenlrirter Säuren und in grossen Mengen. Die Zufälle der acuten

Vergiftung vermindern sich dann allmälig, doch bleiben die der Bron-

hitis oder Pneumonie zurück, während andere Störungen auf chronische

intzündung, Reizung des Magens, Darmkanals u. s. f. hinweisen. Neben

leteorismus und Empfindlichkeit des Unterleibs fällt die Masse erbrochener

lüssigkeit auf, welche sich ohn’ Unterlass reproducirt. Zugleich mit

rer sauren, Eiweisshaltigen Flüssigkeit werden Fezen und Flocken

seudomembranöser Gebilde ausgebrochen oder nach unten entleert,

,'eiche sonst für Stücke der abgelösten Magen- und Darmschleimhaut

elbst genommen wurden; sie sind grossentheils die Producte einer

xsudativen (diphtheritischen) Entzündung jener Schleimhaut, doch können

iezen abgestossener Schleimhaut dabei sein 1

,
öfters sogar corrodirte,

alb zerstörte Spulwürmer. Unter diesen Zufällen, unter den Symptomen der

chlund-Phtise u. s. f. bei völligem Darniederliegen der Verdauungsprocesse zehren

ie Vergifteten ab, bis sie endlich der Tod nach Wochen, öfters erst nach Monden

>n ihren Leiden erlöst. — Andere Fälle nehmen einen günstigeren Ausgang, selbst

ater den verzweifeltsten Umständen, und der Vergiftete kann sich vollständig er-

Men. Doch bleiben öfters in Folge gewisser Alterationen des Schlunds und Darm-
mals, späterhin entstandener Narben und Stricturen mannigfache Störungen zurück,

irlbst völlige Schlundverengerung.

Die Läsionen in der Leiche zeigen je nach Art, Dosis, Concentration der

iure und je nach der Dauer ihrer Einwirkung mannigfache Gradationen. Schon die

[

ppen und andere Parthieen des Gesichts, der Körperdecken sind mehr oder weniger

. ;f verändert, Epidermis, selbst Cutis desorganisirt
,

pergamentartig eingetrocknet,

i t wie verbrannt. Bei geringeren Graden der Einwirkung findet man die Theile

::röthet, zuweilen infiltrirt oder, war anders Tod spät genug eingetreten, mit Krusten

ngetrockneter Exsudate bedeckt. Hatte Schwefelsäure eingewirkt, so zeigen die

r rlezten Parthieen anfangs eine graulichweisse, später schmuzigbraune, selbst schwärz-

te Färbung, während sie bei Salpetersäure gelblich tingirt erscheinen. Wesentlich

t eselben Veränderungen finden sich auf der Zunge, Schleimhaut der Mundhöhle, des

i ichens, obschon hier (Rokitansky 2
) in geringerem Grade als an den tiefer liegen-

n Parthieen des Schlunds und im Magen. Dieselben Läsionen treten an Mastdarm,

fiter, Genitalien auf, wenn Säuren auf solche applicirt worden. Oesophagus, Epi-

ottis findet man tief geröthet, mit geronnenen, verdichteten Mucus- und Epithelial—

I hichten, mit Pseudomembranen bedeckt, oder in ihrer Structur selbst tiefer alterirt.

frer Magen zeigt fast constant die intensesten Läsionen; Mucosa, selbst Muskelbaut

innen verschorft, einzelne Schorfe abgestossen sein, und man findet Geschwüre, da

id dort selbst perforirte Stellen. Oft ist die Magenschleimhaut stellenweis tief geröthet

'ler ecchymosirt; die Venen erscheinen oft als schwarze Ramificationen ,
ihr Blut,

iweilen selbst das Blut in benachbarten Gefässstämmen ist dunkel, schmierig oder

lagulirt, reagirt oft sauer; bei andern Säuren, z. B. Klee-, Citronensäure (Mitscherlich)

t das Blut gleich nach dem Tode nicht geronnen und vielmehr lebhafter geröthet.

ei Perforation der Magenwandungen findet man Peritonitis, die von den sauren

.agencontentis berührten Contenta der Bauchhöhle entfärbt, erweicht oder gleichfalls

ngeäzt, zerstört. Dünndarm, Colon zeigen selten oder nie eine wirklich entzünd-
f "he Affection, wohl aber der Mastdarm. 3

1 ln einem Vergiftungsfall mit Salpetersäure wurde so allmälig ein nicht unbeträchtlicher Theil

•s Magens selbst ausgebrochen (Puchelt, Heidelberg. Annal. t. XI); in einem andern, wo Tod erst

ich 23 Tagen eintrat, fand man die Magenschleimhaut fast ganz zerstört (Med. Times Sept. 1846).
2 Vergl. dessen Schilderung der durch Aezstoffe bedingten Läsionen des Inteslinaltractus, Handb.
patholog. Anat. t. II. Mitscherlich 1. c. Oefters scheint die Säure mehr in die Luftwege zu
ingen als in den Schlund u. s. f.

;
so fand W. Gull bei einer durch Schwefelsäure vergüteten Frau

ne erstem vom Kehlkopf bis zu den Lungen mehr oder weniger zerstört, sogar die angrenzenden Rippen,
ährend Schlund, Magen unversehrt waren (Lond. med. Gaz. 1851, Geoghegan, Arch. gen. Mai 1852).

3 Der chemische Wachweis der Säure ist hier wie immer von Wichtigkeit. In Med. Gazette



296
Säuren.

Verfahren bei Vergiftung durch Säuren: man lässt vor Allem diei

nächste beste Flüssigkeit in möglichst grossen Mengen trinken, Wasser, fette üele u. a.j

Milch eignet sich weniger, indem die Masse sich bildender Coagula bedenkliche|

Verdanungsbeschwerden herbeiführen könnte. So bald als möglich gibt man neutra-i

lisirende °Sloire, Kreide, Magnesie, nötigenfalls Seife mit Wasser, frischen Eiern,,

Gerstenahsud u. dergl. angerührt Gläserweise, auch bescheidene Dosen von Liali-i

carbonat, Lösungen der Potasche, und neben diesen Antacidis grosse Mengen milder,

mucilaginöser Getränke. Ist der Indication der Neutralisirung und Entleerung der

Säuren Genüge geschehen, bleiben Symptome der Gastritis u. s. f. zurück, so ver-j

fährt man wie gewöhnlich; nur scheint es unter bewandten Umständen am geeignetsten,!

den Magen mit wenig oder keinen Arzneistoffen zu behelligen, ausgenommen etwa

Emulsionen mit Opium, Morphium. Absolute Diät wird dringend erfordert.

Therapeutische Anwendung der Säuren.

Rationeller Weise können blos örtlich die Wirkungen freier Säuren erwartet wer-

den; die Wirkungen im Innern der Oekonomie sind die der gebundenen, neulralisirten

Säuren, ihrer Salze oder salzartigen Verbindungen. Häufig erwartet man jedoch Wir-

kungen, welche ihnen ganz und gar abgehen, wenn sie z. ß. wegen ihrer vermeintlicH

adstringirenden Wirkung auf die Blutgefässe entfernter Theile, als Lösungsmittel vor

Knochen- und Erdsalzen, wenn sie ihren „antiseptischen, antiputriden“ Eigenschafter

zu Liebe, bei „Stockungen im Pfortadersystem“ oder als „Specifica“ dieser und jene

Art in Anwendung kommen. Die frühere Materia medica und jede illusorische Pharma-

codynamik würden es freilich für eine Schwäche gehalten haben, hätten sie nicht jede

Säure ihre besondere Tugenden, ihren eigenthümlichen Wirkungskreis in der Hand de:

feinen praktischen Taktes vindicirt. Aber Beweise, Erfahrungen hierüber besizen wi

keine, und am Ende heisst es eben auch hier : „Credo, quia absurdum est“.

Innerlich gibt man im Allgemeinen Säuren

1° In Verbindung mit kaltem Wasser und dergl. Vehikeln als kühlende

erfrischende Mittel bei Durst (deshalb auch bei Diabetes Öfters), bei ge-

steigerter Wärmebildung, Fieberhize, Entzündung und Hyperästhesie

Jücken, Brennen der Haut (Prurigo u. a.), bei profusen Sclnveissen; be

Plethora, sog. Wallungen und Erethismus, bei den davon abgeleiteten Zu-

fällen, wie Schwindel u. a. Hier schliesst sich ihr Gebrauch bei sog. activen

entzündlichen Affectionen überhaupt an, bei Congestionen
,

Blutflüssen

hei Typhus, Narcotisation, bei Tendenz eines örtlichen Leidens zu Pu-

trescenz, Gangrän, besonders wenn mit Fieber verbunden.

2° Bei allen möglichen Verdauungsbeschwerden, besonders wem

in den Secreten des Magens Alkalien vorherrschen (bei sog. „alkali-

scher“ Indigestion) wie bei sog. Magensäure, Pyrosis, Wasserbrechei

(Thomson). Endlich bei Vergiftung mit caustischen wie kohlensaurer

Alkalien und alkalischen Erden. Ueber das Chemische jener Verdauungsstö-

rungen wissen wir noch wenig; man glaubte durch Säuren die Verdauung fördern zi

können, weil man irriger Weise den normalen Magensaft für sauer hielt, während e

doch nur der Chymus ist. Wenn aber Säuren hier überall, auch bei sog. Magensäun

öfters mit Erfolg gegeben wurden
,

so liegt darin gerade noch kein \A iderspruch

indem auch mit diesen häufig ein gereizter, selbst chronisch entzündlicher Zustam

der Magenschleimhaut verbunden ist, welcher ja möglicher Weise wie andere du

Indigestion mit bedingende Störungen des Magens auch durch Säuren beseitigt, ge-

lindert, desgleichen die Gährung der Speisen bei zu langem Verweilen derselben in

Magen abgeschnitten oder erschwert werden könnte (hier sollte nach Eberle de:

Mageninhalt öfters alkalisch werden).

3° Bei Intestinalblennorrhöen
,

Durchfall, Magen-, Darmblutungen

Mai 1828 ist der Fall erzählt, wo eine Frau, die sich mit Schwefelsäure vergiftet hatte, vor den

Tode noch gebar; man fand die Säure u. a. selbst in den serösen Säcken, in der Harnblase dei

Kinds, auch im Liquor Amnii.
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ier scheinen sie blos durch Coagulalion von Schleim oder Blut, vielleicht durch

eseitigung eines Reizungszustandes der Schleimhäute etwas niizen zu können? 1

4° Bei sog. dyscrasischen Zuständen, wie Secundärsyphilis
,
Mer-

urialcachexie
,

bei sog. purulenter Blutcrasis (mit Phlebitis u. s. f.) und

issolutio sanguinis, bei Wassersucht, Albuminurie, besonders wenn sie

»sch und mit Fieber auftreten. Auch ihr Gebrauch bei Diabetes, Scorbuf,

icht und arthrilischen Exsudaten in die Gelenke, bei Harnstein und

eigttng des Harns zur Ablagerung von gries- oder steinartigen Con-
•ementen schliesst sich hier an. In lezterer Hinsicht gelten die Säuren

. s Lithontriptiea
,

scheinen jedoch höchstens bei abnormer Bildung und

bsaz von Phosphaten (bei weissetn Gries), von kleesaurem Kalk (wie

B. öfters auch bei Spermatorrhoischen) etwas niizen zu können
,
und

ich hier nur palliativ. Endlich bei Eiweissstolfigen Exsudaten und In-

•Irationen drüsiger Gebilde, bei dadaurch bedingter Schwellung, Ver-
irtling derselben. So kamen einzelne Säuren längst sogar bei Scrofulose, Lungen-

hwindsucht (Gendrin, s. Salzsäure), bei Cirrhose der Leber und Bright’scher Nieren-
ankheit in Anwendung (Scott), wo Farr u. A. von den entgegengesezten Stoffen,

n Alkalien nicht geringere Dienste gesehen haben wollen.

Ob und wie Säuren bei all diesen Zuständen etwas leisten mögen, ist zweifelhaft,

gut als Alkalien, Salze, Jod u. a. kamen sie meist chemischen Theorieen zu Liebe
Gebrauch, deren Unrichtigkeit bereits erwiesen oder deren Richtigkeit wenigstens

•ht dargethan worden
,
und ebensowenig spricht das schlichte Experimentiren am

anken zu ihren Gunsten. Dass Säuren bei überwiegendem Gehalt des Llarns an
losphaten oder gar bei derartigen Concrementen niizen könnten

,
ist schon deshalb

> veifelhaft, weil sie nicht als freie Säuren in den Harn übergehen; die Erfahrung
cer gibt uns keine Belege zu Gunsten dieser Mittel. 2 Bei Diabetes mag z. B. Salz-
ure schon durch Mindern des Durstes auch die Harnmenge mindern, vielleicht Magen,
rdauung bessern helfen. Scorbut mag durch Pflanzensäuren, frische Früchte u. dergl.

>bhl thcilweise verhütet, selbst geheilt werden; dass aber dieser Erfolg gerade im
> muss der Säuren an sich oder gar in deren Einwirkung auf die Alkalien des Bluts
; ne Erklärung finde (Jones u. A.), ist irrig, und nur die Verbesserung aller Lebens-
i rhäitnisse hat auch hier etwas Positives niizen können. Auf der Französischen
rine z. B. gibt man den Matrosen mit besserem Erfolg Branntwein und Wasser
t Essig (Delioux). — Wenn wir darüber ganz im Unklaren sind, warum Säuren

i i Syphilis und andern sog. Dyscrasieen (s. oben) etwas niizen mögen, so begreift

h das von selbst; viel trauriger ist, dass wir nicht einmal wissen, ob sie überhaupt
1 vas nüzen (s. Salpetersäure).

All g e meine Regeln der Anwendung: immer gebe man
teuren innerlich nur stark verdünnt, in Wasser, schleimigen Decokten,
1 ise auch solche nötigenfalls nachtrinken. Es gibt officinelle Verdtin-
! ngen der concentrirten Mineralsäuren mit destill. Wasser, Acida
lula, welche für den innerlichen Gebrauch im Allgemeinen den
»rzug verdienen. Die Dosis dieser verdünnten Säuren, ebenso
r Pflanzensäuren ist gtt. (Gran) x—xx, auf den Tag 3j

—
-jj. Von

anzensäuren können immer etwas grössere Dosen gereicht werden als von mine-
ischen, und man beniizt so dieselben zuweilen selbst als Abführmittel; man kann
auch, wie man glaubt, längere Zeit durch geben als Mineralsäuren. — Die Zähne

1 Bei Durchfällen, sogar bei Ruhr, Cholera und Cholerine werden jezt zumal in England alle
glichen Säuren täglich beniizt (vergl. Schwefelsäure u. a.), weil sie antiseptisch wirken (Pringle,
Jert, Blane) oder gar Säuren im Darmcanal, — die Ursache der Cholera vertilgen sollten (Lewis
'•)! Tucker (on the use of vegetable <& mineral acids in the treatment etc. of Cholera Lond.
I, LancetN. 2. Jul. 54) rühmt Essig, auch Cider alsSchuz- und Heilmittel gegen Cholera, weil in
nkrcich z- U., in England da, wo Öbslmost im Gebrauch, keine Ch. zum Ausbruch komme!

Vgl. u. A. Marcet, Essay on the Chemical history and medical treatment of calculous disorder.
1*17. Golding Bird

, lectures on the physic. and palhol. characters of urinary deposits etc.
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verdienen eine besondere Rücksicht, indem ihr Schmelz nicht selten nothleidet, nach

Ulason Good besonders durch Schwefel-, Oxal-, Weinsäure, auch Bernsteinsäure,

desgleichen schon durch Pflanzensäuren und saure, herbe Früchte (Hyrtl)

Allgemeine Contraindi cationenAllgemeine ergeben sich vornehmlich au.

o-ewissen Störungen der von den Säuren zunächst inlluenzirten Gebilde, zum Thei

aus constitutioneilen Zuständen.institutionellen z.usiumien.

1° Catarrhalische, entzündliche AfTectionen der Verdauungs- und Athmungsi

or^ane, der Mundhöhle. Doch lässt diese Kegel manche Ausnahme zu.

° 2° Hohe Grade von Schwäche verbieten wenigstens einen langem Gebrauch

der Säuren, besonders bei gleichzeitigem Darniederliegen der Verdauungs - und Er-

nährungsprocesse, während ein kürzerer Gebrauch nicht selten gegen einzelne Sj inptoimj

palliativ niizen kann.
. , , . , . c ..

3° Milchdiät und Säuren vertragen sich nicht; daher sind leztere beim hauglinti

nie gestattet, auch bei säugenden Müttern, Ammen vermeidet man sie besser ganz

Ueberhaupt eignen sich Säuren nicht für die frühem Perioden der Kindheit, inden

hier eine vorwaltende Tendenz zu Säurebildung im Magen ohnediess häufig genug

eintritt, und Verdauungsprocesse, Darmtractus besonders leicht behelligt werden.

A eus s er 1 i ch e r Gebrauch der Säuren. Hiezu können die un-

reinen aber concentrirten Säuren, wie sie im Handel Vorkommen, \erwende

werden. Man applicirt sie 1° zum Aezen, jezt seltener als vordem, be

kleinen Excreseenzen und Geschwülsten, Drüsenverhärtungen, chror

Haulleiden, Favus, Kräze; bei Aphthen, Wulstung des Zahnfleisches

Anaina gangraenosa, Diphtheritis ,
Pustula maligna u. a. Ihre Wirkun

ist hier eine ziemlich milde, nicht tief eingreifende. So oft Säuren m die Mundhohl

applicirt werden, ist dafür zu sorgen, dass sie auf Verdauungsorgane, Kehlkopf u. s

keine nachtheiligen Wirkungen äussern; die Zähne sind durch nachhenges Ausspule

des Mundes mit Wasser zu schüzen.
. ,

,

2° Als gelind reizende, beziehungsweise adstrmgirende Mittel in

Verschwärung, profusen Exsudationsprocessen der Haut, bei Catarrt

Blennorrhoe der Schleimhäute, bei Blutung, Ecchymosen, Qiietschungei

ParaWsen Auch hier scheinen Säuren ziemlich entbehrlich
,
und werden im Al

gemeinen besser durch andere Mittel ersezt. Bei Pruritus vulvae, ani applicirte rot

verdünnte Schwefel-, Salpetersäure u. a.
__

3° Man hoffte, durch Einsprizen sehr verdünnter Losungen vr

Säuren [Schwefel-, Salpetersäure) in die Harnblase manche Arten vc

Harnstein auflüsen zu können, so besonders die aus Kalkphosphat (bat

von Magendie und Amussat, Pelouze, B. Brodie l

). Etwas sichen

scheinen dadurch die catarrhalischen AfTectionen der Harnblase, d

muco-purulenten Aussonderungen, die ammoniakalische Beschallend

des Harns gehoben zu werden.
„

Was die Form der Applicationsweise betrifft, so nimmt man die Sauren

Waschungen, Bädern, Umschlägen u. dergl. in wässriger Lösung, öfters vermischt n

Weingeis?, Tincturen, ätherischen Oelen. In Fussbädem kommen sie da und dort

derivfrender Absicht in Gebrauch, z. B. bei Kopfcongestionen ,
auch in Ky

z B. bei Hämaturie. Zuweilen applicirt man sie in Salbenform, vermisch

Um zu äzen
,

werden sie pur und möglichst concentr.rt aufgetragen, z. B.

Charpie, Compressen aufgelegt oder wiederholt aufgepinselt.

1. Acidum sulphuricum,
Schwefelsäure.

(Vitriolöl.)

Die käufliche (Acid. sulph. crudum) kommt in zwei Sorten vor: 1° A ' s s ‘

Englische Schwefelsäure, dargestellt durch Oxydation Schwefliger Saur

1 Nach Hoskins sollten Apfel-, Zuckersäure in Verbindung mit Bleioxyd und

die Phosphate am leichtesten lösen, wie ja diese leztern überhaupt durch

(Philos. Transact. 1843).
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salpetrigsaurer Dämpfe n. s. f
. ;

farblos, wasserhaltig, leicht löslich in Alkohol; oft

verunreinigt durch Bleisulphat, Salpetersäure, selbst Arsenik u. a. 2° Als Rauchende
'(Nordhäuser, Sächsische) Schwefelsäure, erhalten durch Destillation des Eisenvitriol;

braun, dickflüssig, mit Eisen, Arsen u. a. gleichfalls meist verunreinigt. — Für den
innerlichen Gebrauch ist blos die durch Destillation gereinigte Säure, Acid. sulph.
•ectificat. s. depurat. offic.

;
darf besonders kein Arsen, Blei enthalten.

Pie Wirkungen der Schwefelsäure sind die der Säuren überhaupt;
,ie übertrifft aber alle andern durch die Intensität ihrer Örtlichen Wir-
üing, zerstört, verkohlt organische Substanzen (s. S. 291). Auch ihre
herapeutische Anwendung kommt mit derjenigen der Säuren überhaupt
iberein, und ist nur zu bedenken, dass sich Schwefelsäure am wenig-
en ZU längerem Gebrauche eignet. Brinckle u. A. empfahlen sie als ein

Ü*tel
,

Branntweinsäufern ihr Gelüste zu entleiden
;
man gab sie zwar meist mit

littern Stoffen, aber abgesehen von der wahrscheinlichen Nuzlosigkeit kann dadurch
lie ohnediess gestörte Verdauung der Säufer nur noch weiter nothleiden. Bei Blei-

i olik will Gendrin S. wirksam gefunden haben, 3j—]ß in #j—jj Wasser p. Tag,
nd empfiehlt sie sogar den Bleiarbeitern als Prophylacticum

;
wird aber nicht durch

' Jgieinische Maassregeln geholfen (s. Blei), so hilft auch hier keine Arznei. Ihre
rühere Beniizung hei Epileptischen verdient wohl kaum Erwähnung. Jezt ist sie
vieder besonders in England ein durchaus fashionahles Mittel bei Cholera und Durch-

eil (zumal der Säufer, Kinder), in aromat. Wassern u. dergl. 1
!

Dosis gtt. V—X des Acid. sulph. dilutum (s. unten), auf den Tag
lj—jj

und mehr, in Wasser, schleimigen und bittern Decokten, Mol-
'en, Münzwasser, oder als Zusaz zu andern Stoffen, Mixturen; auch

i i Pillen form
,

z. B. mit bittern Exlraclen und Pflanzenpulvern. Selten
ird S. für sich und blos verdünnt mit indifferenten Flüssigkeiten gegeben; gewöhnlich

•. seht man ihre Verbindung mit Spirituosis, Aromaticis, bittern Stoffen u. dergl. vor,
nm nachtheilige Wirkungen auf Verdauung, Magen eher zu verhüten (mehrere offic.
e erbindungen der Art s. unten). China zugesezt soll sie deren Wirkung bei Fieber
ordern (Delioux).

tu
m sulphuricum dilutum, Vitriolspiritus (Ph. Bor. u. a.):

.

gereinigte Schwefelsäure mit 5 dest. Wasser; innerlich im Gebrauch (s. oben),
ixtu r a a c i

d

a Ph. Norveg. 1 Th. S. mit 48 Wasser, 8 Himbeersyrup. — Mixtura
>!J phurica acida Ph. Bor. : Mischung von 1 Th. rectific. Schwefels, mit 3 rectific.

/ emgeist; enthält Schwefejsäure, Aelher, Weinschwefelsäure. Wird innerlich oft
i-rner gegeben als die reine Säure (u. a. hei Singultus : Duncan, Jakobsen), gtt. x—xx

l
’

a
lV

^en ^ — jjj ’
in Tropfenform, in Mixturen mit Syrup, Mucilaginosis,

Inch zu Getränken. Soll das H a 11 er’sche Sauer, Elixir acid um Halleri (Li-
quor acid us Halle^ri Ph. Austr.) ersezen, wobei zu beachten, dass dieses Schwe-

saure und Alkohol aa enthält, somit dessen Dosen kleiner genommen werden müssten,
•ruher waren noch andere ähnliche Präparate im Gebrauch (El ix. a ci d. D i p p e 1 i i,

qua Rabeliana), die weniger Schwefelsäure enthielten als Haller’sches Sauer.
inctura aromatica acida (statt Elixir Vitrioli Mynsichti), eine

isc ung \on Tinctura aromatica (s. diese) mit 1

/24 Schwefelsäure; wird gleichfalls
eic ter ertragen als die Säure, besonders bei Blutflüssen, Verdauungsbeschwerden,

«econvalescenten u. a. verwendet. Dosis gtt. xx—xxx, für sich (mit
-• nleimen, Syrup) oder Mixturen, Tincturen heigemischt, 3j—jjj au f den Tag.

ße ‘ A
,

S ‘ at- Cbolera priesen sie zuerst Buxton, Füller u. A. als Specificum (Med. Times 170.

,z

;

’Jr,,
Le

1

V:"!La " Cel Sept * 54) ’ Goupilr Le P etil “• A - (Gaz. Hopit. 152. 1853. N. 5. 1854,

•nih
•

zu gtt# 3Ü— alle V2 t St. , mit Laudanum, Infus. Cascarillae, Aq.

nnhvu'c’
lXt< camPhorata u - ^rgl.. z. B. $fi Acid. sulph. dilut. auf * 6-8 Vehikel. Selbst als

P yiacticum g ®l?en Cholera m London im Gebrauch, 3ß p. d., und von Tucker den Truppen in

f

mP foh 'en
J
Lancet Sep‘- 54). wie schon von Ferguson Salpetersäure, saure Fruchtsäfte

8
rdam

R
n

hf

S.

61

T
Uhr 6 ‘ bt E1I ' S (DubIin Hress Dec - 52) 3 jj mit 3 5 Mixt, camphorat. iß Tct.

. .
°.
m,;

J^
eale rühmt sie bei Durchfall Typhuskranker, wie Griffith, Worth, Brown u A

rh h 'T 27 • )t)53, Lancet Jan. Apr. 1854) bei Diarrhöen jeder Art besonders

t n„
r K

T
d
.

er
’.
die

,

S ' e eernC nehmen ( geben ««gar Kindern oft Iß p. d. alle St. — 3 Stund') mit
’
pP"’ lct’ Cardam. compos. u. a.
e« starken Blutungen gab auch Arens bis Jj Acid. s. dilut. p. d. (Freuss. Ver.ztg. Jul. 52)!
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Aeusserlich wird concentrirle (liier auch die käufliche) Schwefel-

säure wie andere Säuren als Adstringens und Reizmittel, noch öfter zum

Aezen benüzt, z. B. bei vergifteten Wunden, Eczema, sog. Flechten, Kopf-

grind, auch zur Cur des En- und Ectropium. Sie wirkt nicht tief, und ge-

wöhnlich zieht man ihr andere Caustica vor. Eine Mischung mit Safran

((j_10 gr. auf 3j Säure), welcher durch Zusammenreihen mit S. verkohlt

wird, benüzten Rust, Velpeau, Pelrequin (Vignolo nimmt sie au, z. B. bei

Mammakrebs); die schmierige Masse wird mit der Spatel aufgestrichen

(auf ähnliche Weise applicirt hier Chassaignac ihre Mischung mit Asbest-

pulver). Ocflers applicirt man S. in Salbenform, 3j—jjj auffj—jj Fell,

z. B. bei Kräze und andern chron. Haulübeln, auch als- Hautreiz bei

Lähmungen, schmerzhaften Leiden, Ischiadik, Gicht, Gelenkwassersucht u. a.

Kräftiger wirken aber Waschungen mit der Säure (besonders auch hei

Kräze)
,

zu auf Wj—jj
Wasser. Zu Pinselsäften z. B. bei Scorbut,

Aphthen nimmt man 3j auf §j Syrup, Honig. Auch zu Gurgelwassern

(3i auf fgj— jj
Wasser), Bädern u. a. hat man sich der S. bedient. 1 Wie Andere

Jodtinclur, Höllenstein reibt Brach Schwefelsäure, Haller’sches Sauer fortgesezt ein

hei Hygroma, Gelenkwassersucht (nach der Function), bei rheumat., gichtischen Ge-

lenkleiden, Drüsengeschwülsten, — kurz wo man durch Reizung u. s. f. Resorption und

Zertheilung fördern möchte; die Haut wird so mehr oder weniger entzündet, allmalig

gelb und pergamentartig. Bei Frostbeulen, Erfrierungen (nicht o(renen) machen

Gibert, Margoton Umschläge damit, etwa 31 Säure auf ^vj Wasser, mit einigen

Tropfen Tct. croci, alle 4 St. neu beneztj auch als Balsam (Warrens), gr. 15 auf

01. Terebinth. und 3jj/? Olivenöl, Morgens und Abends eingerieben.

Schweflige Säure, Aciclum sulphurosum. Durch Verbrennen von Schwe-

fel an der Luft in Gasform erhalten, auch durch Kochen von Schwefelsäure mit Kupfer,

Kohle u. dergl. Wirkt sowohl in Wasser gelöst als zumal in Gasform eingeathmet

stark reizend auf Stimmrize, Athmungsorgane, fast wie Chlorgas (als Gegenmittel dient

hier Ammoniakgas). Bei Kranken wird sie an sich kaum benüzt, kommt aber überall zur

Einwirkung, wo Schwefel verbrannt wird, z. B. bei Räucherungen (s. Schwefel).

Ein damit geschwängertes Olivenöl reibt Becker bei rheumat. Schmerzen ein. Sonst

da und dort als desinficirendes Mittel (zu Räucherungen, z. B. bei Cholera) und

Antisepticum benüzt; weil sie Parasiten u. dergl. nach Graham ganz besonders tödten

sollte, applicirt Jenner ein damit geschwängertes Wasser bei 'linea favosa, Aphthen,

auch bei Chloasma, 1 Th. auf 3 Th. und mehr "Wasser, mit Wachstafft bedeckt (Medic.

Times Aug. 52, N. 164. 1853).

2 . Acidum nitricum ,
Salpetersäure .

(Spiritus Nitri acidus, Aqua fortis, Scheidevvasser, Azotsäure.)

Dargestellt durch Zersezen des Salpeter (öder salpeters. Natron) mit Schwe-

felsäure. °Kommt im Handel in verschiedenen Graden der Concentration und Rein-

heit vor:' die rauchende S. (Acidum nitric. fumans s. nitroso-nitricum
,

Spiritus

nitri fumans) ist eine Mischung derselben mit Salpetriger Säure; die käufliche

hält meist Schwefelsäure, auch Chlor, Jod. Die nach Ph. Bor. offjc Salpetersaure

(Spir. nitri acidus, nach andern Pharm. = Acid. nitric. dilutum) enthält viel W assei

und blos 27,6 Prct. wasserfreie Säure. Reine Salpetersäure ist farblos
,

raucht bei

gehöriger Co’ncentration an der Luft, färbt thierische Theile gelb.

Ihre Wirkungen kommen im Wesentlichen mit denen anderer Mineral-

i Cooper injicirte in Abscesse z. B. der Mamma gtt. jjj auf Rosenwasser; Jen»« ,
W«rhag

nehmen S bei Tinea zu Umschlägen , *2 auf = 6 Wasser, mit Wachstaflet bedeckt Be

streicht sie z. B. Legroux einfach auf die schmerzende Stelle (Bullet, therap. Sept. 52), t s

mungen rieb man 3j/9 S- mit ?jj Olivenöl, ffjß 01. Tereb. f-2mal täglich e.n Bau de Babe

(1 S. mit 3 Alcohol) sonst bei Blutungen applicirt, macht das Blut gennnen. Will man conce
.

rohe Schwefelsäure verdünnen ,
so darf sie nur tropfweise dem Wasser zugesezt werden ,

m

Wasser der S., sonst entsteht heftige Erhizung, Versprizen der S. u. *. 1.
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säuren überein; leicht gibt sie Sauerstoff ab, wirkt dadurch oxydirend,

und veranlasst so z. B. auch die Bildung von Oxyden einfacherer Radi-

cale, des Protein u. a. Auf Mund, Schlingwerkzeuge macht sie auch

i verdünnt vielmehr einen widrig reizenden als kühlenden Eindruck. Bei

länger fortgeseztem Gebrauch kleiner Dosen soll S. die Verdauung in höherem Grade

Hören als andere Säuren, besonders als Salzsäure
;
das Erbrochene ist oft grün gefärbt.

Von allen Mineralsäuren wird diese am wenigsten beniizt, doch

zuweilen nach denselben Indicationen wie Säuren überhaupt. Sie

eignet sich nicht, um die „kühlenden, erfrischenden“ Wirkungen der

-Säuren zu erzielen;- häufiger noch bedient man sich der S. ihrer an-

geblichen Wirkungen auf Blutmischung, Stoffumsaz, Harnsecrelion wegen,

oder kurzweg als Specificum: 1° Bei Secundärsyphilis (Scott), bei

chronischen Leberleiden, Störungen der Gallensecretion (vergl. Königs-

wasser) und Cholera 1 wie bei chron. Impetigo, Eczema (Garcia).
Vach Girtanner u. A. sollten die Mercuriälien bei Leberleiden, Syphilis allein durch
Lren Sauerstoff, durch Oxydirung der thierischen Gewebe und Flüssigkeiten wirken;
Scott meinte insofern ganz richtig, eine solche Oxydation werde sich durch Salpeter-

säure noch leichter bewirken lassen. Auch der Umstand, dass sie öfters Speichel-
fluss macht, führte zu ihrem Gebrauch bei Syphilitischen. Indcss hat sich als allge-

neines Erfahrungsresultat, soweit ein solches bei den stets mangelhaften Erfahrungen
iberhaupt Gültigkeit haben kann, herausgestellt, dass die Dienste der S. bei Secundär-

y.yphilis dem Quecksilber nicht entfernt zu vergleichen. Auch gab man sie meistens
,uur ausnahmsweise und in Verbindung mit kräftigeren Mitteln, bei gleichzeitiger

Blercurialcachexie
,

bei Scrofulösen, Cachectischen
,

bei Tendenz der syphilitischen

' Vffectionen zu Gangrän; hier überall scheint indess ihr Nuzen höchst zweifelhaft. 2

2° Zum Harnlreiben bei rasch eutslandener Wassersucht, zumal
wenn damit Fieber, entzündliche Affectionen verbunden sind; bei Albu-
minurie (Hansen). Ferner bei Honigharnruhr, bei phosphatischen Con-
::rementen im Harn. Ob in Fällen, wo ein vermeintlicher Eiweissgehalt im
Ularn durch den Gebrauch der S. allmälig geschwunden sein soll, vielleicht da und
tdort eine Verwechslung mit Phosphaten stattgefunden, steht dahin; überhaupt wird
i aber bei den so verschiedenen Zuständen

,
welche alle mit Albumingehalt im Harn

inhergehen können, auf ein einziges Mittel kein Gewicht zu legen sein. Bei
t

1 Diabetes sollte die Säure durch Abgabe ihres Stickstoffs wirken, nach Andern durch
Beschränkung der Harnsecrelion, und doch wird sie auch als Diureticum gerühmt,
- ind wohl mit grösserem Recht! Erfahrungsgemäss leistet sie nichts.

Dosis gutt. x— xv, auf den Tag 3 /? und mehr, in schleimigen
I Decokten, Getränken u. dergl. wie alle Säuren.

Aeuss erlich wird Salpetersäure (rauchende) öfters zum Aezen wie
Schwefelsäure benüzt, z. B. bei Excrescenzen

,
Warzen, Callosiläten,

Urebsgeschwüren
,

Pliagedaena, Hämorrhoidalknoten. Bei Geschwüren,
unnal syphilitischen, bei Krebs, Hautkrankheiten (Prurigo, Tinea, Impetigo,
iczema, Kräze), bei Gangrän, ulceröser Stomatitis hat man sie auch in

Waschwassern und Salben applicirt, 3 j
auf —xv Wasser oder gj Fett,

'u ganzen Bädern (bei Haut-, Leberaffeclionen) werden einige Unzen
genommen

;
zu Pinselsäften u. a. wie Schwefelsäure. Als Aezmittel kann

1 Bei Cholera rühmen sie jezt Sporer, Löwenstein (Med. Zeitg Russl. 9 ff. 1853) ausnehmend
uch Worms (Gaz. Hüpit. 153. 1853), mit Dec. Salep. Allh., Laudanum u. a. IVac.h Gibb (treatise

’ n hooping-cough etc.. Lond. 54) wirkt sie bei Keuchhusten so sicher wie Chinin bei Wechsel-
eber, antispasmodisch, tonisch u. s. f., liefere dem Blut Stickstoff, wodurch das bedrohliche Fibrin
eutralisirt oder weggeschafft werde! Auch Arnoldi (Canada med. Journ. 52) gibt hier Bouchardat's
Limonade nitrique (I0U0 gramm. Wasser, f.O Syrup mit etwa gtt. 12 S.), um so die Elemente
ier Luft vom Magen aus in’s Blut zu schaffen und das Athmen zu ersezen

!

* Vergl, Holst, de Acidi nitrici usu etc. Christian. 1818.
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man S. auf einem mit Charpie u. dergl. umwickelten Stäbchen appliciren
,

und die

Umgebung z. ß. durch vorheriges Bestreichen mit Digestivsalbe schüzen, gleich nach!

der Aezung aber mit Seifenwasser, Liquor Potassae u. a. abwaschen. Bei innerri

Hämorrhoidalknoten (erectilen, vasculösen) reibt sie Houston (Dublin Journ. Sept .i

1844) mittelst dünner Holzstäbchen ein, Cooke (Med. Times 144. 1853) mittelsi|

Charpie, Curling applicirt sie in einer Glasfeder; der Schmerz dabei ist öfters äusserst

heftig, besonders das erstemal. Rivallie äzt und zerstört mit S. Krebs, scrofulös^

Drüsengeschwülste u. dergl. (Traitement du cancer etc. par l’acide nitriqu«
solid ifie, Paris 1850); R. nennt so Charpiebäusche, Watte, die durch höchst conJ

centrirte Salpetersäure (von mindestens 1,36 spec. Gew.) in eine sulzige Masse ver-j

wandelt worden. Man legt sie mittelst Pincette u. s. f. auf, lässt sie (bedeckt mii

Compressen, Rollbinde) */a— 1 Stunde, selbst 24 St. liegen, entfernt sie dann, inachi

kalte Umschläge u. s. f. Der Brandschorf lässt sich jezt mit der Spatel abschabeni

und die Aezung so oft wiederholen als nöthig. 1 Bei Spitalbrand legen Yidal, Gersot

kleine mit S. getränkte Charpietampons in die zuvor abgewaschene Wunde
;

Costilhei

applicirt (rauchende) S. bei fungösen Wucherungen des Gebärmutterhalses, Chas-

saignac bei Varicocele, als Abortiv bei Orchitis (aufgepinselt) wie Blaschko bei Mastitis

Zu sog. desinficirenden Räucherungen bei stinkenden Stoffen
,
Miasmen u. dgl!

verwendete sie Carmichael Smyth (Fumigationes nitricae Smythianae)
stehen aber an Wirksamkeit dem Chlor nach, und behelligen die Athmungsorgan

noch in höherem Grad, daher obsolet.

Unguentum oxygenatum (Ph. Wirtemb. u. a., Axungia oxygenat
Cod. Hamb.): 1 Th. Säure auf 8 (16) Fett; gelb, talgartig; wirkt scharf reizend

z. B. bei Chankern, Kräze u. a. benüzt (s. oben).

3 . Acidum chloro- nitrosum , nitrico - muriaticum

Salpetersalzsäure.

(Acidum chloronitricum s. nitro-hydrochloricum, Aqua regia s. regis,

Königswasser.)

Dargestellt durch Mischen von 2 Th. Salzsäure und 1 Th. Salpetersäure (oft auc

in andern Proportionen); scheint gewöhnlich eine Mischung von Chlor, Salpetrige

Säure mit noch unzersezten Säuren und Wasser (nach ßaudrimont u. A. wäre dt

wesentliche, das Gold lösende Bestandtheil eine eigenthiimliche Chlorstickstoffsäure

Gelb, rauchend, entwickelt beim Erwärmen Chlor, während sich dieses bei Ein

Wirkung von Licht mit dem Wasserstoff des Wassers zu Salzsäure verbindet.

Ihre Wirkungen sind die gewöhnlichen, doch soll die Stärke ihre

Örtlichen Einwirkung fast alle andern Säuren übertreten. Jezt blo

noch äusserlich verwendet, und scheint diess um so zweckmässigei

als auch bei ihrer Application auf die Haut (in Fusswassern, Bädern

die Wirkungen
,

die ihr überhaupt zukommen
,

einzutreten pfleger

Oerllich veranlasst so ihr Gebrauch häufig eine erylhematöse Hauten!

Zündung und verschiedene Eruptionen, Eczema, Miliaria; bei längere

Anwendung entsteht ein herber, saurer Geschmack im Mund, Catarrl

selbst Entzündung des Rachens, der Mundhöhle und Speichelfluss. Häuft

wird ferner die Absonderung der Intestinalschleimhaut, vielleicht auc

des l’ancreas
,
der Leber, Nieren vermehrt, und nicht selten treten unte

Colikschmerzen Durchfälle ein. Oefters hat man auch bei ihrer äusserliche

Anwendung z. B. als Fussbad (besonders bei öfterer Wiederholung an demselbe

Tage) eine auffallende Schwäche, Sinken des Pulses, selbst Ohnmacht beobachtet.

Therapeutisch ist Königswasser im Gebrauch bei acuten wie chro

1 Vergl. Schwab, Kleefeld, Hoppe, Deutsche Clin. 23, 29. 1851. Acidum com p OS it. Rei t*

'

von Reitz als üeheimnütlel bei Krebs eingerieben in die Umgebung u. s. f., auch zu Injrclionn

und innerlich mit Hoffmann's Tropfen, Zuckerwasser gegeben (nach Gauger bereitet aus Salpe ,r *

und Salzsäure mit Aether, Borax, enthielte so Salpeter- und Salpetrige, Boraxsäure, Chlornatriun

vergl. Krebel, Med. Zeitg Russl. 5. 1854).



Königswasser. 303

ischen Leberleiden (seitHelenus Scolt und Johnson, zuerst in Ostindien, slalt

-es vielfach missbrauchten Calomel); ebenso bei Infiltration, Schwellung

er Milz, GekrÖsdrüsen, hei Hautkrankheiten, Syphilis, Mercurialeachexie,

uhr, besonders mit LeberafFeclion
,

wie in den Tropen; endlich bei

(Innungen u. a. als Hautreiz, wie andere Säuren. Ein Unheil über seinen

izen bei den zumal in den Tropen oft schnelle Gefahr bringenden Krankheiten der
•ber ist bis jezt unmöglich

;
selbst in Britannien scheint der Glaube an’s Königs-

;,sser ziemlich schwankend geworden zu sein. 1 Am nüzlichsten soll es sich noch
den frühem Stadien der Hepatitis erwiesen haben (?) ;

ist es einmal zur Bildung
n Abscessen gekommen oder das Leberparenchym sonstwie auf palpahlere Weise
lirt (Fett-, eirrhotische Leber u. a.), so wirkt die Säure wohl nichts mehr; ander-

•its scheint ihr umsichtiger Gebrauch auch nichts schaden zu können. Geo-en
alsaure u. a. Kalksalze im Harn Spermatorrhoischer gibt sie Wilmot, z. B.°in
ssaparill-, Chinadecokt (Dublin Journ. 21. 1851).

Sonst wurde Salpetersalzsäure auch innerlich gegeben, in denselben
>sen, in derselben Weise wie die vorhergehenden Mineralsäuren,
—5j auf den Tag. Jezt blos noch äusserlich verwendet zu Fuss-
•issern

,
täglich ein-, selbst mehreremal, wobei jedoch das Wasser

;i! genug, bis an die Kniegegend heraufreichen muss. Man nimmt hiezu
ra 5j'v

— vj Säure auf ein Fusswasser, Temperatur des Wassers -f- 25 — 28° R.
!)tt mischte ^jv rauchende Salpetersäure mit ^jj Salzsäure, und rechnete JAß dieser
chung auf 4 (Jnart Wasser 2

;
die Dosis der Säure wird allmälig erhöht. Zugleich

in man sie in Armbädern appliciren, und die übrigen Theile des Körpers mit
änahme des Gesichts mit einer verdünnten Mischung der Säure (etwa auf
6# Wasser) waschen; auf die Lebergegend kann man damit benezte Comp

J
ressen

en, darüber Cataplasmen. Ganze Bäder sind in Europa selten oder nie in Ge-
such (da und dort bei Hautleiden, Gallensteinen u. a.

,
s. oben), öfter in den

i
pen

;
man sezt dem Wasser so viel Säure zu, bis es sauer genug schmeckt, wieEssi<**.

Auch zum Aezen wurde Königswasser beniizt, bei Condylomen, leichtern
: den des Lupus. Pelrequin löst bei seinem Aezmittel (wie bei alten Präparaten)
r rflüssiger Weise noch Gold darin auf, l Th. auf 3 Salzsäure und 1 Salpetersäure;
I lt eine goldgelbe klare Flüssigkeit dar.

Salpetrige Säure: wirkt in Gasform eingeathmet (z. B. beim Vergolden
nassem Wege) stark reizend auf die Alhmungswege, kann selbst Glottiskrampf,

nnchitis veranlassen. "• '

Stickoxydulgas, L u s l g a s (N i l r o g e n i u m oxydula tum): dar-
! teilt durch Erhizen von salpetersaurem Ammon. Eingeathmet wirkt es mit be-
j!
derer Intensität aufs Gehirn, indem Rausch, selbst Delirien, Ecslase oder Be-

I bung, Schwindel u. s. f."- darnach entstehen, auch Sticknolh, Ohnmacht, zumal bei
• icdt an S tickstofl— und Stickoxydgas. Man versuchte diese Inhalationen bei Para-
1 °rn

i Asthmatikern
,
Melancholischen (ßeddoes, Curtis u. A.)

;
zum Anästhesiren

Operationen hat es schon II. Davy vorgeschlagen und H. Wells mit Erfolg beniizt.

;

°as f*as selbst etwas schwierig anzuwenden, beniizt man in England auch seine
ung in Wasser (Oxygenous water

,
Aqua azotica oxygenata, Aqua

ogenata) als Diureticum, bei „harnsaurer Diathese“ (Jones), ebenso bei Ab-
inung, Dyspepsie, Folgen des Rausches u. s. f. als Getränke. Bei Asiat. Cholera
es schon Serullas; Günther schlägt cs vor gegen das dunkle Blut dabei (auch

athmungen des Gases), ebenso bei Melancholie, Wechselfieber (noch besser sei
nut dem Gas gesättigter Alcohol, der dann alle Elemente des Chinin enthielte)?
Wassersucht hat man das Gas sogar in die Bauchhöhle injicirt

, wie es heisst
t Erfolg!

* '' er6b W. Thomson, Diseases of tlie liver clc. Edinb. 1841.
ndere nehmen auf ein Fusswasser (10 Litres) ^vj einer Mischung aus 3 Th. Salzsäure 2 Sal-*a “ r® und 5 Wasser (Ranald Martin, Rankings half-yearly Abstract 1852). Solche liäder
eist viel Störendes und Unbequemes für den Kranken wie den Arzt.
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4 . Acidum hydröchloratum s. muriaticum, Salzsäure.

(Acid. hydrochloricum, Spiritus Salis acidus, Chlorwassersloffsäure.)

Dargestellt durch Zersezen von Kochsalz mit Schwefelsäure; ein mit Salzsäure-

gas gesättigtes Wasser
,

welches concentrirt saure Dämpfe ausstösst C Spiritus s.

Acidum Salis fumans); die medicinisch (innerlich) benüzte Salzsäure enthält

nach Ph. Bor. nur 24 Prct. wasserfreie Säure (sonst auch als A cid. muriat. d i 1 u-

tum, S p i r i t u s S a 1 i s acidus offic.). Farblos, klar, oft gelblich gefärbt. Die

käufliche S., A c i d. hydrochlorat. v e n a 1 e s. crndum ist meist verunreinigt

durch Chlor, Schweflige und Schwefel-, Salpetersäure, Eisen, selbst Arsen, Blei.

Ihre Wirkungen sind die der Mineralsäuren überhaupt. Im All-

gemeinen scheint sie durch organische Stoffe
,

Eiweiss leichter als

Schwefel- und Salpetersäure gebunden oder neulralisirt zu werden:

ihre Aezwirkung auf die Gewebe, z. B. auf die Schleimhaut des Magens

ist jedenfalls geringer als bei den so eben genannten Säuren. 1

Salzsäuregas selbst wirkt scharf reizend auf die Luftwege u. s. f.

noch mehr als Chlorgas; auch mit seinem l500fachen Volumen atmosphärischer Lnl

verdünnt kann es noch schädlich wirken, zumal wenn längere Zeit hindurch einge-

athmet. Es afficirt nicht blos örtlich Nasen-, Bronchialschleimhaut, Glottis, sondert

scheint auch in die Blutmasse übertreten und so auf andere Theile und bunctionti

wirken zu können. Rogerson sah durch Einathmen des Gases bei Menschen um

Thieren eine besondere Neigung zum Schlaf, Sopor entstehen ;
Köchlin will ähnlichi

Affectionen des Gehirns, auch der Sehnerven durch innerliche Application de

flüssigen Säure beobachtet haben (Gräfe und Walthers Journ. t. XXI. H. 4).

Salzsäure wird innerlich noch am häufigsten benüzt. Diess geschal

zwar grossentheils solchen Eigenschaften und Wirkungsweisen zu Liebe

die ihr abgehen (z. B. eigenthümliche Beziehungen zu Nerven-, Pforf

adersyslem u. dergl.J) doch wirkt sie jedenfalls auf den Magen milde

als andere Mineralsäuren. Sie scheint die Lösungsprocesse manche

Nährstoffe, von geronnenem Eiweiss u. a. zu fördern, wenigstens nicn

zu erschweren, kann daher oft länger gegeben werden, ohne die Ver

dauung zu behelligen. Man gebraucht die Salzsäure innerlich 1 al

„kühlendes“ Mittel bei Fieber, grosser Hize, zumal bei gleichzeitige

Depression des Nervenlebens, bei Tendenz zu brandigem Absterbei:

soo-. Dissolutio sanguinis, bei „typhösen, putriden“ Krankheiten. So b<

Typhus, schlimmen Epidemieen von Ruhr, Masern, Scharlach, bei Angina San?r*®

nosa und verwandten Leiden, meist mit China u. dergl., übrigens ohne merkliche

Nuzen. Bei Angina faucium, auch Scharlach gibt sie z. ß. Thielmann als Lin,

Theelöffclweise
,

gr. 15 mit
Jjjj

Syrup. Bei Cholera rühmt sie A. King, weil

Ausleerungen alkalisch und Kalkphosphat drin! >S

2° Bei Scrofulose, Syphilis, bei übermässiger Bildung von mos

phaten fLilhiasis) im Harn, auch bei sog. oxalsaurer Diathese (ProutJ

Lungenschwirrdsüchtigen gibt Gendrin S. nicht blos gegen Fieber, Schweisse,

husten u. s. f.
,

sondern auch, zumal bei acuter Tuberculosc gegen die ,vra '
.

selbst, und bei Scrofulose erklärt wieder Carron S. für’s beste Mittel (Gaz. P

124. 1852)! h(

3° Ihrer Wirkungen auf Magen, Verdauungsprocesse wegen u*

manchen Formen von Dyspepsie, Cardialgie; besonders aber bei He

minlhiasis nach Entleerung der Würmer (gewöhnlich mit China, {)»*** ,

Bei Erbrechen der Schwängern, Cardialgie und andern Verdauungsbeschwerdt

sie z. B. Caron, 3/3 mit Tinct. Colombo, Chinae aa 3v Syr. aurant. 3 /3, M»

1 In grossem Mengen Hunden in den Magen gebracht athmen diese alsbald dürr
‘

l>vi *

Nase weisse Dämpfe von Salzsäuregas aus (Orfila); dasselbe geschah bei einem Mädchen,

concentrirte S. verschluckt hatte (Guerard, Annal. d'Hyg. etc. Oct. 1852).
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ind Abends 1 Esslöffel. 1 Sogar die Wirkung von Eisen-, Quecksilberpräparaten
oll nach C. dadurch verstärkt werden, weshalb er solche mit S. gibt

!

Dosis gutt. x—xv, auf den Tag 3/?—j, mit Wasser, schleimigen
Flüssigkeiten, Säften, Honig; auch in Pillen, Bissen.
R- C. Chinae rubr. 3vj coq. c. aq. f. s. f. coct. adde H. Salv. Colat. adde

Acidi rauriat. 3j^ Syr. rub. id. Ijjj S. täglich 3mal 1 kleine Obertasse z. n.

W Acidi muriat., Extr. Chinae ™ jj Pulv. R. Colombo q. s. f. Pil. 60. Consp.
Pulv. C. Cinnam. D. in vitro. S. 3mal täglich 5— 8 8t.

Aeusserlich kommt sie wie alle stärkern Mineralsäuren bald als

schwaches Aezmittel, bald in verdünntem Zustand in Anwendung, um
eizend, umstimmend zu wirken. So bei phagedänischen Geschwüren,

,:rebs (tilgt hier wenigstens den Gestank), bei Frost-, Brandschäden,
hron. Hautkrankheiten, Angina gangraenosa und membranacea, Diph-
leritis

,
hartnäckigem Soor, bei Geschwüren der Mund- und Rachen-

ohle überhaupt, bei Speichelfluss, um die Wulstimg u. s. f. des Zahn-
I eisches, der Mundschleimhaut zu heben (Ricord). Sie wird theils pur,
i'oncentrirt angewandt, theils mehr oder weniger verdünnt mit Wasser zu Verband-
Gassern, Gargarismen u. a., 3j Säure auf §j—jjj Wasser; zu Pinselsäften 3ß—j auf

j
Honig, Syrup. Solche Linctus (Acidi muriatici) gehören bei Salivation zu unsern

* irksamsten Mitteln. Newtons Zahnwebmittel, jezt marktschreierisch empfohlen,
eesteht aus gutt. 18 S. mit gutt. 12 Friars Balsam (s. unten Benzoe), Charpie-
ääuschchen auf einer Nadel drein getaucht und in den hohlen Zahn gedrückt (Pharm,
mrn. o2). ß S. mit ^jj Glaubersalz rühmt Thorei bei Verbrennungen, aufge-
riehen oder damit benezte Compressen aufgelegt. Verdünnter Lösungen der S. hat

i an sich bedient, um Eisensplitter im Auge zu lösen, 3/? auf Wasser. In Form
jn Salben, Linmienten wird sie nur selten und dann wie die frühem Mineralsäuren

esnüzt, auf Fett. Zur Cauterisation des Rachens bei Diphlheritis, Soor u. dgl.

|

)plicirt man sie mittelst Schwamm, Charpiepinsel
,

wrnbei zu beachten, dass durch
r e Action der Säure weissliche P lecken, Schorfe, weiterhin Geschwüre bedeckt von
eisslichen Schichten und Concretionen entstehen, die man nicht für ein Fortschreiten des

ij phtheritischen Processes und als Indication für weitere Anwendung der S. nehmen darf
Blretonneau). Nach einiger Zeit stossen sich jene Schichten von selbst ab. 2

5 . Acidum pliosphoricum
, Phosphorsäure.

Dargestellt z. B. durch Oxydiren des Phosphor mittelst Salpetersäure. Die
i 'ch Ph. Bor. officinelle hält 16 Prct. wasserfreie Säure (da und dort als A c i d.
!h. dilutum offic.)

;
farblos, klar, in hohem Grade feuerbeständig. Durch Glühen

i res Hassers möglichst beraubt wird sie in sog. Pyro- und Metaphosphorsäure ver-
handelt: Syruparlig, schmelzbar, erstarrt beim Erkalten in eine weisse Schneeartige
I
asse (W asserfreie Ph. Säure, A c i d. p h o s p h. g 1 a c i a I e s. s i c c u m s. meta-
hhosphoricum). Oefters verunreinigt durch Schwefel-, Salpeter-, Salzsäure,
aosphorige Säure, selbst Arsen u. a.

Ihre Wirkungen sind die der Säuren überhaupt; die ältere „Phar-
acodynamik“ aber wusste nocli von ganz andern absonderlichen Wir-

kungen auf Nerven-, Geschlechtsleben, Schleimhäute, Knochen zu berichten.
ii Ganzen gehört verdünnte Phosphorsäure zu den milderen Mineralsäuren, und
Idet gewissermaßen den Uebergang zu Pflanzensäuren

,
kann daher längere Zeit

mommen werden, ohne die Verdauung zu behelligen. Concentrirt wirkt sie ziemlich
ie andere Mineralsäuren (vergl. S. 291). 3

!/• Revue me'd. ebir. Janv. Mars 1850. Einem Diabetiker gab sie Basliam unmittelbar vor
r Mahlzeit mit Erfolg (Lancet Jan. 54), — aber wie lange?

,

Salzsä “regas, aus Kochsalz und Vitriolöl entwickelt, sonst als desinficirendes Mittel wie*zt Chlor verwendet
; steht diesem an Wirksamkeit nach, könnte auch höchstens in nicht bewohntenmmen beniizl werden, noch am passendsten in Cloaken u. dergl. mit Ammoniakgas geschwängertenuimen Die Dämpfe der 3. liess man früher bei Croup einalhmen (Bretonneau, Trousseau) naliir-mit den schlimmsten Folgen.

”
3 :Sach 'Veißel

> Krug (Arch. d. l’harm. Oct. 1845) sollte Ph.Säure durch Beimischung von
6. Aull. on
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Kohlensäure.

Kranken gibt man sie, wie Salzsäure, besonders wenn man längere

Zeit durch Säuren appliciren will. Man rühmt sie zum Theil auf un-

erwiesene- und selbst entschieden unrichtige Hypothesen hin 1° bei

Typhus, Scorbut, Purpura, acuten Exanthemen mit Tendenz zu Blutung,

hämorrhagischen Exsudaten, Ecchymosirung, Gangrän; bei blennor-

rhoischen Aflectionen der Bronchialschleimhaut, der Geschlechtsorgane,

bei übermässiger Eiterbildung, selbst bei luberculöser Phtise, bei Sper-

matorrhoe (und Impotenz), Honigharnruhr, Gelbsucht. Ebenso bei

neuralgischen, rheumatischen, hysterischen Leiden (Spinalirritation).

2° Bei übermässiger Bildung von Phosphaten im Harn (Lithiasis),

bei sog. Ossificationen der Arterien, Herzvalveln (deshalb sogar bei

Angina pectoris), bei Exostosen, Osteophyten, Caries, mangelhafter

Callusbildung nach Fracturen, bei Osteomalacie, Rhaohjlis.

Bei all diesen Krankheitsformen hat sich Phosphorsäure längst als unwirksam

bewährt; troz aller „specifischen Heileffecte“, welche man ihr beigelegt, lassen sich

Avohl bei Kranken blos solche Wirkungen von ihr erwarten, die sie als Säure über-

haupt leisten kann. Da im Blut niemals freie Phosphorsäure bestehen wird, scheint

es widersinnig, Knochen- und Kalkerde dadurch lösen zu Avollen
;

und da durch

eingegebene Phosphorsäure die Bildung von Kalkphosphat, Knochenerde eben so

wenig wird befördert werden, so gehört viel dazu zu glauben, man werde dadurch

die Bildung von Knochensubstanz in cariösen, rhachitischen, osteomalacischen Knochen

herbeiführen können. Fehlt es doch hier dem Körper so wenig an Phosphaten, dass

sie vielmehr im Harn in grossen Mengen ausgeführt werden
;
gute Kost, Kaltwassercui

u. dergl. wird aber auch hier unendlich mehr leisten als jede Säure.

Dosis gutt. x— xx, auf den Tag 3j
—

jj ,
mit Wasser, als Zusaz zu

Mixturen, in Pillen (z. B. mit China) u. s. f. wie die andern Säuren.

Früher wurde die trockene Phosphorsäure, Acid. phosphor. siccum s. glaciale auch

in Pillen und Pulver gegeben; Ph. Wirtemb. u. a. schreiben dazu die medicin zur

Syrupdicke eingedampfte Ph. vor ( A c i d. p h o s p h. in Syrupi spissi con-

sistentiara redactum).
,

Acidi phosph., Asae foet. aa 3jjj Pulv. R. Calami q. s. f. Pd. Ao. 180. 3mal

täglich 6— 10 St. z. n. (Rust, bei Caries.)

Aeusserlich macht man von Phosphorsäure kaum noch Gebrauch; sonst kam

sie bei Geschwüren, besonders bei Caries in Anwendung, vermischt mit Wasser

oder Decokten der China, Kamillen u. dgl., etwa 5j auf Ij des Absuds.

Acidum boracicum
,
Boraxsäure, Borsäure. Krystallinisch, m Wasser etwas

schwer löslich
;
feuerbeständig. Ihre physiologischen Wirkungen wie die des Borax u. a.

sind von Binswanger (Pharmacol. Würdigung der Borsäure u. s. f. Munch. 184/) avic

schon früher von Mitscherlich untersucht worden. Grössere Dosen (— 3JJJ).
machten

Erbrechen stark alkalischer (?) Flüssigkeiten, mehrten den Harn, und dieser wie

das Blut enthielten Borsäure. Cullen gab sie in grossen Dosen ohne alle merkliche

Wirkung ;
nach Mitscherlich kann sie bei Kaninchen innerlich applicirt Magen - un

Darmentzündung machen, auf der Haut des Menschen aber hat sie gar keine W irkung.

Bei Kranken vordem als Antispasmodicum, Sedativum benüzt
;
jezt obsolet.

6 . Acidum carbonicum ,
Kohlensäure .

Erhalten durch Zersezung von Kreide, Marmor mit Salz- oder Schwefelsäure,

Kommt als Gas in der Atmosphäre, vielen Mineralwassern, in BergAvcrken u. s.
•

als sog. „böse Schwaden und Wetter“ vor (Hundsgrotte). Farbloses, schAveres ba.

von stechendem, säuerlichem Geruch und Geschmack, brennt nicht und macht. bre"nen

Körper erlöschen. Wasser kann bei künstlichem Druck, z. B. im Liebig sehe ,

Phosphorieer Säure sehr schädliche Eigenschaften erhalten, den Magen heftig reizen u.

auch Wühler und Frerichs (Annal. d. Chem. u. Pharm. LXV.) fanden lezlere äusserst g'“'g> "
f

aber Savitsch und Buchheim (Dissertat. Dorpat 54) nach Versuchen an Kazen und an .1

so wenig als Un ter p hos p hori g e Säure.
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yler sehen Apparat eine sehr beträchtliche Menge des Gases aufnehmen, = Roh-
en gesäuertes oder Kohlensaures Wasser, AquaAcidi carbonici
aerata (Aqua acidula Simplex s. carbonica

,
Soda-, künstliches Selterwasser),

•ie es sich auch natürlich in einer Menge von Mineralwassern findet. Dieses Wasser
at den angenehm säuerlichen Geruch

,
und Geschmack des Kohlensäuregases (hält

B. in 1 aris öfters Blei, von. den beniizten Rohren und Gefässen her).

Die "Wirkungen der Kohlensäure zeigen bedeutende Differenzen,
* nachdem sie in Gasform eingeathmet oder aber (sei es in Wasser
elöst, sei’s in Gasform) verschluckt wird.

V- ?
eim Einathmen wirkt concentrirtes Kohlensäuregas örtlich reizend,

acht Jucken, selbst Brennen in den Augen, der Nasenhöhle; auch auf eiternde,
rer Epidermis beraubte Hautstellen wirkt das Gas reizend. Wird es concentrirt
.ngeathmet (höchstens mit 2 Yol. atmosphär. Luft), so scheint nichts davon in die
•onchien u. s. f. zu gelangen, wirkt vielmehr in solchem Grade reizend auf die
.oms, dass sich d.^se augenblicklich krampfhaft schliesst; Tod tritt also grossen-

.

s 111 ^°‘o e gehemmter Respiration ein, das Kohlensäuregas hatte gar keine Zeit,
ine eigentlich deletären Wirkungen hervorzubringen. Anders verhält es sich, wenn
vermischt mit grossem Mengen atmosphär. Luft oder Sauerstoffgas eingeathmet

' r(
‘ (w ‘ e

,

z
-

.

auch 10 der bekannten Hundsgrotte, vgl. James, Gaz. med. 21. Oct.
4d) Seine reizende Wirkung auf Glottis u. s. f. wird dadurch geschwächt, selbst

^gehoben; das Gas gelangt jezt in die Lungenzellen und ohne Zweifel in’s Blut,
ihrend die Ausscheidung von Kohlensäuregas aus der ßlutmasse beim Ausathmen
ihr oder weniger gehindert wird, und scheint jezt weiterhin besonders das Nerven-
-ien gestört zu werden. Es entsteht klopfender Kopfschmerz, Ohrensausen,
itwindel

,
grosse Muskelschwäche, mit Bangigkeit, Herzklopfen, das Gesicht röthet

h, die Augen zeigen öfters besondern Glanz. Alsbald kommen die Athembe-
.‘gungen ms Stocken, der Puls sinkt, das Bewusstsein geht verloren, Delirien,
Bma treten ein, und endlich kann der Vergiftete unter Convulsionen sterben. —
! Ider scheint K.Gas zu wirken, wenn es auch längere Zeit auf die H a u t ein-
f

k ?

L '

d" £°g ‘.
Gasbädern, obschon hiebei auch Gas in die Lungen tritt; man

5 achtet z. B. Erhöhung der Pulsfrequenz und Eigenwärme
, Hautausdünstung, mit

,
pfschmerz, Aufregung u. s. f. .

61

Jedenfalls erhellt aus dem Angeführten so viel, dass Kohlensäuregas an und
sich positiv schädlich giftig wirken kann, dass es nicht blos durch Mangel an

lerstoffgas und durch Hindern der Respiration tödtet. Diess geht weiterhin daraus
'•vor, dass Kohlensäuregas nichtsdestoweniger tödtet, wenn ihm auch eben so viel
lerstoffgas, als die atmosphärische Luft enthält, beigemischt worden, ja sogar bis

rrct. - In welchem Grade Kohlensäuregas verdünnt sein müsste, um beim
«athmen nicht mehr schädlich zu wirken, ist zweifelhaft; schon 10— 30Prct.
nnen grössere Thiere vergiften. Die Veränderungen in der Leiche sind die-
oen wie bei allen durch giftige Gase zu Grunde Gegangenen (s. diese); die Venen
Hirnhaute findet man überfüllt mit Blut, zuweilen seröse Exsudate, selbst Blut-

usse im Gehirn. Die Behandlung ist dieselbe wie bei Vergiftung mit dele-
2n Gasarten überhaupt (s. diese).

b

2° In Gasform oder in Wasser gelöst verschluckt wirkt Kohlensäure wie
sehemt zunächst blos auf Schlingwerkzeuge u. s. f.

, so- ziemlich wie andere
ac Sauren. In hohem Grade wirkt sie erquickend, kühlend, löscht den Durst;
leich scheint sie die Absonderung der Magen- und Darmschleimhaut in etwas zu
e iren. n as orm innerhalb des Magens selbst in grosser Menge entwickelt
raiiüunisc lungen) dehnt sie den Magen aus, kann Uebelsein, sogar Erbrechen

müssen. Aus anderweitigen Erscheinungen, welche durch eine Störung zumal
Gehirns bedingt werden, lässt sich auf ihre Resorption auch vom Darmcanal

*

£
oIlard de Martigny, Archiv, gener. de Med. 1827. t. XIV.

orUt
di mBir

i-
2 ' sal

(
Giftwirkungen auch von kleinen respirablen Dosen (Guy’s Hospit

kun»
e, " e Vcne hat 65 daSeßen Nysten in 6‘össern Mengen ohne schädlich

-ken
8 J Wysten wie Bicbat, Berard u. A. wollten überhaupt der K. keine Giftwirkun

ir.ht ^"'i " ^ ° rfila
’ Seßuin ’ Ollivier u. A. dafür sind, ln einer Luft, die 300/o K hält

•orbener Uf v “rl Jh ^ Hund B
,

ei

r

?°6* Kohlendupst, in durch Verbrennen von Kohl

i% KoSenoiJdgil
^ enthäU.

',mS ’ U " d Ilunde Sollen Scl,on in einer ^ft sterben, die nu

20 *
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aus schliessen ;
sie bewirkt nemlich in grössern Dosen so ziemlich wie geistig

Getränke Heiterkeit, Aufregung, selbst völligen Rausch. Wird stark mit K. ge

schwängertes Wasser in raschen Zügen getrunken, so können all jene Vergiftungs

zufalle eintreten, wie sie beim Einathmen verdünnten Kohlensäuregases zu entstehe

nflco-en. Kleinere Mengen K. äussern vom Magen aus ihre Wirkungen besonders dam

wemi Magen und seine Nerven krankhaft afficirt waren
;
hier kann sie dessen übei

massige Empfindlichkeit und Schmerz, Uebelsein, Brechneigung zum Schwinde

bringen. Auch diese therapeutischen Resultate begreifen sich blos aus einer stati

gehabten Einwirkung der (resorbirten) K. auf’s Nervensystem. Ob sie zugleich d

Abscheidung durch Haut, Nieren befördere, ist nicht hinlänglich bewiesen
;
jedenfal

scheint aber K. vorzugsweise durch die Lungen, vielleicht auch durch Nieren ur

Haut aus dem Blut sehr schnell wieder ausgeschieden zu werden. 1

Kranken gibt inan Kohlensäure innerlich als kühlendes, erquickend»

Mittel wie andere, zumal vegetabilische Säuren, z. ß. bei Fieber, Typhus

ihrer beruhigenden Wirkungen auf den Magen wegen bei Hyperemes

Blutbrechen, bei Cardialgie, Mageukrampf, Asiat. Cholera (hier liess mt

sie selbst einathmen). Endlich bei Lithiasis, wenn sich im Harn Cor

cremente aus Phosphaten bildeten
;

auch ihre Wirkung ist aber nicht erwiese

Am häufigsten beniizt man die Kohlensäure, wie sie durch Zei

sezung in sog. Brausemischungen entwickelt wird (vergl. Kali- ui

Natrumbicarbonat) ;
unter diesen wird bei empfindlichem Magen Nalroi

bicarbonat mit Limonade, Cilronensaft, Weinsäure noch am leichtest»

ertragen. Finden geistige Getränke keine besondere Contraindication, so lässt si

die Kohlensäure im Champagner und andern moussirenden Weineir auf sehr ang

nehme und wirksame Weise verwenden, z. B. bei Magenaffectionen, Hyperemese

Kohlensaures Wasser (s. oben) kommt bei uns selten in Anwendur

könnte aber statt gewöhnlicher Brausepulver wie als Excipiens für widrig schmecken

Stoffe öfter beniizt werden, z. B. mit Laxir-, Eisensalzen, Jodkal., Chinin u. der

(s. S. 226). 2 Auch als erfrischendes, kühlendes Getränke bei Fiebernden wirkt

fünstig, wobei nur zu beachten^ dass dem fabrikmässig darge^tellten öfters Schwef»

säure, Blei beigemischt ist; Rostan
,

Grisolle gaben es Cholerakranken, doch oh

Erfolg, nicht einmal gegen das Erbrechen. Künstliche oder natürliche Wasser die»

Art (Säuerlinge, s. Mineralwasser), nicht aber Brausemischungen müssen imir

benüzt werden, wenn man überhaupt Kohlensäure bei Lithiasis verwenden w
Die Alkalien und kohlensauren Salze nemlich, welche bei Brausemischungen f

der spätem Metamorphose des pflanzensauren Kali, Natron hervorgehen, würd

die Ablagerung der Phosphate, gegen welche doch allein Kohlensäure geriet)

werden könnte, nur befördern; oder können sie doch den Magen belästigen, Durc

fall machen. •

Zu Inhalationen wurde früher Kohlensäuregas verdünnt imt atinos|

Luft bei Brustkranken benüzt, bei Lungenemphysem, Bronchialerweiterung, BrO

chorrhöen, Lungenphtise, besonders bei acuter, florider (Beddoes, Girtanner, n interii

Percival u. A.). Diese Einalhinungen aber können hier höchstens palliativ wirk'

und sind überdiess gefährlich; doch wollten sie wieder Goin in St. Alban, Reumont u.

in Aufnahme bringen (s. unten Säuerlinge).

Aeusserlich sieht Kohlensäure fasl nirgends mehr in Gebrau»

Früher rühmte man sie da und dort als gelind reizendes wie umgekel

als beruhigendes, schmerzstillendes, besonders aber als Gestankci

1 Wühler (Tiedemann und Treviranus Zeitschr. f. Physiol. 1828) fand nach Genuss Böhlens«)'

haltiger Mineralwasser und moussirender Weine keine Vermehrung des Kohlensäurcgehalts im

nach Lehmann (Handb. d. phys. Chem. 1854) führt er aber mehr oxalsauren Kalk, wie immer

mehr Kohlensäure in’s Blut gelangt (vergl. S. 205).
, ,

2 In England, Frankreich, Mordamerika wird es mehr und mehr beniizt (meist bereitet duren z.e

vonMatron bicarb. mit Weinsäure, Kali bisulphuric., im Liebig’schen Apparat, oder im sog. .SeiItzog

von Fe'vre, im Gazogene von Briet), u. a. auch zur Bereitung von moussirenden Limonaden

nade gazeuse) und Weinen, von allen möglichen Mineralwassern, zur Aufbesserung sen

Trinkwassers u. s. f.
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inendes Mittel, z. B. bei Geschwüren, besonders unreinen, brandigen,

rebsigen ,
scorbutischen

,
bei Bildung wässrigen, ichorösen Eiters; bei

hron. Blepharitis, Conjunctivitis, bei beginnender Amaurose (Gräfe u. A.).

u Injectionen in Mastdarm, weibliche Genitalien wurde Kohlensäuregas bei Ver-

•hwärung, Krebs derselben verwendet, auch bei Amenorrhoe, Fluor albus (Mojon).

Behufs dieser örtlichen Applicationsweisen wird Kohlensäure aus Kreide durch

asaz von Schwefelsäure dargestellt und in einer Röhre hingeleitet; oder beniizte

ian (bei Geschwüren, Brand) die Kohlensäure, welche sich aus gährenden Mischungen

Hefe, Honig, Carolen, Malz und Sauerteig u. dergl.) entwickelt. Liebig’s und andere

aserzeugende Apparate können auch hier beniizt werden. Zu Klystieren, Ein-

jrizungen diente eine mit Gas gefüllte Blase, oder injicirte man Weinsäure mit

iasser und dann eine Lösung von Kalicarbonat ! Bei Bädern muss das Ein-

:hmen des Gases verhindert werden. In manchen an Kohlensäure reichen Mineral-

uellen finden sich besondere Vorrichtungen, um das ausströmende Gas zu D o u c h e n
nd sog. kohlensauren Gasbädern (bei rheumat.

,
catarrhal. Affectionen,

euralgieen, Blennorrhöen u. a.) zu beniizen; bei Amenorrhoe z. B. leitete man das

as mittelst einer Röhre in die Vagina (s. Säuerlinge), — Alles am Ende eitel Spielerei

!

Kohlenoxydgas wurde neuerdings von Dupre und Lemasson als fäulniss-

idriges Mittel angerühmt, von Tschikarewsky bei Schwindsucht. Wolff (Annal.

Berlin. Charite 1850) hat aber beim Einathmen dieses Gases, wie es sich beim
erbrennen gut ausgeglühter Holzkohlen entwickelt, Betäubung, Hustenreiz, Fieber

s. f. entstehen sehen (vergl. unten Giftige Gase).

7. Acidum oxalicum, Oxalsäure
, Kleesäure.

Kommt im Sauerampfer ünd vielen andern Gewächsen vor, besonders als kleesaures
ili. Bereitet durch Einwirkung von Salpetersäure auf Zucker (Syrup) oder Stärke;

- rblos, krystallisirbar, von saurem Geschmack, in Wasser, auch Weingeist ziemlich
icht löslich. Steht an den Grenzen der organischen Verbindungen.

Da Oxalsäure von jeher bei Kranken so gut wie gar nicht in Anwendung kam,
sind wir mit ihren Wirkungen in kleinen Mengen und beim Menschen ziemlich

" bekannt geblieben. Ihren Wirkungen in grossem Dosen nach scheint sie den
b harfnarcotischen Giften nahe zu kommen.

Wirkt örtlich concentrirt so ziemlich wie andere Säuren reizend,

lbst äzend, doch nicht auf die Haut, und in kleinern Mengen auch
inerlich schwach genug; ihre Dämpfe (beim Erhizen) reizen stark

i im Husten. Ihre Wirkungen auf Gehirn, Rückenmark besonders sind

>5 welche so wesentliche Unterschiede zwischen ihr und andern
iuren bedingen; schon auf mittlere Dosen können z. B. bei Thieren
e hintern Extremitäten steif, selbst unbeweglich werden, und zuweilen
ilt vorübergehend Schlummersucht, Betäubung ein. In grossen
osen und concentrirt wirkt die Säure als heftiges Gift.

1 Zunächst
?ranlasst sie eine mehr oder weniger bedeutende Reizung, selbst Ent-
indung der getroffenen Theile, brennenden Schmerz im Schlund, Magen,
ürgen und Erbrechen (oft von blutigen

,
braungefärbten Massen),

ich Durchfall. Der Herzschlag sinkt im höchsten Grade, der Puls
ird schwach, langsam, aussezend, und lässt sich oft schon mehrere
unden vor dem Tode kaum mehr fühlen; Frostschauder entstehen,
ährend die Haut von Schweissert bedeckt ist. Dazu pflegen noch
iiher oder später gewisse Nervensymptome zu kommen, Gefühl von
;
useln oder Formication in den Gliedmassen, Fingern, Zehen, Contractur

'irselben, alsbald gefolgt von Unempfindlichkeit, Muskelzittern, selbst

.* V-gl. Taylor, Guy'* Hosp. Rep. III. 1838. Nach Uaniellsen (Günsburg's Ztschr. f. clin.
ed> *V. 1853) kann Menschen p. Tag 3 jj—))ß ohne Schaden gegeben werden.
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Convulsionen oder tctanisclien Slreckkrämpfen, mit Athemnolh, Sehluni

iriersucllt II. S. f., bis zulezt Tod eintrilt. Meist nimmt die Vergiftung rase

einen tödtlichen Ausgang, beim Menschen selten erst nach 1 Stunde, öfters sehe

nach einigen Minuten, sobald ^/?—j verschluckt worden. So hat Osborn sehn

20—30 Minuten nach dem Schlucken der Säure Tod einlreten sehen (Medic. Timt

Febr. 1850); Uildebrand nach z
/t\ Stunden (Casper’s Vierteljahrschr. III. 53); wi«

sie dagegen alsbald ausgebrochen, so kommt es selten zum Tod .

1 Koch schnell«

werden Thiere schon durch kleine Dosen, gr. x-xxx getödtet, wenn solche

Pleura, Peritonealhöhle, Venen gebracht worden (Christison und Coindet). Mitschei

lieh sah Kaninchen, denen er 3.jj Kleesäure eingeschüttet, erst nach J
/4 Stunde, Li

3/? nach */2 Stunde verenden, bei 15 Gr. gar nicht. Ueber das chemische Verhaltd

der in den Körper gebrachten Säure besizen wir wenig Aufschluss; man hat si

z. B. bis jezt nicht im Blut nachgewiesen, und daraus geschlossen, sie werde si«

in Kohlensäure umsezen (?). Bei ihrer grossen Affinität zu Kalk mag sie sich woi

alsbald mit solchem verbinden; als oxals. Kalk fand man sie im Harn, Osborn
(]

obigem Fall) selbst in der Herzsubstanz.

Die Alterationen in der Leiche scheinen nicht constant, und denen b

andern Säuren ziemlich ähnlich. Gelatinöse Erweichung der Magenschleimhaut i

nach Christison und Coindet charakteristisch für Oxalsäure (Perforation des Mage
fand kürzlich Wood, Monthly Journ. März 52) ;

Dünndarm öfters entzündet, im Mag«

braune, Kaffeesazartige Massen; Blut schwarz, unvollständig coagulirt, Herzhöhle

zumal rechter Seits mit Blut überfüllt, auch Lungen, Gehirn; in den Seitenventrike

seröse Exsudate, überhaupt Blutanhäufung, Ecchymosen an vielen Stellen. Zuweile

W’enn Oxalsäure sehr verdünnt in den Magen gebracht wurde, ist dessen Schiein

haut u. s. f. durchaus in normalem Zustand (Christison). Bei Kaninchen sah Mitsche

lieh auf 3/9—jj 0. die Schleimhaut, soweit die Säure gedrungen, erweicht, da ui

dort ecchymosirt, das Blut in den Venen des Magens u. s. f. flüssig, lebhaft roth.

Verfahren bei Vergiftung: häufig wird Tod eingetreten sein, ehe Hül

möglich war; andernfalls gebe man Kalkerde, z. B. —jjj in Wasser, Kreide, au

Bittererde (Kali, Ammon passen schon deshalb nicht, weil ihre oxalsauren Sal

gleichfalls giftig wirken). Zugleich fördere man durch Wasser, Seifenwasser, fei

Oele, selbst Brechmittel, nöthigenfalls durch die Magenpumpe die möglichst schnei

Entleerung der Säure. Kleinere Mengen Wassers scheinen bedenklich, denn soba

sie nicht das Ausbrechen der Säure zustandebringen, fördern sie nur ihren Uebertr

in die Blutmasse. Sind einmal allgemeine Wirkungen eingetreten, so kann die B>

handlung höchstens noch eine symptomatische, meist erfolglose sein; man gibt (n

Rücksicht auf etwaige Affection des Magens, Darmkanals) Wein, Kaffee, oder Muc

laginosa, Haferschleim, fette Oele, dazu Hautreize, Bäder u. dergl.

Kranken gab man früher Kleesäure als kühlendes Mittel, wie andere Säure

selbst bei Lithiasis; scheint auch in kleinen Dosen unschuldig genug. 2 Dosis gra

jjj
— vj und mehr, z. B. mit Zucker in Pulverform, oder 3j—£ß gelöst in 5

V

destill. Wasser; zum Nachtrinken schleimige Getränke.

Bioxalas (und Quadroxalas ) Potassae s. Italiens , Ziceifach (und Vierfac

oxalsaures Kali
,
Sal Acetosellae, Oxatium ,

Sauerkleesal«; dargestellt z. B. dun

Mischen der Säure mit Kalicarbonat; krystallinisch
,
luftbeständig, in Wasser schw

löslich, unlöslich in Weingeist. Vergiftungen damit sind nicht so gar selten, inde

es (wie Oxalsäure) unschwer mit Bittersalz, Weinsäure u. dergl. verwechselt wir

Bringt in grossem Dosen dieselben Wirkungen hervor wie Oxalsäure; schon 3j ^at

so beim Menschen bedenkliche Zufälle herbeiführen. Das Verfahren im Fall ein

Vergiftung wäre dasselbe wie bei Oxalsäure. — Bei Kranken wurde Sauerkleesa

früher als kühlendes, erfrischendes Mittel angewandt, etwa wie Pflanzensäuren, g

x—xxx auf den Tag. Welf, Brenner rühmen es jezt bei Puerperalmetritis und Per

tonitis, auch bei Diarrhoe kleiner Kinder, in wässriger Lösung, mit Mucil. Gi ara

u. dergl.

Oxalas Ammoniae, Oxalsaures Ammoniak: wirkt giftig, fast "

Kleesäure selbst (Christison und Coindet).

1 So z. B. in einem Falt von Allison (Lancet Nov. 1850) und Deane (Prov. Journ. Jun. 18511-

2 Hastings (s. oben S. 243; und Lancet IV. 2. (855) preist sie jezt bei Phtise, Keuchbuslei

Daniellsen gab sie bei Elephantiasis (sog. Radesyge, Spedalskhedj.



Essigsäure. 311

8. Acidum aceticum,
Essigsäure .

Acetum, Essig.

Essigsäure kann in allen Weingeisthaltigen Flüssigkeiten Vorkommen, sobald

:ch deren Alkohol durch saure oder sog. Essiggährung unter Aufnahme von Sauerstoff

i Essigsäure und Wasser umwandelt. Essig wird so in unreinem Zustand (als

.cetum crudum s. venale) gewonnen als Product der säuern Gährung aus Wein,
ier

,
Malz, aus Alkohol selbst (als sog. Acetum e Spiritu vini, Weingeist-

ssig) durch dessen Oxydation bei der Schnellcssigfabrication. Von diesen unreinem
orten kommt medicinisch besonders Weinessig, Acetum vini, in Gebrauch:
nthält ausser 5— 6 Prct. Essigsäure noch Essigälher, weinsaures Kali, auch Gerbstoff,

ummi, Zucker, Eiweiss u. a. mit viel Wasser; oft verfälscht mit Schwefelsäure,
uch Salz-

,
Salpetersäure

,
scharfen Pflanzenstoffen u. a.

Acetum concentratum Ph. Bor. durch Zersezen essigs. Natrons mit
chwefelsäure dargestellt (hält 25 Prct. wasserfreie Säure)

;
bildet mit 5 Th. dest.

asser deren Acet. purum (statt des frühem destillirten Essig). Acidum ace-
cum concentratum purum Ph. Austr. Käufliche Essigsäure digerirt mit Kali

. chromicum, dann rectificirt. — Die concentrirteste Mischung der Essigsäure mit
asser heisst E s s i gs ä u r e, Acidum aceticum (Acid. acetic. concentra-
ssimuin Ph. Austr., auch Acetum glaciale s. radicale, Essigalkohol
:nannt), nach Ph. Bor. erhalten durch Destilliren von essigs. l\atron mit Schwefels,
di und Schwefelsäure, nach andern von Bleizucker mit Schwefelsäure; klar, farblos,
ichtig, krystallisirt in der Kälte (hält etwa 85 Prct. wasserfreie Säure).

Physiologische Wirkungen: sie sind bei allen angeführten
erbindungen und Formen der Essigsäure wesentlich dieselben, und
halten dadurch, dass Essigsäure flüchtiger ist als andere organische
iuren, ein besonderes Gepräge.

1° Oertlich wirkt sie wie andere Säuren reizend, concentrirt und
i längerer Einwirkung sogar äzend, mag sie in tropfbarflüssiger oder
Gasform einwirken.
Den Schleim bringt Essigsäure vollständig zum Gerinnen; in flüssigem Käsestoff,

tibulin bedingt sie inicrolytische d. h. im Ueberschuss der Säure wieder lösliche
tiderschläge. Geronnenes Fibrin, Eiweiss, auch Kleber löst sie auf, ebenso bei
iigerer Einwirkung (der verdünnten Säure) Hornsubstanz, Epithelialgebilde; flüssiges
vveiss macht sie nicht gerinnen. Ihre erweichende, selbst äzende Wirkung z. B.
die Magenschleimhaut erklärt sich nun theils aus ihrer Affinität zu Wasser, theils

> ihrer Fähigkeit, Eiweissstoffe in eine gallertige Masse aufzulösen.

2 U
Verschluckt äussern kleine Dosen einer verdünnten Essigsäure

ine merklichen Wirkungen
;

sie wirkt hiereinfach kühlend, und iiber-
'ftt an Annehmlichkeit des Geschmacks die verdünnten Mineralsäuren,
>rt zudem die Verdauung nicht, sollte sie vielmehr bis zu einem
'wissen Grad fördern können, besonders bei schwachgesäuertem Magen-
A (?). Endlich jedoch entstehen jedenfalls auch durch Essig die
»wohnlichen Zufälle chronischer Vergiftung mit Säuren (s. diese}, Ab-
.igerung, Bronchitis u. s. f.

3° In grossen Dosen wirkt concentrirter Essig, Essigsäure wie
dere Säuren; leicht bedingen sie gelatinöse Erweichung, Entzündung
ibst Perforation des Magens.

3j reiner Säure tödtet so Kaninchen in einigen Stunden (Mitscherlich); Essio-
?r kann in ziemlich grossen Mengen in die Vene eines Hundes gesprizt werden^
»e Tod zu veranlassen, vielleicht weil er Eiweiss, Faserstoff nicht leicht zumnnnen bringt. — Essigsäure wird resorbirt, und gebunden an Alkalien durch Nieren
ut, Lungen wieder ausgeschieden (vielleicht auch theil weis in Milchsäure umgesezt?)!
senerheh konnte bei seinen Kaninchen keine Essigsäure im Harn auffinden dieser
1 inuess nicht wie sonst alkalisch, sondern neutral oder sauer.
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Therapeutisch werden Essigsäure, Essig fast nie als Haupt!

mittel gebraucht
,

sondern innerlich sowohl als auch und besonder

gusserlich mehr als diätetische Unterstiizungsmittel verwendet, obscho

sie mindestens so viel leisten würden als andere Säuren. Innerlich gil

man sie, besonders Essig

1° Bei Durst, Fieberhize, zumal bei gleichzeitiger Störung des Gehirni

bei Neigung zu Putrescenz, sog. Pyämie u. s. f. : so bei Typhus, Anthra;

Cholera, in schlimmen Fällen von Blattern, Scharlach. Auch bei Scorbtt

Blutungen, z. B. Blutbrechen, bei entzündlichen und juckenden Hau!

aflectionen (Lichen, Psoriasis u. a.)
,

bei Insectenstichen u. s. f.; b

Wahnsinnigen (s. Salzsäure), Wasserscheu. 1

Oefters mag in obigen Fällen Essig als flüchtige Säure schneller und günstig;

als andere wirken. Auch in Fällen wo die Verdauung gestört ist, oder wo nia

(mit oder ohne Grund) Anomalieen der Gallenabsonderung vermuthet, erhält Essi«

säure oft den Vorzug; sie wirkt erquickender als Salzsäure und ähnliche Stoffe, ui

wird überdiess leichter ertragen. Dasselbe gilt von der Anwendung gegen Schweis

der Phtisiker.

2° Bei Bildung phosphatischer Concremente in der Blase wird Ess

nicht mehr und nicht weniger als andere Säuren nüzen; ebenso a

Harntreibendes Mittel bei Wassersucht.

3° Bei Vergiftung mit narcotischen Stoffen, nach deren Entleerun

um Hirncongestion
,
geistige Aufregung, wie sie zumal in den erst«

Stadien der Vergiftung nicht selten eintritt, zu heben. Sicherer wir

Essig bei Vergiftung mit Alkalien, Kalk und ihren Carbonaten, als c

Mittel welches am schnellsten zur Hand ist.

Endlich nehmen Wohlbeleibte, Coketten öfters Essig, um sich mager zu macht

was auch meistens gelingt, aber blos indem sie sich vergiften und ruiniren.

Dosis: für den innerlichen Gebrauch besonders verdient ein gut

Weinessig den Vorzug vor allen andern Verbindungen der Essigsäut

3 j—

^

ß ,
einen kleinen Löffel voll p. dosi, verdünnt mit Wasser, öfte

noch Honig, Zucker beigemischt, und nach Umständen wiederholt; au

zu Saturationen. Reine Essigsäure kann täglich blos zu 3j—Zß (—
gehörig verdünnt gegeben werden, p. dosi gult. j—jjj

auf Zucker u. s.

(schon einige Tropfen weiter verbrennen den Mund).

Am häufigsten gibt man Essig nebenher als Getränke, mit Wasser (sog. Ox

crate), etwa^j—jj
auf f$j, mit Honig, säuerlichen Pflanzensäften. Eine Verbindu

der Artist der oflic. Sauerhonig, Oxymel simplex (1 Th. Essig auf 2 1

gereinigten Honig).

Aeusserlich kommt Essig, auch Essigsäure häufig in Anwendun

1° Als Riechmiltel bei Ohnmacht, Schwäche, Uebelsein, Kramp

anfällen u. dergl. 1;

2° Bei Krankheiten, wo man ihn auch innerlich gibt, z. B.

Waschungen bei trockener, heisser Haut, bei Typhus, Kopfsclune

(besonders wenn damit Reizung, Kopfcongestion verbunden ist). Am

1 Im Dictionn. des scienc. me'dic. („Rage“) ist die Heilung eines Wasserscheuen auf E«

trinken erzählt; immerhin hat E. als Palliativ seinen Werth bei diesen Kranken (da sie kein **

trinken können), so besonders Brod getränkt mit E. (vcrgl. Audouard, Acad. des scienc., Oaz.
^

31. 1852). Bei Croup gibt'Ledore E. innerlich wie zu Raucherungen (Gaz. Hopit. 115.

Tucker (s. oben S. 297) will E. Truppen, Seeleuten u. A. auch als Prophylarticum gegen “

Cholera gegeben wissen, wie er schon bei den alten Römern und ihren Truppen zur Erha lung

Gesundheit im Gebrauch gestanden.
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un Erweichen, Ablösen von Callosiläten, sog. Epithelialgebilden, Warzen,

iihneraugen, Condylomen; bei chronischen Hautleiden sonst, wie Pity-

asis, Tinea (Porrigo) der Kopfschwarte, bei Kräze, Prurigo (hier meist

ncentrirt, z. B. die Essigsäure, als mildes Aezmittel). Ferner bei

rnionen, chronischen Ophthalmieen
,

bei Blutung aus Nase, weiblichen

nilalien, Mastdarm u. a., bei Ecchymosen, Quelsclumgen, Yaricositäten;

ü Angina gangraenosa zu Gurgelwassern, bei Aphthen zum Betupfen.

3° Als Hautreiz bei Collapsus, Croup, Glolliskrampf, Neuralgieen,

ihnschmerz u. a., z. B. Leinwand, Fliess-, Seidenpapier in Essig, Essig-

lire getaucht und aufgelegt, oft mit Wachstaffet darüber, um die Yer-

instung der Säure zu erschweren.

Hier überall wird Essig zu Waschungen
,

Umschlägen
,
Verband - und Gurgel-

issern, Einsprizungen u. s. f. benüzt, concentrirt oder mit Wasser verdünnt (je

ch Umständen Jj auf jjv—x, 1—3 EsslöfFel auf 1 Wasser), oft vermischt mit

ieingeist und andern Spirituosis, bald kalt bald warm. Scharlachkranke z. B. lässt

ebster wiederholt mit lauwarmem Essig und Wasser gleich im Anfang der Krankheit

ischen, und will dadurch selbst die Ansteckung Anderer verhüten. 1 ZuKlystieren
st man etwa 2jj—jj Essig sezen : z. B. bei Stuhlverstopfung, Hernien, Ascariden,

uturjg aus Mastdarm, Urogenitalorganen. Besonders aber kommen sie als kühlendes,

leitendes Mittel in Gebrauch, bei Rothlauf, Scharlach u. dergl.
,

hei congestiven,

tzündlichen Zuständen des Gehirns, der Athmungsorgane
,
bei Keuchhusten, Nytn-

omanie, Satyriasis. Bei Uterinblutungen hat man sehr verdünnten Essig in Vagina,
rerushöhle injicirt, selbst in die Nabelvene bei zurückgebliebener Placenta; oder
ch blos äusserlich auf Unterleib, Genitalien kalt applicirt, — doch ohne besondere
rzüge, z. B. vor kaltem Wasser. — Bei Hühneraugen u. dergl. (s. oben) legt

iokalski nach einem Fussbad mit Essigsäure benezte Compressen auf, darüber
acbstuch, wollene Lappen, mit Binden befestigt; den andern Tag wird das Auf-
weichte abgeschabt und die Säure von neuem applicirt.

Zu Räucherungen in Krankenzimmern wird nicht selten Essig verwendet,
i schon auch er nicht als desinficirendes sondern einfach den Geruch verbesserndes
•tel gelten kann; man verdampft ihn in Schalen, Tassen (z. B. auf dem Ofen, öfters

imischt mit Gewürznelken, etwas Essigäther), oder besprengt Boden, Ofen, heiss-
imachte Steine damit. Nur selten will man die Dämpfe wirklich einathmen
sen, z. B. in den lezten Stadien der Schwindsucht, bei Lungengangrän, brandiger
-Isbräune, Croup, Athma (indem man z. B. Essig in siedenden Fliederthee giesst,
d die Dämpfe einathmen lässt). Dünste der (reinen) Essigsäure empfiehlt Saint-
rtin (Bullet, therap. Mai 1850) hei Schnupfen, auch als Abortivmiltei (lässt die
ische mit Essigsäure vor die Nase halten und 10 Minuten durch tief einathmen);
^gleichen wird Essigsäure öfters als Riech mittel benüzt, bei Erstickten, Ohn-
chtigen

, Asthmatischen, bei Herzleiden. Man kann sie hier beständig frisch ent-
ekeln durch Mischen essigsaurer Salze mit Schwefelsäure oder saurem schwefel-
'rem Kali, 3j Kali acetic. auf 3jj Kali sulphuric. acid.

Präparate der Essigsäure.

Acetum aromaticum, Gewürz-, Pestessig (Acet. antisepticum
cardiacum s. quatuor latronum s. bezoardicum, prophylacticum,
iuberessig), bereitet durch Digeriren von Essig mit Rosmarin, Gewürznelken,
nze, Zittwer, Angelika u, dergl. (z. B. auch von Wermuth, Salbei mit Zusaz von

1 Typhuskranke lässt Dromine (Rev. med. r.hir. Jan. 51) ebenso über den ganzen Leib waschen,
ergie (Malad, de la peau) bei Pityriasis z. ß. den Kopf, Le Coeur (l'Union 113. 1854) kräzige
•len (starken Essig 3mal täglich mit einem groben Schwamm eingerieben). Cliolerakranke rieb
n mit warmem Essig; doch entsteht hier durch’« Verdunsten der Essigsäure, des Wassers mehr
Fühlung als Erwärmung. E. warm auf Frostbeulen gelegt ist z. ß. in England u. a. Volks-
tel; ebenso Waschen des Penis damit nach verdächtigem Coitus. Chanker bepinseln Menrotay u. A.
Essigsäure (die nach Ricord das syphil. Gift zerstören soll), oder legt man damit getränkte Com-

*>en auf. Hühneraugen fallen oft nach mehrmaligem Benczen mit starkem Essig, worin möelichst
Rochsalz gelöst, von selbst ab.
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Rosmnringeist: Cod. Ilamb.). 1 Als Riechmittel, zum Anstreichen Ohnmächtiger i

bei ähnlichen Gelegenheiten benüzt, innerlich selten, ^j—jj auf den Tag. Van B

rühmt ihn im Anfang von Angina tonsillaris, Morgens und Abends 1 Löffel voll.

Acidum accticum aromaticum: Essigsäure mit Nelken-, Lavendt

Cifroncn-, Bergamott-
,

Zimrnctöl u. dergl. versczt; kann wie Gewürzessig ben

werden. (Mit Kampher vordem als Acid. acet. aromatico-camphorat. olfic.J

Theden’s Schuss- oder W u n d w ass e r
,
Aqua Thcdenii, Liquor

Aqua vulnerar. (acida) Thcdenii, Mixtura vulneraria acida: Es

(oder Essigsäure) mit Weingeist, etwas Schwefelsäure und Honig oder Zucker.

Spitalbrand z. B. von Nagel mit Erfolg zu Umschlägen
,

Injectionen benüzt (Wii

Zeitschr. Aug. 1852).

Acidum s. Acetum pyrolignosum ,
Brenzliche Holzsäm

Holzessig.
(Acidum pyroacelicum s. pyroxylicum

,
Acetum liyni empyreumalicum.)

Gewonnen bei der Bereitung des Theers (besonders durch trockene Destillat

barten Holzes). Wesentlich eine Lösung von Ilolzgeist und gewissen harzigen, öli<

Stoffen des dabei entstandenen Theers (Kreosot, Paraffin, Eupion
,

Pikamar, M
u. dgl. empyreumatische Stoffe mehr, in wechselnden Mengen) in Essigsäure t

Wasser. 2 Der käufliche rohe Holzessig (Acidum pyrolignosum crudu
Acetum lignicum cruduin) ist bräunlich, von brenzlichem Geruch

;
durch des.

theilweise Abdestillirung erhält man Acidum pyrolignos. rectificatum: h

gelblich, enthält bei weitem weniger empyreumatische Stoffe, Kreosot, Essigsät

dagegen mehr alkoholische Stoffe (Holzgeist), wirkt daher auch milder, schwäc

als roher Holzessig.

Wirkungen. Oertlich wirkt Holzessig (grossentheils vermöge seines Kreos

auf thierische Theile verschrumpfend, mumificirend
;

sie werden gleichsam gegei

sobald concentrirter H. mit ihnen zusammentrifft
;

zugleich färbt er sie braungt

selbst schwärzlich. Auf dieser chemischen Einwirkung der Holzsäure auf thieris

Stoffe beruht ihre Fähigkeit, Fleisch und thierische Gebilde sonst vor Fäulniss

bewahren, bereits eingetretene Putrescenz aber zu sistiren. Kleine Mengen v

schluckt scheinen ziemlich wie andere Säuren zu wirken, nur stärker adstringire

Grössere Dosen machen heftige Reizung der berührten Theile, des Schlunds, Mage

mit Erbrechen, Schwindel, Betäubung, Athemnoth, Herzklopfen, Zittern, sei

Convulsionen
,

und bei Thieren sah man Tod eintreten (Kerner, Berres u. A.),

Fischen und kleinern Amphibien schon bei Application des H. auf die Haut. Di

heftigen Wirkungen scheinen besonders von gewissen der Essigsäure beigemisch

Stoffen abzuhängen (s. Empyreumatische Stoffe).

Der therapeutischen Anwendung diente als leitendes Moment, dass Ho

essig thierische Theile gegen Fäulniss schüzt, dieselben conservirt, adstringirt. Inn

lieh gab man ihn so bei Lungenschwindsucht, Magenerweichung, Wassersucht u.

Gewiss ist aber kein Grund dazu vorhanden
;

grössere Dosen könnten ohnedi

nicht gegeben werden, und kleinere niizen schwerlich mehr denn andere unschuldig

Säuren und Adstringentien auch. Man gibt Acid. pyrolign. rectificat. *)ß—jj

den Tag, mit aromatischen Wassern, Zucker; auch als Pillen.

Aeusserlich wird Holzessig öfter benüzt, bei brandigen, krebsigen, torpid

scorbut. Geschwüren, Noma, Blutungen, bei Condylomen u. dergl. Excrescem

mehr, bei Kopfgrind und andern ehron. Hautaffectionen
,

Caries der Zähne u. s

Ich fand ihn öfters wirksam bei hartnäckigen Formen der Angina tonsillaris,

Pernionen. Für diese örtlichen Zwecke eignet sich roher Holzessig am best

denn er wirkt am stärksten. Man applicirt ihn für sich in purem Zustand ,
o

mit 3— 12 Th. und mehr Wasser verdünnt (s. Essig). Je nach Umständen wird

aufgepinselt (auch als Linctus, 3j—j.j
auf Syrup, Honig), mittelst Charpic, Co

pressen u. dergl. aufgelegt, oder zu Cataplasmcn, Gurgelwassern, Einsprizum

benüzt, gj auf ^jj—x Wasser.

1 Pli. Austriaca Ed. v. (1855) lässt ausser obigen Stoffen noch Kalmus, Muskatnuss, Knoblai

Zimmet mit Essig und etwas Essigsäure maceriren und der Colatur Kampher gelöst in Alkohol zusr>

* Vergl. u. A. F. C. Schneider, Wien. Zeitschr. Mai 1852.
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9. Acidum tartaricum, Weinsäure .

(Weinsteinsäure
,
Tartrylsäure).

Kommt mit andern Sauren in Weintrauben, in den meisten Früchten vor. Fabrik-
issig dargestellt durch Zersezen von weinsaurem Kalk (erhalten durch Mischen von
insaurem Kali mit Chlorcalcium) durch Schwefelsäure. Krystallinisch, luftbeständig,
Wasser leicht löslich

,
auch in Weingeist.

Ihre YV irkungen, so weit sie bekannt geworden, kommen im Wesent-
hen mit denen der Essigsäure u. a. überein 1

; urn bedenklichere Ver-
ftungsfälle hervorzurufen, scheinen sehr grosse Mengen erforderlich. 2

d Kranken kommt sie wie andere milde Säuren in Anwendung, als
hlendes, erfrischendes, in grossem Dosen gelind abführendes Mittel,
ch als Diureticum; sogar bei Ruhr (mit Opium])! Am häufigsten wird
* noch a I s Zusaz zu Kali-, Natroncarbonat zu Brausemischungen benüzt.

Dosis: gran. x—xx; in Pulverforfh oder gelöst in Wasser.
Mit Zucker (i Th. Säure auf 20— 40 Zucker), Elaeosacch. Citri bildet sie

sende Limonadepulver, die mit Wasser genommen werden. Pulvis refri-
rans Ph. Wirtemb. Weinsäure 5/? Zucker Citronenöl gtt. j.

Zu ßrausemischungen, Saturationen rechnet man auf 10 Gran Säure etwa
n. 12 der doppeltkohlensauren, gran. 14 der einfachkohlens. Alkalien, gran. 6
ilens. Ammon. Zur Sättigung der kohlens. Magnesie ziehen Soubeyran, Casorati
dnsäure dem Citronensaft vor (s. weinsaure Magnesie, S. 246): z. ß. Magnes.
b. 3jj Acid. tart 3jjj Aq. fervid. ^xjj Syr. citri gj ,

als Laxans, Diureticum 1/2
servveise z. n. — Weinsäure maskirt mehr oder weniger den Geschmack von Eisen-
* rudern Metallsalzen

,
wesnalb ihr Zusaz öfters passend. 3

Durch trockene Destillation der Weinsäure wie des Weinstein erhält man die
e n z 1 1 c h e W e i n s ä u r e

, Acidum p y r 0 t a r t a r i c.
; Krüger-Hansen ist

neulich eingefallen
,

solche mit Spirit, theriac. camphorat. bei Cholera zu ver-
dien.

K Acidum citricum s. Citri (<crystallisatum), Ci-

tronensäure.
Dargestellt aus Citronensaft, durch Sättigen mit Kreide und Zersezung des

mensauren Kalk mit Schwefelsäure. Krystallinisch, in Wasser, Weingeist leicht
ch; oft verfälscht mit Wein-, Kleesäure u. a. Citronensaft, Succus citri
alten durch Auspressen reifer Citro n e n

, Citrea s. Fructus, Poma Citri,
c te der Citrus medica) enthält ausser Citronensäure Zucker, Stärke, Schleim,
in, esperidin, Apfelsäure, Salze (bei gleichzeitigem Auspressen der Rinde auch
r. Del, Aurantiin u. a.).

Citronensaft wie reine Citronensäure, zwischen denen in therapeu-
her Hinsicht kein wesentlicher Unterschied ist, kommen in ihrer

J

kungsweise mit andern Pflanzensäuren überein. Die Haut wird nicht
ch dieselben angegriffen (Mitscherlich)

;
im Harn findet man sie ge-

den an Kalk. — Beide dienen als angenehm kühlendes, erfrischen-
i'littel nicht blos bei Fiebcrhize u. dergl. (s. Essig), sondern auch

' öeekrankheit, Scorbut, Ruhr (?), Rheumatismus, sog. hiziger, acuter
ssersucht, bei Scharlach, Masern (Koppenstädter, Büttner).
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Cohen u. A. wandten hei Wassersüchtigen jeder Art den Saft zu sog. Citrone

euren an, wobei neben der Säure die Entziehung anderer Getränke günstig

wirken scheint; man verbrauchte so zuweilen 1—2000, Citronen bei einem Krank

(Siebert, Schneider u. A.) ! Bei Rheumatismus, zumal acutem geben Owen Rei

Perkins
'

Babington und Addison u. A.

1

Citronensaft (zum T heil aus cbemisc

theoretischen Gründen, um die Urate im Blut zu oxydiren u. s. f. !) , jjj p.

3— 5mal täglich, und im Vergleich zur sonst beliebten Blutverschwendung u. der

mag er seine Vortheile haben, wie in andern Fällen als mildes Diureticum und Laxa

Sein zu starker und langer Gebrauch kann aber hier überall dieselben üblen Folg

haben wie bei andern Säuren. — Hinsichtlich der Dosen, Gebrauchsweise gilt al

bei Weinsäure Angeführte; Citronensaft gibt man Löffelweise, am besten in Zuckt

wasser, als Limonade (öfters auch als moussirende s. oben S. 227 J. Bei Saturation

rechnet man auf 3j Citronensaft oder 10 Gran Citronensäure etwa gran. 14 h

bicarbonic. und carbonic.
,

gr. 16 Natroncarbonat, gr. 8 Ammon, carbonic.

Aeusserlich hat inan Citronensaft und die Säure öfters z.

mit Honig bei Aphthen, Zahnfleischgeschwüren, auch bei Epheliden u

ähnlichen Harnleiden (Vloch meist ohne Erfolg} benüzl; bei Spilalbra

(^den Saft aufgeträufelt oder Charpie damit getränkt) u. a.
1

;
Fro:

beulen lässt man mit durchschnittenen Citronen reiben.

Syrupus (Succi) Citri (Syrup. Acetositatis Citri Ph. Aust

durch Absezen und Filtriren gereinigter und mit Zucker leicht gekochter Citroni

saft; als Zusaz zu Limonaden u. s. f. beniizt.

Citronata, Confectio s. Cond i tum (carnis) Citri, Citron;

S u c c a d e

:

Scheiben der Citronaten (einer Varietät der Citrus medica) mit Zuc

eingekocht.

Der Saft von Citrus decumana (Malum Assyriae), scharf bitter, wird s;

dem ätherischen Oel in Smyrna u. a. benüzt, z. B. bei Cholera (Länderer).

Acidum valerianicum
,
Baldriansäure.

Dargestellt aus Baldrianwurzel
,

z. B. durch Sättigen des Destillats mit S

oder Kalkmilch, und Zersezen des baldriansauren Salzes mit Schwefel-, Salpetersä

(findet sich auch mit Butlersäure in altem stinkendem Käse), flüssig, flüchtig, rie

wie Baldrianöl, schmeckt widrigsauer; im Arzneischaz hatten ihre Salze mit Zi

Chinin (s. diese) einen vorübergehenden Ruf erlangt.

Acidum lactis s. lacticum ,
Milchsäure.

Ein Zersezungsproduct in saurer Milch, vielen pflanzlichen Stoffen (auch

Harn); dargestellt aus sauren Molken u. s. f. Syrupartig, leicht löslich in V\as:

Weingeist. Löst Erdphosphate in grossen Mengen
;
Kletzinsky sah dadurch die Pn

phate seines Harns um’s Doppelte vermehrt werden (Heller’s Arch. f. Chcm.

Febr. 53). Von Magendie vorgeschlagen und angewandt gegen Verdauungsbeschwer

als ein die Verdauung förderndes Mittel, ferner in der eileln Hoffnung, bei Lithi

mit Bildung von Phosphatconcrementen (Weissem Gries) leztere aufzulösen; a

Handfield Jones gab sie bei Dyspepsie (s. Bull, therap. Sept. 54). Robin will

durch gar die Incrustationen im innern Räderwerk alter Leute auflösen und so

Leben verlängern (Acad. des scienc. vergl Arch. gen. Fevr. 1853)!

Man gab 3j—jjj
täglich, mit Wasser, Zucker, oder in Irochisken, Pasti

1 Lond. med. Gaz. Jan. 1849, Sept. 51. Lancet Sept. 1850, Jul. 1852; Cummins, Hays Amern

Oct. 52. Semple (LancetJan. 1854) gibt bei acut. Rheumat. den Saft von 6 Citronen, mit Opiumpi

Hancock bei Orchitis 2 Esslöffel p. Tag, Rnsenmüller bei Cardialgie als Limonade (Deutsche

14. 52). Diese gibt auch ein sehr gutes Palliativ ab bei Seekrankheit; und als Prophylacticum

Mittel gegen Scorbut bildet jezt Citronensaft einen wichtigen Proviantartikel auf allen cultivir

Flotten.
. f ,

*

2 Guersant bringt bei Entzündung und Geschwüren der Vulva, Schamlippen mitC.^alt g

Charpiepfröpfe ein, 2mal täglich, besonders um die gegenseitige Berührung der kranken Mac

hindern (J. des connaiss. INov. 52); Petrequin (Clin, chirurg. 1850) Citronensäure in

Aneurysmen
,
um das Blut zu coaguliren.
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nit Traganthgummi
,

Zucker). Auch zu Zahnpulvern öfters benüzt, um den sog.

einstein der Zähne zu lösen. »

Zweite Classe.

Bittere und Adstringirende Stoffe.

(Beziehungsweise Tonica, Roborantien, Euplastica.)

Wirksame Bestandtheile.

Die wichtigste Stelle unter ihnen nehmen mehrere Pflanzenalkaloide

.1, wie Chinin, Cinchonin, Aricin (Cusco-Cinchonin), Bebeerin, Coryda-

(?); ferner krystallisirbare aber indifferente Stoffe, die weder die

die einer Basis noch einer Säure spielen, wie Salicin, Berberin, Gen-
inin, Colombin, Cascarillin, Phlorrhizin, Cnicin, Populin u. a. An diese

nliessen sich die bittern Extractivsloffe an
,
zum Theil krystallisirbare,

l Farbstoffen, Harzen, Pflanzensäuren u. a. gemischte Verbindungen:
e die Extraktivstoffe d. h. in Wasser, Weingeist löslichen Bestand-
ule der Quassie, Rhabarber, des Enzian u. s. f. (Qtiassiin, Columbin,
r:rolichenin, Centaurin, Oxyacanthin, Menyanthin u. a.). Ferner gewisse
getabilische Säuren, wie Gerbsäure (Gerbstoff, Tannin) mit deren Modifi-
ionen und Oxyden, wie China - und Catechugerbsäure

,
Gallussäure,

tinaroth; Chrysophan-, Flechtensäure (Cetrarinsäure) u. a. Endlich
:ht sich wegen ihres Gebrauchs bei Kranken als einziger thierischer

)ff dieser Classe die Galle an, als einziger metallischer Stoff das Eisen
and Mangan).

Meist kommen obige Bestandtheile zu mehreren und zudem mit manchen andern
ffen (wie Stärke, Gummi, Harze, ätherische Oele

,
Holzfaser, Salze) verbunden

• , so dass es oft schwierig ist zu entscheiden
,
welchem seiner Bestandtheile ein

ficament diese oder jene seiner Wirkungen verdankt. Bis jezt fehlen aber fast
chaus Versuchsreihen mit diesen isolirten Bestandt heilen.

Physiologische Wirkungen.
Unter all diesen Substanzen finden sich keine eigentlichen Gifte. Doch nähern

i manche unter ihnen, besonders die stark bittern, z. B. die Alkaloide der China,
bittern Extraclivstoffe in ihrer Y^irkungsweise dem Strychnin

,
Picrotoxin und all

en Stoffen, welche schon in kleinen Dosen besonders heftig auf’s Nervenleben
»wirken und selbst tödten können.

1° Die örtlichen Wirkungen dieser Stoffe sind im Ganzen
bedeutend; ihren Bestandlheilen kommt selten eine energische Affinität

1 den Stoffen der organischen Gebilde, Flüssigkeiten zu. Doch wirken
: an Gerbstoff reicheren, auch Eisensalze nach Art der Adstringenlien
diese) auf die berührten Theile ein, und fast alle können, wenn sie

icentrirt, in grossen Dosen oder längere Zeit durch zur Einwirkung
angen, Reizung, sogar leichte Aczung veranlassen (z. B. lösliche
»ensalze).

Gewöhnlich machen sich aber ihre örtlichen Wirkungen höchstens dann bemerk-
er, wenn sie auf übermässig secernircndc Schleimhäute, auf Geschwürflächen
»l'cirt werden. Hier können allinälig diese Abscheidungsprocessc, Eiterung u. s. f.
lehnien

, ein consistenterer
,

an plastischen Gebilden (Eiter-, Exsudatkörperchen)
merer Eiter und gesunde Granulationen sollen sich bilden. Zuvor expandirte Ge-
|

e contrahiren sich, die erschlafften Fasern contracliler Gewebe erhallen ihrenmalen Tonus wieder, — wenigstens erwartet man derartige Wirkungen die
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freilich selten genug erwiesen sind. Zugleich können wirksame Bestandteile dersc

ben in’s Blut übertreten, auch wenn sie blos auf Haut, Geschwüre applicirt worden wäre

2° Gelangen sie in den Magen
,

so scheinen ihre Bestandthei

gewisse Veränderungen zu erfahren oder Verbindungen mit den Stofft

der Magen- und Darmflüssigkeiten einzugehen, die indess noch wen
bekannt sind.

Doch haben auch hier die Arbeiten eines C. G. Mitscherlich u. A. bereits c

Bahn gebrochen. Alkaloide, Chinin u. a. scheinen im Magen selbst keine Zersezu
zu erfahren, sondern mit den Eiweissstoffen u. s. f. der Magen-, Darmsecrete löslic

Verbindungen einzugehen, deren Eintritt in die Blut- und Chylusgefässe nichts

Wege steht. Man hat auch Chinin in manchen Secreten (Harn, Schweiss, Mild
selbst im Blut chemisch oder durch den bittern Geschmack der Flüssigkeiten nac

gewiesen; ebenso Eisen, Gerbstoff, Chrysophan-, Gallussäure u. a. Ueber etwai

Veränderungen und Verbindungen der andern Bestandtheile z. B. Extractivstoffe wiss

wir nichts. Ebenso zweifelhaft ist, ob und wie sie auf Magensaft, Verdauung, E

nährung u. s. f. einwirken
;
wir wissen blos

,
dass den meisten alle weitere Affini

zu den Bestandtheilen unserer Organe, Flüssigkeiten abgeht, und dass es desh:

zweifelhaft bleibt, ob und wie weit ihre Wirkungen als chemische zu betracht

Ihr Eintritt in die Blutmasse aber, ihr Uebergang in die Seerete wird schon dur

den bittern Geschmack bewiesen, welchen Milch, Harn, Schweiss bei länge

Application derselben annehmen können
;
manche Farbstoffe z. B. der Rhabarl

lassen sich im Harn und andern Secreten chemisch nachweisen. Viele ihrer Beslan

theile werden auf die bei der Verdauung gewöhnliche Weise zersezt und umgewandi
wie Zucker, Gummi, Stärke u. s. f.

;
andere; bleiben ungelöst im Darmkanal zurii

und werden mit dem Koth ausgeleert, z. ß. Holzfaser.

Wichtig wäre aber endlich eine positivere Untersuchung der Veränderung!

welche die Bestandtheile der Blutmasse, Secrete u. s. f., z. B. ihr Gehalt an Was
und festen Bestandtheilen, an Eiweiss-, Auswurfsstoffen, Salzen durch längern C

brauch dieser Substanzen, z. B. der China und ihrer Alkaloide erfahren mög
Auch sollten wir die Wege noch genauer kennen lernen, auf welchen Alkaloi

Extractivstoffe u. s. f. wieder ausgeschieden werden; ob sie z. B. in Harn, Schwe
Galle blos als solche oder auch umgesezt erscheinen; ob einzelne Absonderung
(z. B. Yerdauungssäfte

,
Galle, Harn) dadurch vermehrt, verändert werden; ob i

wann z. B. wirklich der Gehalt an Harnsäure im Harn zunimmt, wie aus einzelr

Beobachtungen hervorzugehen scheint. Manche ihrer Bestandtheile, welche d

Thein, Coffein u. dergl. Stoffen verwandt sind, mögen sich auch im Körper in äl

licher Weise verhalten.

3° Sind auch die physiologischen Wirkungen dieser Mittel ni<

weiter bekannt geworden, so scheinen* sie doch jedenfalls von ihr

Wirklingen bei gewissen krankhaften Zuständen (s. unten) in liolu

Grade abzuweichen. Man glaubt wenigstens, diese Stoffe könnten 1

Kranken „tonisirend, kräftigend“ u. s. f. wirken, während es sicherli

für Gesunde wenigstens keine andern „Tonica“ gibt als diätetiscl

d. h. nahrhafte Kost u. s. f.

a) In kleinen Dosen bringen sie bei Gesunden keine merklich

Wirkungen hervor, einen meist bittern, herben oder sonstwie aufTalle

den Geschmack und etwas vermehrte Speichelabsonderung ausgenomme

selten oder nie mögen sie den Appetit steigern und auf die Verdauung

processe wirklich fördernd einwirken. 1 Häufiger scheinen sie ui

1 Auch nach Engel und Buchheim (Beiträge zur Arzneimilteilehre. Leipz. 1849) wird durch Chii

Salicin u. a. weder die Verdauung des Eiweiss noch die Umwandlung der Stärke in Zucker

fördert oder die Gallenabsonderung vermehrt. Freilich lässt sich aus solchen Versuchen unter g

ungewöhnlichen Umständen (z. B. in Bezug auf die Verdauung von reinem Eiweiss) und w

geringer Ausdehnung nicht viel Sicheres folgern
;

noch weniger begründet ist aber jedenfalls

alte Glauben von Laien wie von Aerzten, dass alles Bittere so gut als Senf, Pleffer u. dergl-

Verdauung wirklich fördern könne.
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kehrt Appetit wie Verdauung- zu behelligen, zumal wenn diese schon
i'her leidet, bei längerem oder unpassendem Gebrauch; grössere Dosen
inen selbst Uebelsein

,
Erbrechen, Durchfall zur Folge haben. Ihre

rkung aut Magen und Darmkanal, Stuhlgang u. s. f. hängt überhaupt
i'zugsweise vom jeweiligen Zustand jener Theile, vom ganzen Befinden
es Menschen ab.

Sog. „Amara“ z. B. können daher bald Verstopfung, ungewöhnliche Trockenheit
Consistenz der FacalstofFe, bald Durchfall bewirken; so kommt es dass sie

len zu den Purgantien zählen konnte, während Rochefort, Bichat die Simaruba-
le u. a. unter den Brechmitteln aufführen.

b) ln grossen Dosen bewirken diese Stoffe nicht blos örtliche
zung, selbst Entzündung des Magens und Darmkanals, sondern auch
Folge ihrer Einwirkung auf Nervenleben u. s. f.) Beschleuniguno-
Herzschläge, Palpitationen

,
Athemnolh

,
endlich convulsivische

kungen
,
Streckkrämpfe, zuweilen sogar (vgl. Chinin) Schwindel

Weiterung der Pupille, Betäubung, Delirien, zulezt Lähmung.
Sie nähern sich somit in diesen ihren Wirkungen nicht blos den Scharfen son-
auch den Narcotischen und Strychninhaltigen Stoffen

;
schon früher haben wir

.
gesehen, dass auch grosse Dosen Jod, Brom, alkalischer Salze u. a in we-

ich ähnlicher Weise unser ganzes Wesen stören können. Aus dieser entschiedenen
nrkung auf INervenleben u. s. f. begreifen sich einigermassen manche ihrer
vungen auch bei Kranken.

4° Ganz andere Wirkungen als bei Gesunden sollen diese Stoffe
'Kranken hervorbringen, bei Geschwächten, Heruntergekommenen;
n in Folge von Krankheiten, nach grossen Blut- und Stoffverlusten
Ernährung nothleidet, Fett, Eiweissstoffe geschwunden, Tonus, func-
iffle Energie der Muskel- und Nervengebilde verloren gegangen.
die Verdauung, die Bildung der Verdauungssäfte gestört, so schwin-

' vielleicht diese Anomalieen zusamt ihren weitern Wirkungen; der
latit kehlt zuiük, Reizung, Catarrh

,
krankhafte Exsudationsprocesse

Intestinalschleimhaut machen einer normalen Secretion des Magen-
' Schleimsafts Plaz, die Speisen unlergehen wieder ihre gewöhnlichen
ösungs - und Umwandlungsprocesse

,
es bildet sich ein normaler

nus, und einer Resorption der verflüssigten Nährstoffe stellen sich
ßr .in keine zähen Mucusschichten

,
kein in Masse abgestossenes

lelium hindernd in den Weg. Profuse Secretionen der Darmsehleim-
konnen schwinden, die Kothbildung nimmt ihren gewöhnlichen

(auf an die Stelle früherer Durchfälle kann normaler Stuhlgang,
; t Verstopfung treten.

b

Noch auffallendere Veränderungen beobachtet man öfters in andern
essen und Organen, im ganzen Wesen solcher Kranken. Krankhaft
'ehrte Absonderung der Schleimhäute, der Hautdecken kann schwin-
auf geschwungen, exsudirenden Flächen bildet sich jezt statt dünner

>urulenler Flüssigkeit ein dicker, plastischer Eiter, reich an orga-
,en Formelementen; zuvor schlaffe, blutarme Granulationen nehmen
«•artiges, gesundes Ansehen an. Mil der wiederkehrenden bessern
nrung kehren weiterhin auch Robur, Tonus der contractilen Gewebem Muskeln, Gefässwandungcn, Corium, Dartos; die Contraclionen
iterzens werden kräftiger, hallen wieder den normalen Rhythmusaer Puls verliert seine Schwäche; die zuvor blasse Färbung das
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aufgedunsene Wesen der Haut, Lippen, Schleimhäute machen eir

gesunden Röthe, dem normalen Turgor Plaz. Im Hergang der Din

im Nervensystem endlich, im Nervenleben finden wir oft dasselbe. I

willkührlichen Muskelactionen werden kräftiger, der Geschlechtstrieb r

sich, eine heiterere Weltanschauung tritt wieder ein, und die geistig

Operationen selbst, welche vordem“ darniedergelegen, nehmen Theil

der allgemeinen Restauration. Provinzen des Nervenlebens, diese i

jene Nervenfasergruppen, vorher einseitig exaltirt, treten zum phys

logischen Niveau ihrer Functionirung zurück; Erethismus z. B., Schmerz

Krämpfe, krankhaft gesteigerte Reflexactioncn können so schwind

Alles Einzelne, was vordem hier und dorthin einseitig auseinander]

gangen, ordnet sich wieder dem Harmonischen des Ganzen unter.

Irrig wäre es aber, diese günstigen Veränderungen, wie sie beim Gehr;

solcher Mittel eintreten, oft auch nicht, ohneweiters von leztcrn ableiten zu wo

Vielmehr wird ein grosser 1 heil
,
wo nicht das Ganze derselben auf Rechnung

{

anderer gleichzeitig wirkender Momente (bessere Lebensweise, nahrhafte Kost, Ge

der frischen Luft) und vor Allem des spontanen Schwindens oder Heilens der Kranl

selbst gebracht werden müssen. Auch geht ja dem lebenden Organismus alle Fähig

ab, seine Nährstoffe selbst zu schaffen; er muss sie von aussen zugeführt erha

weshalb denn Substanzen wie Amara, sog. Roborantien ,
welche grossentheds

verändert durch den Organismus zu passiren scheinen, ganz und gar nicht oder

nicht an und für sich im Stande sein werden, eine bessere Ernährung des Körpei

veranlassen. Kurz auch bei dieser „Heilwirkung“ haben wir es vielleicht grossen)

mit einer jener grossen Illusionen zu thun, wie sie uns fast bei jedem Schnl

der Arzneimittellehre entgegentreten. 1

Oefters treten bei längerem Gebrauch der „Tonica“ auch in solchen Fc

wo sie Anfangs zu nüzen schienen, gewisse Veränderungen und Beschwerden

z. B. sog. Orgasmus, ungewöhnliche Energie der Herzcontractionen ,
freque

voller Puls, Intestinalcalarrh, Verdauungsstörungen; ja zmveilen soll es zu Conge«

selbst Blutung des Gehirns, der Lungen, Gebärmutter u. s. f. kommen. Es

ziemlich nahe, manche dieser Erscheinungen von einer überreichen Blutbik

einem sog. „plethorischen Zustand“ abzuleiten. Doch ist zu bedenken, dass t

positiven Beweise für die Existenz einer solchen „Plethora“ vorliegen, dass

nicht einmal wissen, ob überhaupt der Inhalt, die Füllung der Gelasse bei
j

Störungen irgend eine Rolle spielt, und welche? Noch weniger lasst sich aber t

über die Rolle sagen, welche jene Arzneistoffe selbst dabei gespielt haben nv

Therapeutische Anwendung der Bittern u.a. Sto

Ihre einmal übliche Verwendung ergibt sich schon aus ihren angen

menen Wirklingen; auch wurden sie je nach den herrschenden Theor

in der Medicin bald überall gepriesen, bald gegentheils verwo

Innerlich gibt man sie

1° Zunächst ihrer Wirkung im Magen, Darmkanal wegen, und <

die zugleich adstringirend wirkenden Stoffe bei Erweiterung des Mag

Darmkanals (Piorry)
,

bei Catarrh
,

übermässiger Absonderung (A

blennie) derselben, bei Durchfall; die an bittern Extractivstoffen

Alkaloiden reicheren Stoffe bei allen möglichen Magen- und 'S erdauu

x OU Viel W cm v D ' .

< .. r. j AnnaRtH ontfpml ähnlirliPS (ipfiihl VfifcinUSSCn ,
in

1 So viel wenigstens ist gewiss,iss, dass die Bittern Stoffe blos deshalb weil sie bitter sehn

den Credit „stärk*

sollten, lässt sich nicht absehen.
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oeschwerden, Dyspepsie, Flatulenz, Magensäure, Gastralgie, Magenkrampf,
sobald ihnen keine entzündliche, überhaupt palpablere Erkrankung des

Jagens zu Grunde liegt; auch zur Entfernung von Eingeweidewürmern
ind nach derselben zur sog. Radicalcur.

Der ursächliche Zusammenhang1

,
das sog. Wesen obiger Zustände liegt noch

rossentheils im Dunkeln; die patholog. Anatomie hat aber gar manche Krankheiten
ler Verdauungswege kennen gelehrt, die nach aussen als einfache functioneile Stö-
ungen erscheinend sonst mit „Tonicis“ zum Nachtheil des Kranken tractirt worden.
\ eitere Aufschlüsse sind besonders von einer Chemie der abnorm veränderten Ver-
auungsprocesse zu erwarten, und dann erfahren wir vielleicht auch, ob und warum,
vodurch zuweilen Bittere Stoffe diese Anomalieen beseitigen helfen? Für jezt ist

hr positiver Nuzen dabei nicht einmal durch schlichte Erfahrung am Krankenbett
wahrscheinlich gemacht

,
und zumal bei krankhafter Empfindlichkeit des Magens

chaden sie oft mehr als sie nüzen. Frühem Ansichten ganz entgegen scheinen sie
ie Verdauung nicht zu beschleunigen sondern vielmehr zu verlangsamen (wie z. B.
uch Kaffee), und sollten jezt gerade dadurch einerseits die nöthigen Umsaz- und
ösungsprocesse der Nährstoffe fördern, anderseits ihrer Resorption, einer zu raschen
Überladung der Blutmasse mit Chylus entgegenwirken! Insofern durch Bittere Stoffe
de und besonders die saure Gährung erschwert wird, könnten sie vielleicht unter
mständen auch übermässige Säurebildung im Magen

,
Chymus u. s. f. hindern (?).

2° In Fällen, wo sich ein blutarmer Zustand, oft wirkliche Wasser-
ucht u. dei 0 l. (in der neuern Phraseologie: Anämie, Hydrämie) aus
;-gend einer Ursache entwickelt hat, wenn der Gehalt des Bluts an
iissrigen Bestandtheilen überwiegt, während der an Blutkörperchen,
berhaupt an den so wichtigen Eiweissstolfen abgenommen, die Energie
es Heizens und Säfteumtriebs, der ganzen Muskulatur u. s. f. gesunken,
olclie Zustände können aber bald idiopathisch für sich eintreten

,
z. B.

i Folge schlechter Nahrung, ungesunder Lebensverhältnisse sonst, wie
. B. in den Tropen, in sog. Malariagegenden, beim armen Volk, bald
nd sie bedingt durch vorhergehende oder gleichzeitige Krankheiten,
'Igten z. B. auf Blulflüsse, lang dauernde Eiterung und Absonderungen
nnst, auf Stolfverluste aller Art, nach Ruhr, Wechsel-, Nervenfieber,
ngen Quecksilber-, Jodeuren u. s. f.

,

.

man denn
J ene Mittel bei und nach allen möglichen Krankheiten, bei

.emhsucht und Amenorrhoe, Weissem Fluss, Spermatorrhoe
, Scorbut, Wassersucht

id Albuminurie, Pyämie, Tuberculose, bei heruntergekommenen scrofulösen, arthri—
Chen

, rhachitischen Kranken
,

bei Disposition zu Lungenphtise
,

in spätem Stadien
ir verschiedensten Krankheiten, sobald obige Zustände der Schwäche, Erschöpfung
Jigetreten

,
die Kranken im Stofflichen ihres Körpers wie in ihren Kräften herab-

»kornmen oder in einer schwierigen Reconvalescenz begriffen sind. Hier schliesst
-n ihr Gebrauch bei verschiedenen Störungen einzelner Theile an, wenn z. ß.
I

'®n contractile Gewebe, Blutgefässe ihres Tonus verlustig geworden und viel—
y .,

teilweise dadurch sog. hyperämische Zustände, Stasen, übermässige Aus-
'neidungsprocesse

, Blulflüsse entstanden sind (zumal bei Schwachen, Erschöpften),
ne z. ß. in den Hautdecken, Schleimhäuten; bei chron. Bronchitis, catarrhalischen

1

ennorrhoischen Alfectionen sonst; bei Erweiterung des Herzens mit Atrophie seiner
andungen

; bei Abscessen
,

Geschwüren, auf denen sich wässriger Eiter, saniöse
ussigkeit bildet, keine normalen Granulationen, keine Vernarbung; bei Gangrän u. s. f.

3° Bei Nervenleiden aller Art, bei Krämpfen, Neuralgieen, Läli-
ungen u. a., besonders

a) Wenn solche als die Folgen allgemeiner Schwäche und Er-
hoplung, gewisser (ad 2° angeführter) Mischungsanomalieen des Bluts
"er Störung der Umsaz- und Nährprocesse gellen können, oder doch’
II sulchen auflrelen.

6« Aufl.

21
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So z. B. bei Herzklopfen ,
Krämpfen

,
sog. Nervosität und Reizbarkeit bleich

süchtiger blutarmer, schwächlicher Subjecte, bei hohen Graden der Hysterie, i

den spätern Stadien des Veitstanz, der Fallsucht und sog. Tabes dorsalis; bei Schwer

muth Wahnsinn, wenn einmal die Kranken schwach, heruntergekommen; bei hart

nackigen ,
in keiner entzündlichen oder palpablcn Alteration der Nervencentra som

heoriindeten Convulsionen
,

überhaupt bei Neigung zu sog. reflectirten Krämpfe

u. °dergl., um gleichsam den Robur, das Resistenzverrnögen des Nervensystems gege

iiussere wie innere Eindrücke und damit die Energie, das Gleichgewicht im Nerven

leben nach all seinen mannigfachen Richtungen hersteilen zu helfen.

b) Wenn die Störungen, ohne in ihrem ursächlichen Zusammenhan

weiter bekannt zu sein, einen typischen Verlauf zeigen, mehr ode

weniger regelmässig remittiren, selbst intermitliren. Hieher gehören di

mannigfachsten Leiden vom Wirbel bis zur Zehe, welche bald als \A eclisel

lieber,

0
bald als inter- und remittirende Entzündung, Irritation, Hemicranii

rheumatische Schmerzen, Krämpfe, hysterische Anfälle, nervöses Asthmi

Keuchhusten u. s. f. in den nosologischen Cadres laufen.

Hier schliesst sich der Gebrauch dieser Mittel bei Schwellung (Infiltration, Hj

perämie) der Milz und Leber an, welche so häufig als sog. Fieberkuchen bei ui

nach Wechselfieber auftreten. Ferner ihre oft erfolgreiche Verwendung bei Cor

o-estion, selbst exsudativen, entzündlichen Affectionen verschiedener Gebilde, besonde

der Haut, der Hüllen des Auges (Blepharitis, Conjunctivitis u. a.), sobald sie ein<

intermittirenden Verlauf zeigen (s, China). Fast alle Stoffe, welche (in grösse

Dosen wenigstens) auf’s Nervensystem, Gehirn tiefer einwirken, scheinen auch b

Wechselfieber mehr oder weniger nüzen und wenigstens die einzelnen Anfälle hebe

lindern zu können, narcotische
,
spirituöse Stoffe z. B. wie die bittern Mittel. Au<

hat man zumal die leztern alle nacheinander bei W. versucht, gerühmt und wied

verlassen
,
weil keines dem Chinin gleichkommt.

Allgemeine Regeln der Anwendung.

Sie ergeben sich am besten aus einer richtigen Beurtheilung di

Wirkungsweise dieser Substanzen wie des einzelnen Krankheitsfall

Hier daher nur noch einige Anhaltspunkte für den angehenden Praktike

1° Vor allem ist das der Indication gerade entsprechendste Milt

aus der langen Reihe dieser Stoffe zu wählen.

Findet auch zwischen den einzelnen Amaris nicht der grosse Unterschied sla

wie man sonst wohl glaubte, so ist es doch keineswegs gleichgültig, ob man z.

Taraxacum und Quassie oder China gibt. Bei der Wahl selbst ist abgesehen vi

der Hauptindication der jeweilige Zustand des Intestinaltractus, der Gang der Ve

dauungsprocesse, des Stuhls wie das Verhalten von Kreislauf, Eigenwärme, Au

scheidungsprocessen wohl zu beachten. Wo möglich gebe man solchen Substanz

den Vorzug, gegen welche der Widerwille des Kranken, zumal der Kinder mc

gar zu gross ist, denn im andern Fall würde ihr Nuzen noch unerheblicher ausfall

als sonst. Besondere Rücksicht bei Wahl und Dosirung der Mittel fordert aber c

Reizbarkeit des Magens, der Grad und die Art, wie er gegen solche fremdartig

Stoffe reagirt; auch ist hierauf am meisten im Anfang der Behandlung und bei n

convalescenten zu achten.

2° Nicht selten müssen die Verdauungswege gleichsam präparii

z. B. Catarrh derselben, sog. gastrische, biliöse Zustände erst beseiti

werden, unter Umständen sogar durch Brech- oder Abführmittel u. der«

Geht man zum Gebrauch der Tonica selbst über, so wähle man besonde

bei chronischen Magen- und Darmleiden im Allgemeinen erst die mildere

unschuldigeren Stoffe dieser Art.

Ueberhaupt ist cs eine wichtige und oft schwierige Sache, nicht zu tru

z. B. vom sog. antiphlogistischen, schwächenden Heilapparat zum Gebrauch die»

Mittel überzugehen, z. B. in Fällen zweifelhafter Diagnose (Enteritis, Darmgcschwui
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hlebitis, hypostatische Pneumonie u. a.), am Ende entzündlicher, typhöser Leiden,
si Reconvalescenz nach schweren Krankheiten, besonders Abdominaltyphus. Nur
e umsichtigste Prüfung seines Kranken zugleich mit einer unbefangenen Würdigung
[gemein constitutioneller und genetischer Momente mag hier dem Arzte ein leitender
ern werden und ihn die richtigere Verwendung auch dieser Mittel lehren. Immer
genau darauf zu achten, ob nach deren versuchsweiser Application keine Ex-

erbation des Fiebers, der Localaffectionen u. s. f. eintritt (Beachtung der Zunge,
srdauung

,
Haut, des Pulses, aller Ausscheidungsprocesse u. s. f.J.

3° Bei Dosirung- dieser Mittel ist zu unterscheiden, ob man ro-
)riren

,
kiciflig-en will, oder bei typischen und andern Nervenleiden,

:i Wechselfieber eine Perlurbation
,

einen energischen Eindruck auf’s
srvenleben u. s. f. beabsichtigt. Im erstem Fall gibt man kleine Dosen
aigeie Zeit, im leztern grosse Dosen kürzere Zeit hindurch.

4 Um Verdauung wie Resorption dieser Stoffe zu fördern und den
.igen möglichst wenig zu belästigen, gebe man sie wo möglich in
innen, welche die Holzfaser und andere schwer- oder gar nicht ver-
uliche Stoffe ausscldiessen : also Decocte, Infuse, Extracte, und nur
i guter Verdauung in Pulver-, Pillenform.

Findet keine Contraindication statt, so verbindet man gerne Substanzen, welche
den Magen günstiger einwirken, und jene Mittel für diesen wo nicht zuträglicher
doch angenehmer machen, wie Gewürze, ätherische Oele, Spirituosa

,
Wein.

o° Will man eine restaurirende Cur ausführen, so bedenke man
-ss sog. tonische Medicainente selbst der kräftigsten Art, dass China’
ien u

- jedenfalls für sich allein jene Absicht nicht erfüllen
nnen dass zweckmässige nahrhafte Kost, frische freie Luft, nach Um-
inden laue, kühle Bäder, Douchen, mit Bewegung im Freien, Zerstreuung
dergl. hygiemischen Momenten unendlich Besseres leisten als alle
zneistoffe.
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Substanzen als sog. stärkende Mittel und Stomachica keinen

-ssen v> erth
, mogliehst grossen aber auf alle hygienischen Hülfsmittel, und lasse

Kranken sein Geld lieber auf diese verwenden. Man gebe nicht bei jedem
,
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hl
U

v
dergL

’ P
o
üfe Ursachen

> Lebensweise, und suche das Schädliche
eseitigen

,
bei Kindern

, Säuglingen so gut als bei Erwachsenen und Alten.

Allgemeine Contraindicationen.
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’ Reizungszustände, Congestion, Entzündung zumal des Magens und

clus Wie aller wichtigeren Organe; sog. active Blutflüsse oder Neigung zu
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*
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j
0nders zu Schlagfluss; auch Tuberculose, Krebs, zumal bei raschem

, den ersten Stadien ihrer Entwicklungsprocesse.
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Aeusscre Anwendung der Tonica u. s. f.

Mit wenigen Ausnahmen werden blos die zugleich adstringire

wirkenden Stolle dieser Gruppe üusserlieh verwendet (s. Adslringentier

Hier genüge die Bemerkung, dass man sich ihrer auch hiebei wesenlli

nach 'denselben Indicationen und Ansichten bedient wie innerlich: al

wenn es gilt, atonische, erschlaffte, krankhaft ausgedehnte Theile

conlrahiren (Yvio bei Yaricosiläten ,
atonisch expandiilen Gehissnezi

sog. passiven Hyperäinieen, Slasen}, bei Exsudalionsprocessen, Eiterui

Blennorrhöen, Blutflüssen u. dergl.
,

bei schiallen, passiven Geschwi

flächen, Brand, Vorfällen der Scheide, des Mastdarms.

Gruppirung der Bittern und Adstringirenden Pflanzenstoffe.

1» Einfach Bittere Stoffe, Amara pura s. simplicia.

2° Bittere, ätherisch-ölige Stoffe, Amara excitantia s. aromatica.

3° Bittere, an Salzen, Harzen reichere Stoffe, Amara resolventia.

4° Bittere, Gummi- und Stärkmehlhaltige Stoffe, Amara mucilaginosa.

5° Alkaloide- und Gerbstoffhaltige Amara.

6° Gerbstoffhaltige, einfach adstringirende Pflanzenstoffe.

Anhang: Eisen. Mangan.

a) Einfach Bittere Pflanzenstoffe.

Die wirksamen B es t and t heile dieser Gruppe sind bittere Extractivsl

oder krystallisirbare
,

übrigens chemisch indifferente Stoffe, wie Quassin, Gentis

Ihre Wirkungen scheinen sich vorzugsweise auf Schling-

1

Verdauungswerkzeuge zu beschränken ;
sie fördern vielleicht ui

Umständen Verdauung, Appetit, und weiterhin, wie man glaubt, so

Blutbildung, Ernährung (?).

Bei längerem Gebrauch entsteht leicht Trägheit des Stuhlgangs, doch r

constant, und nicht in demselben Grade wie durch adstringirende Stoffe. In gro

Dosen können sie Uebelsein, Colik, Speichelfluss, Würgen und Erbrechen, Durc

machen, selbst Betäubung, Schwindel und ähnliche Störungen des Gehirns. —
kleinere Thiere, besonders Insekten wirken sie schon in geringen Dosen vergilt

Kranken gibt man sie öfters bei einfachen Störungen der ’S

dauungsprocesse, des Magens, — bei sog. Verdauungsschwäche, Säure

düng und Sodbrennen, Cardialgie, Flatulenz; auch zur Entleerung von

geweidewürmern, besonders aber zur Nachcur, nachdem dieselben entt

worden. Bei Nervenleiden leisten Amara nur geringe Dienste. Page

werden sie zuweilen bei Wechselfieber verwendet, und bei leid

Fällen, in gesünderen Gegenden nicht immer ohne Erfolg, noch be

jedoch zur Nachcur, wenn vorher Chinin gegeben worden; auch

Neuralgieen, Hemicranie, Kopfschmerz, Keuchhusten.

Im Allgemeinen scheinen wenigstens die exotischen Amara höchst überflü

Mittel, um so mehr als viele inländische Stoffe schon mehr als hinreichend bit c

nicht weniger wirksam sind. '
.

Art der Anwendung, Dosen. Seltener gibt man Amara in * «

'

cr

meist als Absud oder Infus; lezlcrcs enthält geringere Mengen der bittern tx <

Stoffe, schmeckt daher nicht so impertinent bitter wie die Decokte, und
^

wir

ertragen. Zu Decokten rechnet man im Allgemeinen von_den starkem Amaris 3J

auf ?v Colatyr auf 24 Stunden
,

von den schwächern 3jJJ
— VJ»

„ j

etwa
J
s mehr. — Ziemlich häufig werden immer noch die Extractcsbenuzt; v

beträgt die Dosis im Allgemeinen gran. v-x, auf den lag 5/?—.)• T‘

.

,

gibt man Amara mit ätherisch-öligen Kräutern, Gewurzen (Herb. Mcnthac pp
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minet u. dergl.), oder mit Spirituosis, Naphthen
,

Säuren; unter leztern dienen

«sonders Citronensäure
,

Essig zur Verbesserung des Geschmacks. Eine passende

nvvendungsweise ist endlich die der weinigen Infuse und Digestionen.

1. Ligniim,
Cortes Quassiae, Quassie .

Beide stammen von Quassia amara und Picraena (Quassia s. Simaruba) excelsa.

Magnoliae Juss. Siinarubeae Cand. Rieh. — Reoandria Monogynia L.

Man unterscheidet zwei Sorten: Surinam -Quassie, von Q. amara, und
miaik a- Q uassi e, von Q. excelsa (diese liefert vorzugsweise das Lignum Quassiae,

schnitten und geraspelt im Handel). Kur die erstere ist officin.

Bestand theile: Quassin (Quassit), Gummi, Spuren eines ätherischen Oels,

lze u. s. f. Die Rinde enthält mehr Quassin und andere lösliche Bestandteile

; das Holz, ist daher wirksamer, d. h. bitterer.

Wirkt in kleinen Dosen wie andere dergleichen bittere Stoffe auch,

if kleinere Thiere, besonders Insekten, Fliegen aber wirkt Quassie

ftig, und auch bei Säugethieren scheint sie, in’s subcutane Bindege-

sbe gebracht, Lähmung des Rückenmarks, der Extremitäten und Tod
rbeiführen zu können. Therapeutisch kommt Q. wie all diese Amara
•Anwendung, doch seilen genug, ihrer höchst lästigen Bitterkeit wegen.

Noch am besten gibt man Q. im Infus, 3j—jj auf —vjjj Col.,

er digerirt mit Spanischen und andern Weinen, 3j—jv auf 1 %.
Hiezu wird das geraspelte Holz, Lign. Quass. raspatum genommen; der Absud

j
auf

Jj—jjj Col.) auch zu Klystieren bei Ascariden, zum Befeuchten der Haut
d Yerbandstücke

,
um Fliegen abzuhallen.

Extractum Ligni Quassiae: Extractconsistenz
;
überflüssig, theuer. 1 Dosis :

in. v— vjjj, auf den Tag 3j ,
in Pillen, auch in Auflösung, Mixturen.

Tinct. Quassiae, Ph. Bav. Hamb. Wirtemb. u. a. Dosis: gtt. xv— xxx.

Cortex Simaruhae
,
8imambarinde, Ruhrrmde.

Die Wurzelrinde der Simaruba guianensis (s. officinalis
,

s. Quassia Simaruba),
:h von S. amara (s. medicinalis, s. Quassia Simaruba). Guiana, Jamaika. Ihre

standlheile kommen im Wesentlichen mit denen der Quassie überein, nur enthält

mehr schleimige Stoffe. Macht in grossen Dosen gewöhnlich Uebelsein, Würgen,
tiges Erbrechen; Bichat schlug sie daher als Ersaz für Ipecacuanha vor. Liesse
h wie andere verwandte Stoffe verwenden, doch fast nirgends mehr in Gebrauch,
nst rühmte man sie besonders in den spätem Stadien der Ruhr, meist mft Opium
’Brien); auch als Anthelminthicum. Wollte man sie je benüzen

,
so gibt man sie

e Quassie.

Radix Gentianae (rubrac, luteae), Enzianwurzel.

Die Wurzel der Gentiana lutea. Gebirge Mitlel-Europa’s.

Gentianeae. — Pentandria Digynia L.

B es t

a

n d t h e il e

:

Gentianin (Gentisin), bitterer Extractivstoff(Gentianit), Gummi,
din

, Zucker u. a. mit Spuren eines ätherischen Oels (?).

Die Wirkungen des Enzian sind die der Amara überhaupt; ist er
ch weniger bitter als Quassie, so scheint diess eher ein Vorzug als

tchtheil, kann daher bei uns wenigstens alle Amara dieser Art ersezen.
Seine bittern Exlractivstoffe, auch das sog. Gentianin scheinen, selbst unmittel-

1
Öuassien-Extract hält auch öfters Rupfer, wohl von den Geschirren her (Casper’s Viertel).

-

rilt f. gerichtl. u . öffentl. Medic. IV. 1. 1853).
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bar in’s Blut gebracht, keine schädlichen Wirkungen zu äussern (Magendie u. A
doch gebt aus andern Erfahrungen hervor, dass auch Enzian wie alle Amara wirkli

als Gift auf Nervensystem u. s. f. wirken kann (Büchner). Planche’s Beobachtung

zufolge (Bullet, de Pharmac. t. VI) macht das über Enzianwurzel abdestillirte Wassi

welches somit keine Extraktivstoffe und blos die flüchtigen ßestandtheile enthj

Uebelsein, Schwindel u. s. f.

Bei Kranken kann man sich des Enzian in allen hei den Amai
angeführten Zuständen bedienen; am häufigsten wird er bei Verdauung

beschwerden, sog. Magenkrampf u. dergl. benüzt, sobald ihnen kei

entzündliche oder überhaupt keine palpablere Erkrankung der Mage
häute zu Grunde liegt; auch bei Scrofulose, Rhachitis, Gicht schwäc

licher, heruntergekommener Subjecte.

Bei Wechselfieber reicht er wie alle einfachen Amaraselten oder nie a

am wenigsten bei endemischem

1

;
dass er bei Hydrophobie nichts leiste (Lali

braucht kaum erwähnt zu werden.

Dosis: zur Pulverform (hier gr. 6—20 p. dosi) eignet sich Enzi

weniger, seiner unverdaulichen ßestandtheile (Holzfaser u. a.) wege

besser gibt man ihn im wässrigen, auch weinigen Aufguss oder Deco

3j—jj
au ^ den Tag, zuweilen in Pillen, Bissen.

ly. Rad. Gentian. 3jj C. Cass. cinnam. 3j inb c. aq. bull. q. s. stent in dig*

per horas duas Colat. ^vjjj adde Elaeos. anis. 3 VJ S. 4mal täglich 2 E
löffel z. n.

iy. Rad. Gent., Rad. Aristoloch. rotund
,

Flor. Fol. Chamädr., Flor. Fol. Centa

min., Flor. Fol. Chamäpit. singulor. part. aeq. M. f. Pulv. S. Morgens 1 Kafff

löffel mit Thee u. s. f. z. n. (Portland’s Pulver, gegen Gicht).

Präparate des Enzian.

1° Extractum Gentianae: Extractconsistenz; Dosis gran. v—x, mehrm

täglich, in Pillenform, auch gelöst in aromatischen Wassern, Spanischem Wein u.

iy. Extr. Gentian. 3ß Natri bicarbon. 3j Aq. Cinnam. simpl. Jjv Syr. citri 3

M. S. 4stündl. 1 Esslöffel (bei Dyspepsie).

2° Tinctura Gentianae, durch Digestion des Enzian mit Weingeist erhalt«

seine Wirkungsweise ist wie bei allen ähnlichen Tincturen durch den Gehaltan \\e

geist modificirt. Dosis glt. xx—

3

ß, mehrmals täglich, für sich, mit andern Tinctu!

oder in Mixturen.

Enzian bildet ausserdem noch einen Bestandtheil verschiedener zusammen'

sezter Tincturen und Elixire der so reichlich damit ausstaffirten Pharmacopöen, z.

3° Tinctura amara Ph. Bor. u. a. (Centaur. Poma aurant. Gentian. Zedof

mit Weingeist digerirt). Tct. Gentian. composita Ph. Lond. (ähnlich, mit K:

dainomen). Ti net. amara s. stomachica Ph. Austr. Fieberklee, Enzian, Cf

taur. min., Pomeranzenschalen, Natron carb. mit Aqua Cinnam. spirituos. digerirt.

Tinct. stomachica Whyttii.
Elixir. stomachicum Kosensteinii.
Elixir. stomachic. s. viscerale Hoffmanni.

- Sie alle scheinen ziemlich überflüssig und durch die einfache Enziantinctur h

länglich ersezt zu werden. Dosis u. s. f. wie bei lezterer.

Gentianinum, G en t i a n i n : krystallinisch (Dulk), in Weingeist, Aether leie

in Wasser schwer löslich. Wurde wie Enzian selbst benüzt, doch ohne weit'

Nuzen, auch bei Wechselfieber, wo es z. B. Lange (Deutsche Clin. 36. 1851)

gran. 5— 10 p. d. gab; dazu kostspielig. Dosis sonst gran. ß—jj, gelöst in Weinge

in Pillen, auch mit Syrup (Magendie).

1 Doch will z. ti. Cordier in Algier von Solchen, die erst kurz dort waren und das erste'

Wechselfieber hatten, 70— 80 frei, und mehr durch Enzian geheilt haben (Gaz. mc'd. N. 2, 3. 185
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Die Wurzeln anderer Enzian-Arten werden wie die der Gentiana lutea

verwendet und öfters mit dieser vermischt; ihre Wirkung ist übrigens dieselbe. So

Gentiana purpurea, punctata, pannonica u. a. (in den Alpen zur

Bereitung von Kräuterwein und Bier, von Enzianbranntwein beniizt).

Gent, cruciata (Rad. Gent, cruciatae s. minoris), sonst bei Wechselfieber,

iiss wüthender Hunde gerühmt, sogar in neuern Zeiten wieder (Lalie
,
Werner).

Gent, coerulea u. a. in Nordamerika.

Gent. (Agathotes s. Ophelia) Cbirayita, Chirette (Ostindien,
icgyptcn): Kraut samt Wurzel dort bei Unterleibs-, Leberleiden, Wechselfieber im
iebrauch; Anwendungsweise wie bei Enzian. (Rad. Gentianae albae s. unten
tethereo-01eosa.)

Herba (Summitates) Centaurii minoris (ßoridae)

.

Tausendgüldenkraut.

Mutterpflanze: Erythraea Centaurium (Gentiana Centaurium L.). Gentianeae.
Wirksamer Bestandteil ein bitterer Extractivstoff (Centaurin), Nur selten als milderes
marum benüzt, am häufigsten noch zu Theespecies; sonst auch bei Wechselfieber,
ingeweidewürmern u. a.

;
etwa des Krauts täglich auf ^vj Col.

Extract. Centaurii minoris: Extractconsistenz
;
Dosis: gran. x und mehr,

i Pillen, Bissen, Mixturen.

Chironia s. Erythraea chilensis, jezt als Herba Ca chen-Laguen
Canchalagua im Handel; Wirkungen u. s. f. wie beim vorigen (Schultz), in

hile bei Pleurodynie, Wechselfieber, Indigestion u. s. f. im Gebrauch.

Folia s . Herba Trifolii ßbrini (s . Menyanthis)r
Bittei'klee (Fieberklee).

Von Menyanthes trifoliata. Europa, Nordasien, Amerika.

Gentianeae. — Pentandria Monogynia L.

B es t a n d t h e i 1 e : bitterer Extractivstoff (Menyanthin)
,

mit Gummi, Eiweiss,
rärke u. a.

Kranken kann Bitterklee wie Enzian u. dergl. gegeben werden,
heint jedoch in den Verzeichnissen der Materia inedica eine wichtigere
alle zu spielen als in der Praxis; sonst am häufigsten bei mildern
illen von Wechselfieber benüzt.

Bierbrauer bedienen sich seiner (besonders in Norddeutschland) wie schon in
en Zeiten statt Hopfen.

Dosis: 3jj— auf den Tag, im Infus, Decokt; noch am häufigsten
t Theespecies, mit Kamille, Melisse, Pfeflermünze.

Extr actum Trifolii fibrini s. Menyanthis trifoliati: Extractcon-
tenz, Dosis: gran. vj— xjj, mehrmals täglich. 1

Succus recens expressus: der ausgepresste Saft des frischen Fieberklee;
sog. Frühlingscuren benüzt, vermischt mit dem frischen Safte des Löffelkrauts’

wenzahns, der Kresse, Centaurie u. dergl., zu ^jj—jjj täglich, in Fleischbrühe’

r ^.

S
,

S
.

e " 1 ' a (Tinct.) Menyanthis s. Trifolii fibrini (Ph. Dan. Norveg. u. a.); in

^

en LI ix ir antarthriticum mit dem Extract und Elixir acidum. S p e c i es amarae (Th e a
mit Guajak, Wachhoiderbeeren, Senna aii.

xtractum amaricans compositum Ph. Austr. Extr. Cichorei, Trifol. fibrini Cardneaicti, Centaur, minoris, Rhei
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4 . Herba s. Folia Cardai benedicti
, Kardobene-

diktenhraat.

Von Cnicus benedictus (Centaurea benedicta). Südeuropa.

Synanthereae s. Cynareae. — Syngenesia Frustanea L.

Bestandt heile: bitterer ExlractivstofF (Cnicin, Centaurin), mit Harz, Gummi,

Schleimzucker, Spuren eines ätherischen Oels, einigen Salzen.

Kommt nicht selten in Anwendung-, bei gestörter Verdauung, Car-

dialgie, wie Enzian; auch als „Expectorans“ u. s. f. bei chron. Bron-

chitis, Catarrh (Hufeland), als Diureticum.

Das Kraut selbst verordnet man gewöhnlich blos als Theespecies,

—j
auf den Tag, zum Aufguss oder Decokt, auch in weinigem Infus

(wie Enzian).

Extractum Cardui benedicti ( s. Cnici): Extractconsistenz; häufiger

benüzt als das Kraut, Dosis gr. x—xx, als Zusaz zu Mixturen, in Pillen.

1$-. Extr. Card, bened. 3ß Aq. menth. pip. ^jv Tinct. C. aurant. 3j Elaeos. ma-

cid. 3jjj. M. S. 3stündlich 1 Esslöffel.

Cnicin: rein krystallinisch, äusserst bitter. Wurde bei Wechselfieber versucht.,

weil es die Milz gleichfalls kleiner machen sollte (Konat), einige Gran p. dosi, zu

Klystieren mehr; scheint von geringer Wirksamkeit.

Herba Calcitrap ae (Centourea Calcitrapa), Flock-, Sterndistel, wirkt wie

Kardobenedikte, wird jedoch fast nirgends mehr benüzt. Dasselbe gilt von Carduus
marianus (s. Silybum marian., Herba, Semen), C. nutans, Onopordon
Acanthium (Krebsdistel), und den Artischoken (Cynara scolymus und

C. Cardunculus) ,
deren Saft, Extract (Extr. Cynarae) und Absud bei Wechselfieber,

Rheumatismen, Wassersucht u. a. gegeben wurden. — Rad. Carlinae (aCaulis),

Eber wurzel, gleichfalls eine Cynaree, reicher an Harz, Inulin; noch in der Thier-

arzneikunde im Gebrauch.

Centaurea Cyanus, blaue Kornblume: Samen, auch Kraut ziemlich bitter;

ihre Flores Cyani noch da und dort als Schönheitsmittel für Räucherpulver, Species

benüzt. N 1

Cineraria maritima (Corymbiferae), von Roth bei Wassersucht empfohlen,

als Infus
,
Tinctur.

Atractylis gummifera (Cynareae), in Griechenland u. a.; ihr Milchsaft

wirkt giftig; vordem auch medicinisch angewandt. Herba Piloscllae, Habicht-

kraut (von Hieraceum Pilosella, Ciehoreae), sonst offic.

,

von Miergues (Rev.

therap. du Midi 4. 10. 1853) wieder bei Wechselfieber, IS'euralgieen u. dergl. hei

Armen empfohlen, 5j—jj im Decokt, auch als Extract, Bouillon (mit Cichorie, Po-

tentilla repens
,

Erdbeerkraut, Muskatnuss und Fleischbrühe gekocht); in Russland

Volksmittel bei Wechselfieber
,
Wasserscheu (Borelzky).

Folia Ilicis Aquifolii, Slechpahnblättev

:

kommen in Zusammensezung, Vir-

kungsweise mit den vorigen überein; jezt obsolet, sonst wie Kardobenedicte benüzt,

besonders bei Wechselfieber (Rousseau); auch Chomcl fand hier ihr Pulver so wirksam

als hundert ähnliche Mittel (Dechambre, Gaz. med. 7. 1852). Ilicin: ihr bitterer

krystallinischer Stoff, von Lassaigne, Bertini bei Wechselfieber empfohlen (wie Saliern,

s. dieses).

Ilex laxiflora, opaca, vomitoria Q. a. in Amerika auf ähnliche Weif#

benüzt.

Radix Corydalidis s. Fumariae bulbosae

:

von Corydalis tuberosa (Fumaria

bulbosa
,
Bulbocapnos cavus): enthält u. n. Corydalin (ein basischer Stoff).

sonst als sog. Rad. A r is 1

0

1 0 ch i a e rotundac (vulgaris) in Anwendung, e

sonders bei Wechselfieber (Biermann suchte sie wieder in Aufnahme zu bringen'

ebenso Rad. Aristolochiae fabaceae s. solidac, von Corydalis digi a

(Bulbocapnos digitatus).

Hier reihen sich noch eine Menge exotischer Gewächse an, besonders mehrere
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oocyneen
,
wie Tabernaemontana c i t r i f o 1 i a

,
W r ig h t i a (s. N e r i u m)

ntidysenterica, Alstonia scholaris (Ostindien
,
Molukken

,
liefert die

ort. Tabernaemontanae, würzig bitter)

,

A. spectabilis (liefert C o r t.

istoniae, sehr bitter), A. Cerbera u. a. (vergl. unten scharfnarcotische

offe). Die Früchte des Seifenbaums, Sapindus Saponaria, hitlern Extractiv-

off, Buttersäure u. a. enthaltend
,

sonst bei Bleichsucht u. dergl. benüzt. Die

ruchtkapseln des Sapindus rubiginosus (sog. Tampayangfrüchte: Ostindien,

olukken) empfiehlt Pieplu wieder bei Durchfall, Cholerine (gibt das gepulverte

:ricarp zu einigen Gran p. dosi, auch im Absud, als Gelee). Elephantopus
artii (Syngenesist) : in Brasilien werden seine Wurzeln, Blätter im Decokt als

micum benüzt. 1

b) Bittere ätherisch-ölige Stoffe.
i

1

Der wichtigste Bestandlheil dieser Stoffe ist wie bei den vorigen

n bitterer Extraclivstoff (zuweilen krystallisirbar, wie Absinlhin?);

jgleich enthalten sie aber (neben Eiweiss, Gummi, HarzenJ ätherisches

el, flüchtige Säuren (Wermuthsäure ?). Hinsichtlich ihrer chemischen

iisammensezung wie in ihrer Wirkungsweise bilden manche dieser

toffe einen Uebergang zu gewissen Excitanlien, welche nur durch einen

rossern Gehalt an ätherischem Oel
,

Harzen oder durch die stärker

•regende Wirkung ihrer Oele von diesen Bitterkeiten abweichen. In

ren Wirkungen jedoch unterscheiden sich leztere von den einfachen

maris nur darin, dass sie vermöge ihres Gehalts an ätherischem Oel,

arzen örtlich eine etwas stärkere Reizung veranlassen und nebenher

ich Art der „Excitanlien“ auf Kreislauf u. s. f. erregend wirken sollen.

In kleinen Dosen werden sie meist vom Magen leichter ertragen als die vorigen,

rdienen daher öfters den Vorzug; im Uebrigen wirken ihre Extracte, Decokte,

eiche des ätherischen Oels grossentheils wo nicht ganz verlustig geworden, so

emlich wie andere Amara auch, ln grossen Dosen machen sie gewöhnlich Würgen,
brechen und Durchfall unter Colikschmerzen. Ob sie wie die reinen Amara Zü-

rich das Nervenleben, das Gehirn in höherem Grade stören mögen, ist durch keine

’fahrungen festgestellt, obschon sehr wahrscheinlich.

Therapeutisch benüzt man sie 1° Wie alle Amara vorzugs-

eise bei Verdauungsbeschwerden, Gastralgie, sog. Magensäure, mit

odbrennen, Flatulenz; bei chron. Durchfällen^ in spätem Stadien der

uhr; auch bei chron. Catarrh, blennorrhoischen AfFectionen der Schleim—

iute, z. B. der Bronchien, weiblichen Geschlechtsorgane.

2° Bei sog. Blularmuth Geschwächter, Heruntergekommener, z. B.

ich Blutungen, übermässiger Eiterbildung, nach Sloffverlusten aller Art,

ui Wassersüchtigen, hier auch zum Harn treiben.

3° Bei leichten Fällen von Wechselfieber und andern re- und inte r

—

itlirenden Krankheiten, Nervenleiden; selbst bei Epilepsie, Hypochondrie,

eitslanz.

Dosen, Form der Anwendung: hierüber gilt alles S. 324 Angeführte;

ch sie gibt man am besten im Infus oder Decokt, wobei nur zu beachten, dass

fuse vorzugsweise die ätherischüligen Stoffe enthalten, während im Decokt vor-

gsweise die bittern Extractivstoffe ausgezogen werden. Diess gilt noch mehr von
m Extraclen, und weil bei deren Bereitung das ätherische Oel entweicht, so wirken
i nicht mehr und nicht weniger als andere einfach bittere Mittel.

Aeusserlich werden sie kaum noch da und dort benüzt, z. B. grob ge-
dvert zu Kräuterkissen, öfters befeuchtet mit Spirituosis; oder wird ihr Absud zu

* *• Per.kolt, Arch. d. Pharmac. Jan, 1853.
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Umschlägen, Einsprizungen verwendet, in Fällen wo man sich überhaupt der Amara
zu bedienen pflegt (s. S. 324).

1. Cortex Cascarillae, Kaskarille.
1

(Chakrille
,
Eleuterienrinde.)

Die Rinde von Croton Eluteria (wahrscheinlich auch C. Cascarilla, Liniaria u. a.J,

einem Baumartigen Strauch auf den Antillen, Bahama-Inseln.

Euphorbiaceae. — Monoecia Polyandria L.

Bestandt heile: bitterer ExtractivstofT (Cascarillbitter
,

krystallinisch als Cas-

carillin), Harz, Gummi, ätherisches Oel, Gerbstoff u. a.

Von allen Stoffen dieser Gruppe scheint Kaskarille einer der kräf-

tigsten, wird auch bei Kranken ziemlich häufig benüzt, in allen so eben

angeführten Fällen; bei Wechselfieber jedoch reicht sie selten aus.

Tabak mit Kaskarille gebeizt und geraucht macht leicht Uebelsein
,
Betäubung;

ähnliche Zufälle hat man auch bei Kranken da und dort beobachtet (United States

Dispensatory).

Selten gibt man K. in Substanz als Pulver, gr. x—xx p. dosi; am

zweckmässigsten als Ebullition und Decokt, 3jjj— vj auf v— vjjj Colal.

It*. Cort. Cascar. Cort. Cass. cinnam. 3JJJ • M* L Spec. S. Mit 2 Schoppen

edlen Weins 3Ö St. lang zu digeriren
,
und das Filtrat Kelchweise z. n.

Extractum Cascarillae, Extractconsistenz
;
Dosis

:
gran. v—x, auf den

Tag Zß—j> >n Lösung, Lei längerem Gebrauch in Pillen, Bissen; auch zu sog. Zahn-

latwergen.

Tinctura Cascarillae, selten benüzt, gtt. x—xx p. dosi.

Aqua Cascarillae Ph. Bor. Wasser über Kaskarille (zerstossene) destillirt.

Auch die Rinden anderer Croton-Arten kommen im Handel vor, welche sämtlich

in Chili, Brasilien u. a. wie Kaskarille, selbst wie Chinarinde benüzt werden, da

und dort auch in Europa versucht worden sind. So z. B. die Copalchi-Rinde,
Cort. Copalchi (von Croton Pseudochina, Mexico), in Chili als sog. „Chichi“

im Gebrauch (Stark, Pharm. Journ. Febr. 1850). Desgleichen in Ostindien, Correa

die Wurzelrinde und halbreifen Früchte von Aegle M armelos (Cratäva Marmelos

L.), eine Aurantiee, als sog. „Indisches Bael“ dort bei Durchfall, Ruhr, Gelb-

fieber u. dergl. benüzt (leicht geröstet in Asche, und mit Zucker gegessen).

Cort. Tulipiferae, von Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum (Magnoliaceae.

Nordamerika), hält neben bitterem ExtractivstofT, Piperin (?J, Harz, Gummi einen

krystallisirbaren neutralen Stoff (Liriodendrin)
;
gewürzig bitter, herb; wie die vorigen

benüzt.

2. Cortex Angusturae (verae), Angusturarinde.

Die Rinde von Galipea officinalis, einem Baum in Columbien (wahrscheinlich

auch von G. cusparia s. febrifuga
,
= Cusparia febrifuga Humb.

,
Bonplandia trifo—

liata Wild).

Rutaceae. Cusparieae. Diosmeae. — Pentandria Pentagynia L.

Bestandtheile: bitterer Extractivstoff (Angusturabitter ,
krystallinisch *1®

Cusparin), etwas Harz, Gummi, ätherisches Oel.

Die Wirkungen der Angustura bei Gesunden wie Kranken sind die

gewöhnlichen; sonst bei Wechselfieber der China ziemlich nahe geste tj

doch mit grossem Unrecht.

Weil A. leicht mit der giftigen Rinde von Strychnos Nux vomica (An

1 Die Cascarillabäume (Genus Cascarilla) sind ganz andere Gewächse, welche sog. Pseudoch

(s. diese) liefern.



Pomeranzenschalen. 331

ustura spuria) verwechselt wird und oft damit vermischt vorkommt 1
,
würde

ie besser ganz und gar durch Kaskarille ersezt; ist auch in Oestreich passend ganz
erboten, nach Ph. Bor. nicht mehr of'fic.

Dosis: zu Ebullitionen
,

Decokten 3jj— vj auf den Tag1

(;fv—vjjj
iolat.); selten in Substanz, gran. vj—xjj p. dosi, als Pulver, Bissen.

IV. Cort. Angust. ^jj Aq. ferv. q. s. digere p. hör. Col. ?vj adde Acidi muriat. 3j
Syr. rub. id. gj M. S. 3stündlich 2 Esslöffel.

». Cortes Auranlionim s. Fructus Aurantii

,

undjFo-

ta, Fructus wvmaturi Aurantii (Ponia Aurantiorum)

.

(Malicornium Aurantii, Pomeranzenschale, -Blätter, -Früchte.)

Sie alle stammen von Citrus Aurantium (C. vulgaris, Bittere und Süsse Pome-
:nze

,
Orangebaum), ursprünglich in Süd-Asien, China zu Hause, cultivirt in allen

ärniern Himmelsstrichen. Die Pomeranzenschalen von Cura^ao in Westindien (Cort.
urant. curassaviensis, Curassaoschalen) wurden früher den ge-
öhnlichen oft vorgezogen, jezt selten mehr gesucht.

Aurantieae (Hesperideae). — Polyadelphia Icosandria L.

Bestandtheile: bitterer Extractivstoff (Aurantiin, Hesperidin), ätherisches
el

2
,
mit Harz, GerbstofF, Gummi u. a.

Therapeutisch wird fast blos die vom innern Mark befreite Rinde
?r bittern Pomeranze (^Citrus vulgaris s. Bigaradia) als Pomeranzen-
haie, Cortex (Tdavedo) s. Flavedo Corticis Aurantiorum verwendet, und
ich sie gewöhnlich als blosses Adjuvans, mit andern Amaris und Sto-
achicis, bei Kranken, deren Verdauung dadurch gebessert, Gastralgie
s. f. gehoben werden soll. Auch bei Wechselfieber, sogar Epilepsie

»11 sie Grosses geleistet haben (?).

Man gibt sie wie die oben erwähnten Stoffe sonst in Ebullition oder
Bcokt, — ) auf den Tag; oder lässt man sie (Vtls Hausmittel) mit
r
ein, etwa ^j auf %j, 2— 3 Tage kalt digeriren, meist mit etwas
mmet, China oder Rhabarber u. dergl., und zur Colatur etwas Zucker
ischen. Nur selten reicht man sie in Pulver-, Pillenform.

o
®ei Epilepsie geschwächter Individuen gab Hufeland die Pomeranzenschale zu

j p. d. als Pulver, 3— 4mal täglich, und liess ihren Absud als Thee nachtrinken.

ilV. Cort. Fruct. Aurant. 3jjj Nucis mosch. 3j Elaeos. anis. 3jjj M. f. Pulv. S.

3mal tägl. 1 Messerspize voll z. n. (bei Indigestion u. dergl.).

Extractum Corticis Aurantii. Extractconsistenz
;
enthält nur noch geringe

:ngen ätherischen Oels. Dosis: gran. x—xx

,

auf den Tag 3j
—

jj ,
als Zusaz zu

xturen, Pillenmassen. (Da und dort auch ein Extract aus den unreifen Pomeranzen
5c.)

Tinctura Aurantiorum, Tinct. Cort. Aurantii (vinosa, Vi-
lm Aurantiorum): Dosis gtt. xv— xx. — Aqua Cort. Aurant. Cod. Hamb.

Elixir Aurantiorum compositum Ph. Bor. (statt des alten E 1 i x i r

omachic. s. viscerale Hoffrnanni): Pomeranzenschalen, Zimmet, kohlens.
ü macerirt mit Maderawein (auch Malaga und Weingeist) und mehrere bittere Ex-
ote (von Enzian, Kaskarille, Wermulh u. a.) zugesezt. Als Stomachicum u. s. f.

1 Ein Absud des Angust. spuria wird z. ß. durch Schwefelsäure und Silbernitrat stark gefällt,
der ächten A. nicht einmal getrübt (Genest).
Oleum aethereum Cort. Aurantii s. Aurantiorum corticum, BitterOrange n-

o meranzenöl (z. ß. nach Ph. Austr. offic.), wirkt örtlich scharf reizend, macht eingealhmet
• bei Arbeitern Schwindel, Kopfschmerz, selbst Convulsionen u. s. f.

, fast wie Kampher (vgl.
urbeyre, Arch. ge'n. de mdd. Mai 53). Hannon gab es bei Cardialgie, gtt. jj— jv p. d., gelöst
Weingeist, als Oelzucker, Tabletten (Presse med. Juin 54). Vgl. unten Citronenöl,
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in Gebrauch; Dosis gult. v—x, meistens Mixturen oder andern ähnlichen Tincturen

beigescllt.

Syrupus Corticis Aurantii s. Aurantiorum corticura, häufig

im Gebrauch.

Confectio Cort. Aurantii (Conditum Aurantiorum), Uebcr-

zuckerte Pomeranzenschalen. 1

Elaeosaccharum Aurantiorum Ph. Austr. Zucker an den Schalen

abgerieben.

Cortex Citri [Cort. Fructus Citri), Citronenschale.

(Flavedo Cort. Citri.)

Von Citrus medica und Varietäten derselben, wie Citronate, Gemeine Citronen,

Limonen (Citrus Liinonum), Bergamotten oder Limetten (Citrus Bergamia). Kommen
in Bestandtheiien, Wirkungsweise im Wesentlichen mit den Pomeranzenschalen überein,

wirken jedoch schwächer. Therapeutisch fast nie benüzt.

Citronat, Cort. Citri conditi, die eingemachten Schalen. Elaeosac-
charum Citri Ph. Austr.

4. Strobili s. Coni (Humnli) Lupuli, Hopfen.

Die zapfenartigen Früchte von Humulus Lupulus (femina).

Urticeae (Cannabinae). — Dioecia Penlandria L.

Bestand theile: bitterer Extractivstoff (Lupulit), Gummi, Harz u. a. mit

(6— 8°/o) ätherischem Oel. Diese Stoffe finden sich gleicherweise im sog. Hopfen-
mehl, Lupulin a, Lupulin (kleine Drüsenkörnchen, Harzdrüsen, analog den

Pollenkörperchen: Baspail, Turpin u. A.), welches die Schuppen der Hopfenzapfen

bedeckt. Auch die Wirkungen des Hopfens hängen theilweise von diesem Lupulin ab. -

Die physiologischen Wirkungen des Hopfen wie Lupulin sind noch

keineswegs sichergestellt. Vermöge des biltern Extractivstoffs u. s. f.

wirken sie wie die übrigen Stoffe dieser Gruppe
;
vermöge ihres Gehalts

an gewissen flüchtigen Stoffen, die übrigens noch nicht isolirt zur l nter-

suchung kamen, scheinen sie in Art narcotischer Gifte auf Gehirn u. s. f.

wirken zu können.
Mehrere Beobachter sahen Schwindel, Betäubung, Schlaf, selbst comatöse Zu-

stände zumal durch die Ausdünstungen des Lupulin entstehen; Magendie ,
Bigsby

u. A. konnten nichts der Art beobachten. Das ätherische Oel an sich scheint jeden-

falls nicht narcotisch sondern wie andere äther. Oele auch zu wirken (R. Wagner,

Journ. f. pract. Chem. 1853); Lupulin, welches beim Mann specifisch den Geschlechts-

trieb schwächen und gar aufheben sollte, kann man zu Jjj—jv ohne alle merkliche

Wirkung einnehmen.

In therapeutischer Hinsicht spielt Hopfen eine geringe Rolle,

seine Wirkungen sind zu unbedeutend und zu wenig conslant, als dass

grosses Gewicht darauf gelegt werden könnte. Hopfen sollte daher

billig den Bierbrauern überlassen bleiben, und scheint auch bei Kranken

am passendsten als ein gutes braunes Bier angebracht (s. dieses).

Da und dort kam Hopfen theils als gelind tonisirendes Mittel in Anwcndjfltt

(z. B. von Fothcrgill, Osborne hei Sodbrennen und andern Verdauungsbeschwer^v

von Franzosen bei Serofulose), theils um Aufregung des Nervensystems, des >< 1

zu heben, wie bei Schlaflosigkeit, Wahnsinn, Reizung der Genitalorgane, bei schmer

• Sog. Chinois, Kleine Orangen, von Citrus vulgaris chinensis, von Conditoren in Zuc er

eingemacht.
t .... f cs , r- u.

2 Durch heisses Wasser soll sich aus Lupulin aether. Oel, eine flüchtige, e ige
^

entwickeln (Personne, Bullet, therap. Mars 5t); das Äther. Oel ist gegen frühere Ansichten .

felfrei.
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aften, rheumat., gichtischen u. a. Leiden. Bei nächtlichen Erectionen, Samenflüssen,

horda, wie sie z. B. auch hei Tripper, Chanker u. dergl. Vorkommen, von Page,

ligmund, Ziegler als Pulver zu gr. 5— 10 p. d. vor Schlafengehen gegeben, statt

fpium
,

Kampher. 1 In all diesen Fällen wurde auch Lupulin (Lupulina) mit

emseiben unsichern Erfolg benüzt (Puche, Iiicord u. A.)
,

selbst bei Onanie (Harts-

orn)
,
bei Wassersucht als Diureticuin!

Den Hopfen selbst gibt man im Infus, 3jj
— vj auf den Tag, auf

'jv-—vj Colat,, auch als Pulver, gr. v—xx p. d.
;

das Lupulin zu gr. jj— vj

auch — 3j und mehr) p. d. als Pulver, Pillen, zuweilen als Tinclur.

Extra c tum Lupuli (Lu pul in um) Ph. Austr. u. a., das weingeistige Extract

es Hopfens; vordem öfters benüzt. In England steht auch eine Tinctura Lupuli
n Gebrauch (Pereira)

, jj p. d.

Aeusserlich wurden Hopfen und Lupulin öfters als beruhigende, schmerzstillende

fittel applicirt: so in Kräuterkissen (Kopfkissen) bei Schlaflosigkeit, nervösem Kopf-

jhmerz; auch zu Fomenten, Cataplasmen, Salben (z. B. Lupulin 3j auf 3jjj
—vj

ett) bei schmerzhaften Geschwüren, Quetschungen, Sugillationen. Die Dämpfe eines

opfenaufgusses lässt man bei starkem Hustenreiz öfters einalhmen, z. B. Phtisiker;

iizen etwa so viel als Wasserdämpfe auch.

5. Herba Flores Millefolii, Schafgarbe,

v Von Achillea Millefolium. Anlhemideae. Synanthereae (Radiatae). — Syngenesia

uperflua L.

Eines der schwächsten Mittel dieser Gruppe; nähert sich in Wirkung
nd Anwendung der Kamille (s. diese).

Das Landvolk in Italien bedient sich derselben bei Wechsellieber. Man legte

r ausserdem die Fähigkeit bei, Hämorrhoidalblutflüsse und Regeln fördern zu können;

ich gegen Colik bei Menstruirenden u. A., von Richart sogar bei Scharlach em-
fohlen (Abeille med. Mai 1850). Man gibt die Schafgarbe im Aufguss, und zwar
beliebigen Mengen, mehrere Unzen auf den Tag.

Extractum Millefolii: Extractconsistenz
;

ein widerliches, bitteres Mittel

lach Ph. Bor. u. a. nicht mehr offic.), höchstens noch benüzt zur Bildung von

illenmassen.

Achillein nennt Zanon ein mit Wasser und Weingeist bereitetes Extract der

chafgarbe; Puppi u. A. gaben es zu 3j P- d. bei Wechselfieber.

Achillea ptarmica (Ptarmica vulgaris)
,

A. Bertram, A. n o b i 1 i s
,

die Schafgarbe, auch A. ag erat um (Herba Agerati, Südeuropa)

ommen mit der gemeinen Schafgarbe überein.

6. Herba (Summitates) Absinthii, Wermuth,

Von Artemisia Absinlhium. Synanthereae (Corymbiferae). Syngenesia Super-
ua L.

Seine Wirkungen sind die einer höchst hiltern Substanz. Kommt
ei Indigestion und verwandten Leiden in Anwendung, bei Gaslralgie,

yrosis, Eingeweidewürmern, selbst bei Wechsellieber; doch macht seine

bscheuliche Bitterkeit den Gebrauch höchst lästig.

Man gibt Wermuth im Infus, 3jj
— vj auf § vjjj Colat., auch angesezt

iit Wein; da und dort in Pulverform, gran. x—xxx p. dosi.

Zum Abtreiben der Spulwürmer z. B. lässt Cazin (Journ. de med. et de chir.

* Philadelpli. med. Examiner l. V. Amcric. Journ. of med. scienr. Oct. 1850. Sigmund, Wien.
ied. Wochenschr. 10. 1852. Lupulin will man sogar bei traumatischer Phlebitis des Corpus ca-
ernosum penis mit Erfolg gegeben haben (Gaz. Hopil. 128. 1852), Debout seine Tinctur bei Pria-
ismus (Ibid. P,l. 1853).
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prat. Mars 1850) Wermuth und Knoblauch je mit 1 Flasche weissen Wein digeriren-

vom Filtrat Morgens gjjj p. d.

Extra ctu m Ahsinthii, durch Ausziehen mit Weingeist und Wasser bereitet,

Extractconsistenz ;
kann wie andere bittere Extracte gegeben werden, bis zu 3j auf

den Tag, in Pillen, Lösungen, für sich oder meist gemischt mit ähnlichen Stoffen.

Das sog. Extrait d’Absinthe ist eine alkoholische Tinctur nach verschiedenen
Vorschriften, z. B. bereitet durch Digestion von Wermuth und andern bittern Arte-
misien mit Gewüznelken, Zucker, Weingeist, Anisöl.

Oleum A b s i n t h i i (aethereum): weniger bitter als das Kraut
;

selten

benüzt, zu mehreren Tropfen p. dosi.

Tinctura Absinth ii: selten wie andere bittere Tincturen in Gebrauch
(s. Enzian). T inet. Abs. composita (s. kalina, Tinct. amara Biester i

(

Cod. Hamb. Wermuth, Kardobenedikten
,
Pomeranzenschalen, China, Guajak, Sas-

safras, Angelika, Baldrian u. a., kohlens. Kali mit Weingeist digerirt; nach Ph. Austr.

eine weingeistige Digestion von Wermuth, Pomeranzenschalen, Enzian, Kalmus,
Zimmet.

Species amaricautes Ph. Austr. Wermuth, Centaur, min., Pome-
ranzenschalen w gjv Fieberklee, Cardobenedikten, Kalmus, Enzian Va ^jj Zim-
met 3ß .

In den Alpen werden Artemisia rupestris, mutillina, glaeialis.
valleriaca, spicata u. a. als sog. Genipkräuter wie Wermuth benüzt,

z. B. auch zur Darstellung des Extrait d’Absinthe; ihr Geschmack und Geruch sind

feiner, angenehmer als bei Wermuth. A. maritima (s. s u a v e o 1 e u s) kommt
an den Küsten Deutschlands, Frankreichs wie Absinthium in Gebrauch, auch als An-
thelminthicum.

Herba
,
Summitales Abrolani

, Eberraute
,
von Artemisia Abrotanum.

Summitates Absinlhii romani s. pontici
,
von Artemisia pontica.

Beide Gewächse wie noch andere in Frankreich, Italien u. s. f. einheimische

Artemisien
,

auch Santolina chamaecyparissus (Herba Abrotani
foeminei s. Santolinae, Cypressen kraut) werden dort wie Wermuth
benüzt; stehen ihm an Bitterkeit nach, was mindestens kein Nachtheil scheint. Ar-
temisia Dracunculus liefert den Dragon oder Kaisersalat (Herba Dra-
c u n c u 1 i).

Artemisia Moxa: ihr filziger Ueberzug (vielleicht auch von A. chincnsis,
indica) wird in Japan, China zur Bereitung von Moxas benüzt.

Radix Artemisiae
, Beifuss (gemeiner) : von Artemisia vulgaris.

Auch Kraut, Blüthen (Herba Artemisiae) kamen sonst wie Wermuth in

Anwendung, dessen Bitterkeit sie nicht erreichen. Die Wurzel enthält neben

ätherischem, Opium-artig riechendem Oel Extractivstoffe
,

Gerbstoff, Harz, Gummi
u. dergl. Beim Volk längst im Gebrauch bei Epilepsie, Veitstanz, Schlafwandeln,

hysterischen und verwandten Leiden, zumal der Kinder, des weiblichen Geschlechts;

von Burdach, Osann, Bonorden, Biermann, Neumeister u. A. auch medicinisch bei

solchen angewandt, und wollen wir anders den Berichten glauben, nicht immer

ohne Erfolg. Ob man aber überall eine palliative und radicale, eine medicinische

und spontane Heilung unterschieden, steht fast zu bezweifeln. Man reicht die Wurzel

(am besten die Wurzelfasern, von Gebirgsgegenden) meist als Pulver, 3j— 3J P 1

dosi, Kaffeelöffelweise, für sich oder mit Zucker, oft mit Castoreum
,

Asa foetida,

auch Chinin u. dergl. Burdach liess Epileptische warmes Bier mit- und nachtrinken,

und die Kranken schwizen. 1

Ihr weingeistiges Extract
,
Extract. Artemisiae, soll die Wurzel an

Wirksamkeit übertreffen (Kölreutter); Dosis Jj und mehr auf den Tag, in Emulsionen,

Lösung oder z. B. mit dem Pulver der Wurzel in Pillen. Extract. Artemis,
äthereuin Cod. Hamb, die Wr

urzel mit Aether und Spirit, äther. ausgezogen und

abgedampft.

1 S r. h m ied e cam p ’sches Mittel gegen Hundswuth : Artemis, vulgaris, üalium Aparine,

Anagallis phoenicea 1 Handvoll in 1 Maass Bier gekocht, dann O/j Loth Lorbeeren, 1 Lot

Theriak, l/
2 Loth Philonium romanum (gleichfalls eine Opiumhaltige Latwerge) zugesezt und *u

h Maass eingekocht; Esslöffelweise z. n.
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Herba Marrubii (albi), Weis8er Andorn, von Marrubium vulgare (La-
Uae, Nepeleae. Didynamia Gymnospermia L.) : als Hausmittel bei blennorrhoischen,
arrhalischeu Affectionen als Expectorans u. s. f. wie andere gelind bittere Stoffe
'wendet, in Ebullilion. Auch ein Extractum Marrubii existirt im über-
,'len Arzneikram, und ein weingeistiges Extract will Thorei bei Wechselfieber
dich gefunden haben.

Herba Marrubii aquatici
, Wasser—Andorn

,

von Lycopus europaeus,
altes Fiebermittel, von Senna (Gaz. med. di Milano Sept. 1847) bei Wechsel-

te gerühmt, seiner bedeutenden Bitterkeit wegen, in Substanz, Pulverform, oder
. Dec.okt aus —jj auf den Tag, besonders aber sein wässriges und spirituöses
:ract, vj auf den Tag, in Pillen wie in Lösung. Ausserdem hat S. durch
aandlung des Pulvers mit Kalk u. s. f. sog. Lycopin dargestellt, welches er zu
n. 3— 6 p. dosi, täglich öfters wiederholt reicht.

Herba dlarrubii nigri
, Schwarzer Andorn

,
von ßallola nigra, sehr bitter,

rb. Marrubii agrestis, von Stachys germanica, weniger bitter. Flores,
mmitates Hyperici, v. H. perforatum, Johanniskraut, Hartheu (mit äther!

), obsolet.

Flores Stöchadis c i t r i n a e, von Gnaphalium arenarium, vor-
l bei Helminthiasis, Ruhr u. a. in Gebrauch; von Andrejewsky wieder als Tonic.,
ret. benüzt, im Absud. — Flores Stöchadis neapolitanae, von Gna-
lium s. Helichrysum Stöchas.

Radix (auch Herba) Scrophulariae nodosae, sonst bei Scrofulose, Wasserscheu
eben (in Polen z. B. noch jezt); ebenso Rad., Herb. Scrophulariae
lgaris (soll auch mit Senna gekocht deren widrigen Geruch und Geschmack
men?).

c) Bittere, an Salzen, Harzen reichere Stolle.

Enthalten neben bittern Extraclivsloffen grössere Mengen von Kali-
Natronsalzen, auch von Harzen, Gummi, Schleim.

Ihre physiologischen Wirkungen unterscheiden sich, wie
(i glaubt, von andern bittern Stoffen darin, dass sie keine einfach
nisirenden“ sind, dass solche überhaupt nie den Grad erreichen wie
den Stoffen der beiden vorhergehenden Gruppen. Dagegen wirken

se sog. „resolvirenden^ Amara in kleinern und miltlern Dosen auf
^en, Darmkanal gelind reizend, mehren deren Absonderung, vielleicht

h die der einmündenden grossen Drüsenapparate, und können so
ihrend, selbst purgirend wirken. Gerade dadurch bilden aber manche
>er Stoffe einen (Jebergang zu den milderen Acrien. Diesen nähern
sich weiterhin auch darin, dass sie die Harnabsonderung etwas ver-
lren können, obschon nichts weniger als conslant. — In grossen
>en veranlassen sie eine stärkere Reizung der Verdauungswege,
’chfall, Colikschmerzen.
Der Eintritt einzelner ihrer ßestandlheile in die Blutmasse u. s. f. unterliegt

em Zweifel
;
mehrere wurden im Blut, in Secreten bereits chemisch nachgewiesen,

egen geht uns alle Kenntniss ab von den Veränderungen der Magen- und Darm-
enta, der Blutmasse, der Nährungs- und Absonderungsprocesse, wie sie vielleicht
;h längeren Gebrauch dieser Stoffe eintreten mögen.

Gebrauch. Man bedient sich dieser Stoffe

1° Als tonisirender Mittel, wenn man nicht blos Verdauungsstörungen
sich beseitigen sondern auch zugleich die Absonderung der Darm-
leimhaut, den Stuhlgang gelinde vermehren möchte. Zustände,
che zu solchen Indicationen Veranlassung geben, treten häufig bei
wächlichen, reizbaren Personen ein, bei Hämorrhoidariern, Gicht-
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kranken, bei sizender Lebensart und reichlicher Kost, im hohem Alter;

ferner bei jenen Störungen im Nerven- und Gemülhsleben, welche man

als Hysterie, Hypochondrie, Schwermulh zusammenfasst. — Hier schliessl

sich ihr Gebrauch bei sog. Intestinalcatarrh an, bei Durchfall, selbsl

Ruhr und verwandten Krankheiten, kurz überall da, wo man überreiche

Exsudation im Darmkanal in gelinder Weise beschränken und zugleich

eine mild tonisirende oder adslringirende Wirkung erzielen möchte.

2° Als milde Abführmittel werden sie benüzt, wenn nicht gerade)

reichliche Ausleerungen in Absicht liegen, wenn man zugleich die Ver-

dauungswege möglichst schonen will, unter Umständen, wo gleichzeitig!

Verdauungsbeschwerden
,

grosse Empfindlichkeit (Hyperästhesie) des

Magens und Darmkanals, der Unterleibsnerven wie allgemeine Körper-

schwäche den Gebrauch anderer Laxanzen und Purganzen bedenklicl

machen, oder wo zugleich Menstruation, Hämorrhoiden „in Fluss“ ge-

bracht werden möchten.
Gerade bei Kranken obiger Art ist es aber um den Gebrauch von Abführmittel

überhaupt, selbst dieser milderen oft ein gefährlich Ding. Der Anfänger bedenke

dass hier wie überall durch das oft so beliebte Laxiren und Purgiren viel meh

geschadet als genüzt wird; dass Verdauung, Stuhlgang u. s. f. des armen Krankei

dadurch meist in einen noch schlimmem Zustand gerathen als zuvor.

3° Bei Infiltrationen, sog. Verhärtung und Hypertrophie der Unter-

leibsorgane, der Leber, Milz, und bei allen (wirklichen und blos hypo-

thetischen) Folgen oder besser Complicationen dieser Strucluranomalieen

z. B. bei Wassersucht, Varicosiläten dieser und jener Verienneze, be

Hämorrhoiden, Catarrh, Blennorrhoe der Urogenitalorgane, bei Amenor-

rhoe u. s. f.

Möglicherweise könnten sie hier vermöge ihres Gehalts an salinischen Stoffen

als mildere Laxantien irgend einen Nuzen bringen; doch ist dieser immerhin proble-

matisch und wohl grossentheils blos imaginär. Je nach dem einzelnen Fall werde

jene StofFe fast immer in Verbindung mit andern gereicht, und bedürfen auch grossen

theils einer solchen, insofern ihnen weder örtlich in den Verdauungswegen noch in

Innern der Oekonomie entschiedene positive Wirkungen zukommen. Man sezt ihnei

daher bald stärkere Purgantien, aromatische, adslringirende u. dergl. Stoffe bei, bal«

kräftigere „Alterantien und Solventien“ (alkalische, salinische Stoffe, Jod). Ander-

seits mögen sie selbst die Wirkung solcher Stoffe unterstüzen
,

vielleicht die Störnn;

des Magens u. s. f. durch diese „Alterantien, Solventien“ hindern, oder neutralisirei

sie bis zu einem gewissen Grad die stopfende, Stuhlgang - vermindernde \\irkun|

anderer tonischer, bitterer Arzneistoffe, Derartige Dienste hofTt wenigstens de

Therapeute.

1. Radix, Herba s. Folia Taraxaci ,
Löwenzahn

Von Leontodon Taraxacum (Taraxacum officinalc Wigg.).

, Cichoraceae. Syngenesia Polygam. Aequalis L.

Bestandt heile: bitterer Extraclivsloff (Taraxacin)
,
Harz, Gummi, Schleim

Inulin, Zucker, Kalk-, Kalisalze.

Wirkungsweise und Gebrauch sind die so eben angeführten.

Kur selten wird jedoch Taraxacum als tonisirendes Mittel benüzt, viel baungCj

als sog. „Solvens“ in allen angeführten Fällen, bei sog. Induration, Hypertrophie

Leber, Lymphdriisen
,

bei Wassersucht, Gelbsucht, Gallensteinen (sogar um .

Bildung zu hindern!), bei allen möglichen Anomalieen der Gallensecretion.
.

Dosis: selten gibt man Löwenzahnwurzel selbst, im Decokl, 3J

§vj—x Col.
,

Öfters mit Weinstein, Ingwer u. dergl. abgesotten, au
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!U sog. Visceralklystieren; häufiger den Saft der frischen Pflanze, Succus
•ecens expressus, zu einigen Unzen täglich (hn Frühjahr}, auch ver-
nischt mit ähnlichen Säften.

Mencke in Pyrmont liess seine Hämorrhoidarier und verwandte Patienten die
rischen Stengel beim Spazierengehen aussaugen, und das leztere mag ihnen oft gut
;ethan haben. b

$r. Rad. Hb. Tarax. Rad. Ciehor. Rad. liquir. äa §jj Sem. Foeniculi Iß M. f.

Spec. S. z. Thee.
J

Zu sog. Visceralklystieren (Kämpf): Rad. Tarax. R. Saponar. R. Gramin.
[erb. Centaur, minor. «« p M. f. Spec. S. den 6. Theil täghch zum Klystier
Species ad Clysma viscerale Kämpfii Cod. Hamb.: Herb. Rad. Tarax. Rad.
aler.

,
Gramin. Herb. Marrub. alb. Flor. Chamomill.); Kämpf gab öfters einem

.ranken 5(300 solcher Klystiere und mehr!

Extractum Taraxaci, aus der frischen Pflanze (Kraut mit Wurzel) durch
erstampfen, Auspressen und Eindampfen bereitet; Extractconsistenz

;
Dosis Iß—j

nd mehr, in Lösung, oder zur Bereitung von Pillenmassen benüzt. Mellago s.

Ixtractuin liquidum Taraxaci, Syrupsconsistenz
;

wie das vorige in Ge-
such, zersezt sich aber noch leichter, daher besser nicht vorräthig

&
zu halten

andern ex tempore durch Mischen des vorigen mit (i/
3 _ i/

2) dest. Wasser darge-
;ellt. Als Solution of Leont. Taraxac. oder „Dandelion“ recommandirte T. Evans
in ähnliches Extract quacksalbermässig.

Radix (auch Herba, Folia) Ciehorei s. Cichorii, Wegwarhvurssd
, Cichorie

,
on Cichorium Intybus (Cichoraceae) : Bestandlheile wesentlich die des Löwenzahn;
ann in denselben Dosen, auf dieselbe Weise gereicht werden. Extract. Cichorei
h. Austr. u. a., dargestellt aus Wurzel und Blättern. Syrupus Cichorei cum
heo: C.

,
Rheum mit Wasser und etwas Kali carb. digerirt, mit Zucker. — Am

häufigsten bedient man sich der gerösteten Wurzel als Kaffee-Surrogats (beim Rösten
nitwickelt sich ein eigenthümliches Aroma und Bitterkeit).

Herba Fumariae
, Erdrauch

,
von Fumaria officinalis und F. Vaillantii Rieh.

Fumariaceae. Papaveraeeae J. Diadelphia Hexandria L.) : Bestandtheile die gewöhn-
chen (s. ohen); Anwendung, Dosis wie bei Taraxacum. Da und dort auch ein
xtract. Fumariae offic. (Ph. Austr. Wirt. Bad.). Von Hannon wieder bei

•iethora, Rothlauf u. a. als Syrup
,
Tinctur, Pillen, Salben u. s. f. gegeben (Presse

ued. 42 ff. 1852)!

Anagallis arvensis
,
Gauchheil (Primulaceae)

,
sonst ähnlich benüzt; obsolet,

quisetum arvense (Herba Equiseti), E. hyemale, Schachtelhalm:
i ithalten bittern Extractivstoff, sog. Equisetsäure

,
Kieselerde, Salze u. a.

;
vordem

.3 Diureticum sehr geschäzt.

2 . Fel tauri. Rinds-, Ochsengalle {/Ulis bovmd).

Ihre Zusammensezung ist nichts weniger als fcslgestellt und gleichförmig, indem
ch ihre wichtigsten Bestandtheile leicht umsezen. Gilt jezt meistens (Liebig,
recker) wesentlich als eine Verbindung von Gallen- oder Cholsäure und Cholein-
ure (beide Stickstoffhaltig, leztere auch Schwefelhaltig) mit Natron, ihren eigen-
ümlichen Gallenfarbstoffen (Cholopyrrhin), Fetten (Elain, Margarin) wie deren ver-
ilten Fettsäuren und Cholesterin. (Nach ßerzelius wäre der Hauptbestandtheil
Jin, aus dessen Zersezung Fellin- und Cholinsäure, Taurin, Ammon hervorgehen
Uten u. s. f.) Zersezt sich schnell.

Wirkt wie andere bittere Stofle. Kranken gab man diese Galle bei
erdauungsstörungen

,
Cardialgie, besonders wenn verbunden mit einer

nomalen Gallense- und Excretion, mit Slublverstopfung, daher auch bei
teicolik. Selbst bei Eingeweidewürmern, Honigharnruhr, Lungenschwind-
tcht (Cotton u. A.} fand Galle als „bitteres Tonicum“ ihre Empfehlung.

Jedenfalls könnte sie aber bei der Magenverdauung nichts nüzen, wirkt über—
ll pt kaum günstiger als andere weniger eckdhafte Amara auch, und selten wird
6 - AuD
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sich ein Kranker zu ihrem langem Gebrauch verstehen. Auch beim Gebrauch der

G. Messen sich die Aerzle von
v
den jeweiligen Ansichten leiten, welche Physiologen,

Chemiker über Einfluss und IN' uzen der G. hegten; seit dieser bei der Verdauung

selbst so zweifelhaft geworden, ist auch ihr therapeutischer Werth gesunken. Zwar

ist die Rolle, welche Galle bei der Dünndarmverdauung spielt, keineswegs festge-

stellt; jedenfalls scheint sic aber die Lösung geronnener Eiweissstoffe nicht zu

fördern, und jene Rolle überhaupt keine wesentliche. 1 Sollte dem jedoch je anders

sein (z. B. in Bezug auf Lösung, Umsezung von Fetten, KäsestofF), so fragt es sich

noch, ob in Fallen, wo ein anomaler oder mangelnder Einfluss der Galle supponirt

wird, ihre Application wirklich denselben ersezen oder Besseres leisten könnte als

andere Amara. Dagegen scheint Galle die faulige Gährung des Chymus, der Fäcal-

massen zu erschweren (Hoffinann u. A.), und soll hiedurch in gewissen Fällen etwas

nüzen können (?).

Dosis: seilen gibt man die frische Galle selbst zu 3j—jjj
täglich,

in Wein, Kaffee, aromatischem Thee, mit Zucker.

Eingedickte Galle, Fel tauri inspissatum(Extract. fellisTauri),

Galle gekocht, colirt und zur Extractdicke eingedampft; etwas angenehmer und

häufiger benüzt (noch mehr gilt ersteres von derBilis bovina spissata s. sic-

cata Ph. Norveg. u. a. : G. mit Alcohol coagulirt
,

fjlrirt und zur Trockene abge-

dampft; pulverförmig), 3/?— j täglich, in Pillen, Bissen, meist mit Gummiferulaceen.

Rheum, Salzen.

R-. Fellis tauri inspiss. 5 /? Pulv. Rad. Rhei 3j Pulv. Rad. liquir. q. s. ut f. boli

No. 40. Consp. Pulv. Sem. anis. 3mal täglich 2 St. z. n.

Statt der Galle wurde auch Gallensaures Natron, N. bilicum s. cho-

licum, choleinicum, d. h. chemisch gereinigte Ochsengalle von Itzstein,

Wucherer angewandt, zu gran. jjj—3j au l den a *s Pillen, Pulver: auch äusser-

1 ich auf Geschwüre (Heidelb. med. Annal. 1848). Lange gab es bei Honigharnruhr,

3j in jvj Wasser mit Succ. liquir.
;

Durst und demgemäss die Harnmenge sollen

dadurch vermindert worden sein (Deutsche Clin. 37. 1851).

Selbst äusserlich wurde die frische wie eingedickte Galle zu Einreibungen

benüzt, bei Drüsengeschwülsten, Leucom, sogar gegen Eingeweidewürmer (Brera)

und Atrophieen, theils allein für sich, theils mit Kochsalz, Seife als Liniment (z. B.

mit Seife ^ und 01. Tanaceti aether. bei Spulwürmern). Eher noch mag sie im

Klystier bei Ascariden etwas nüzen (z. ß. in gjv Inf. Tanacet.
,

Sem. Cinae),

vielleicht auch frische Galle zu gj—jj
bei Stuhlverstopfung (z. B. der Schwängern:

Alkott), indem nach Cloy harter Koth durch Galle in eine breiige Masse aufgelöst

wird (?). Frische wie eingedickte Galle lösen sich in Wasser, mischen sich leicht

mit Fetten, könnten daher in beliebiger Dosirung damit gegeben werden, z. B. zu

Augenwassern, Augensalben (1 Th. mit 2— 4 Honig, Fett), nur freilich ohne weitern

Yortheil.

. Radix Rhei s. Rhabarberi (verij. Rhabarber.

Die Wurzel noch unbekannter Rheumarten (R. palmatum
,

R. undulatum ?)

;

auch R. compactum, cruentum, Leucorrhizum, tataricum, hybriduni, Emodi (auslrale)

. a. sollen schlechtere Rhabarbersorten liefern. Vaterland : Himalaja, Tartarei, China.

Polygoneae. — Enneandria Trigynia L.

Sorten (nach Wiggers u. A.) : 1) Krön Rhabarber, R. Rhei optimi, Chinesische

Rhabarber (sog. Russische, Moscowitische, Bucharische, Sibirische), deren Mutter-

pflanze in China geheim gehalten wird. 2) Bucharische. 3) Canton Rhab. 4) Per-

sische. 5) Himalaja Rhabarber. Diese alle stammen von wildwachsenden asiatischen

Rh. Arten. 6
)

Europäische, in Ungarn, Deutschland, Frankreich u. s. f. cultivirte

Rhab., Radices Rhei europaei, von Rh. palmat., und ulat. u. a. (s. oben), nicht ot-

ficin., und kommen der Chinesischen wildwachsenden nicht gleich. 2

. 1 Vergl. Bidder und Schmidt, Verdauungssäfte und Stoffwechsel 1852. Blondlot, Gaz. ® *

26 1851 g
2 Güte, Eigenschaften der Rhab. sollen auch besonders von der Art des Trocknens abhangen,

ob langsam an der Sonne u. s. f. (vergl. Schroff, Handb. d. Pharmacognosie \ ien ’ ;
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Bestan dt heile gleichfalls noch zweifelhaft
;
nach Schlossberger und Döpping

:

mehrere Harze (Phäoretin, Aporetin, Erythroretin, diese zugleich Farbstoffe der Rha-
barber) mit Extractivstoff, Chrysophansäure (= Rhabarbersäure, Rhein, Rhabarberin
Autor.), ferner Gerbstoff, Stärke, Pectin, Zucker, älher. Oel

,
kleesaurer Kalk und

andere Salze. Harze und Säure (Rhabarberin) lösen sich in Weingeist, nicht in Wasser.

In kleinen Dosen (gran. v—x) bringt Rhabarber bei Gesunden keine
besonderen Wirkungen hervor, ausser etwa Eckel, etwas vermehrte Ab-
sonderung des Speichels, vielleicht auch der Magenschleimhaut. Andere

) Wirkungen treten öfters bei Solchen ein, deren Verdauung zuvor ge-
stört war, oder die an Durchfällen litten; hier mag allmälig die Ver-
dauung sich bessern, die Neigung zu Säurebildung schwinden, der Stuhl—
.gang sparsamer, consistenler werden, ln grossen Dosen (gran. xx

—

xl)
• wirkt Rhabarber abführend, selbst purgirend, meist ohne Grimmen, Colik-
"Schmerzen; Alles geht gewöhnlich leicht und ruhig vor sich, und nur
»ausnahmsweise könnten grosse Dosen wirkliche Enteritis herbeiführen.

Dass die wichtigsten Bestandtheile der Rhabarber in’s Blut übertreten, ist ausser
Zweifel gesezt. Man hat ihre Farbstoffe, überhaupt alle Extractivstoffe, auch Rhein
[Heller) im Urin, Schweiss, selbst im Serum des Bluts wiedergefunden; der Harn
z. ß., wenn er alkalisch ist, kann sich roth färben (ebenso bei Zusaz von Alkalien,
durch Bleizucker amaranthfarben)

;
die Milch der Mütter, Ammen, welche Rheum ein-

genommen, kann beim Säugling Durchfälle machen, wie umgekehrt Verstopfung.
-Aut Blutmischung, Nährprocesse u. s. f. wirkt Rhah. nicht weiter ein, wenigstens
nicht in der bei „Tonicis“ vorausgesezten Art; ihre Wirkung auch bei Kranken bleibt
vielmehr ganz oder grossentheils auf Magen und Darmkanal beschränkt.

Gebrauch. Man gibt Rhabarber

l
u Als gelind lonisirendes Mittel, in kleinen Dosen, bei all den

schon oben (S. 335) angeführten Zuständen, bei Verdauungsbeschwerden,
'Säurebildung, Magenkrampf, Cardialgie u. dergl.

,
bei Catarrh, Reizung

Mer Intestinalschleimhaut, bei Durchfällen (besonders sog. galligen), Ruhr,
Blennorrhöen des Mastdarms.

Hier leistet Rhabarber nicht selten Dienste, mögen nun jene AfFectionen isolirt

dir sich bestehen oder bei Nervenleiden, Hysterie, Hypochondrie, Veitstanz, bei
'Scrofulösen

, Schwindsüchtigen u. A. Vorkommen; nur darf man davon gegen die
1 ezterwähnten Krankheiten selbst nichts erwarten. Man hat Rh. auch bei catarrha-
1 ischen, blennorrhoischen Zuständen der Athmungs- und Urogenitalorgane verwendet,
• wo sie wenig nüzen wird.

2° Als mildes Purgans kann man sie immer geben, wenn der Darm-
'kanal, besonders Dickdarm sicher entleert und doch nicht weiter in An-
spruch genommen werden soll: wie bei Neugeborenen, Kindern, bei

'Nervösen, Hysterischen, Hypochondern, bei Spulwürmern, dyspeptischen,

cardialgischen Leiden. Auch wenn in Folge scharfreizender Ingesta,

‘durch die Gegenwart abnormer Secrete (Galle, saure Chymus- und
'Schleimmassen im Magen, durch Fäcalinassen, Exsudate) Durchfall ent-
standen, wird Rhabarber jezuweilen behufs der schnellen Entleerung
'jener Stoffe benüzt, sogar bei Ruhr, doch hier mit geringem Erfolg.

Zwischen den verschiedenen Rh. Sorten scheint in Bezug auf ihre Laxirwirkung,
die Hauptsache, kein so wesentlicher Unterschied nachgewiesen.

Dosis: als Laxans in Substanz 3j— 3/? p. dosi, als Pulver, Bissen,
Pillen; zum Aufguss 3jj— auf fjv—vj Colal. Als örtlich tonisiren-
des Mittel in Substanz, gran. jjj— vj p. dosi, mehrmals täglich. Als
Purgans wird sie gewöhnlich mit andern Stoffen gegeben, je nach Um-
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ständen mit Mill eisalzen, Magnesie, Soda, Calomel, Manna, Jalape, Senna;

in andern Fällen mit China, Aromaticis, Absorbenlien. (Metallsalze,

Alaun, Mineralsäuren, Gerbstoff u. a. bringen Zersezungen hervor.)

Schwächlichen u. A. kann man sie auch in kaltem weinigem Infus geben, z. B.

Sj—jjj
init 5X—'xv Fortwein, 72— 1 Tag digerirt, vom Filtrat 2-3 Esslöffel p. dosi.

Durch gelindes Rösten (Rheum tos tu in, torrefactum) sollen die „tonisirenden,

adstringirenden“ Eigenschaften der Rh. erhöht werden; man empfiehlt solche wie

andere bittere Adstringentien bei allerhand Verdauungsstörungen, Magensäure u. a.

(Autenrieth, Jackson, Lewis), Hisst z. B. Stückchen derselben kauen. Koch besser

geschieht diess mit der gewöhnlichen Rhabarber bei habitueller Stuhlverstopfung,

Ilämorrhoidariern u. A.
,
besonders Abends; schon gran. 10 — 15 können so einige

dünne Stühle bewirken.

1>. Rad. Rhei, Tart. vitriol. ^ 3j/9 Aloes 3/? Extr. Taraxac. q. s. ut f. Pil. No. 60.

S. 3mal täglich 5 St. z. n. Laxans.

5*. Infusi e Rad. Rhei 3jj parati §v Mannae elect., Extr. Liquirit. üa 3j S. stünd-

lich 1—2 Löffel z. n.

Rad. Rhei 3jjj Calomel Sacch. albi f^ß Mucil. gi tragac. q. s. f. Trochisci

No. 60. Consp. Pulv. Chocolad. S. täglich 2mal 4 St. z. n.

A eu ss erlich verdient Rhabarber kaum je angewendet zu werden;

doch soll sie zuweilen bei torpiden, hartnäckigen Geschwüren zumal der

untern Extremitäten, bei chron. Eczem nüzen, in Pulverform aufgestreut,

nach E. Home im geeigneten Fall mit (etwa ‘/io) Opium, China, Kamillen,

Kohle. Auch die wässrige Tinclur wurde öfters auf Geschwüre, in

Fislelgänge applicirt.

Nach Gerhard wirkten 80 Gran des Pulvers, endermatisch applicirt, nicht

laxirend; die wirksamen Bestandtheile wurden also nicht oder sparsam und langsam

resorbirt.

Extr actum Rhei (s. Rheorum), nach Ph. Bor. Austr. pulverförmig, nach

andern von Exlrac.tconsistenz
;

scheint wie fast alle Extracte ziemlich überflüssig,

um so mehr als bei der Präparation die wirksamen Bestandtheile der Rh. leicht be-

deutende Beeinträchtigung erfahren. Wird Kranken wie Rhabarber in Substanz ge-

geben, fordert aber im Durchschnitt das Zweifache der bei Rh. angeführten Dosen.

Wirksamer scheint weingeistiges Extract: Ph. Bad. Dubl. u. a., auch von St. Martin

zu 8—30 gran. benüzt (Bullet, therap. Oc.t. 52).

Extract. Rhei compositum Ph. Bor. (soll das Extr. catholicum ersezen)

:

das vorige mit 1
/ö Aloe-Extract und Jalapenseife, mit Wr

asser, Weingeist zur Pillen-

consistenz gebracht; wirkt stärker abführend, scheint aber entbehrlich, insofern der

Arzt

,

sogar wenn er noch an „Panchymagoga“ glaubte
,

zur Herstellung solcher

Mischungen der Hülfe einer stereotypen Vorschrift kaum bedarf. Dosis als Purgans

gran. x— xx, meist in Pillen, Bissen.

T i n c t u r a Rhei aquosa (s. Infus. Rhei Ph. Sv. Norveg., Infus. Rhei cum

Natro carbonico Ph. Austr.), ein wässriger Aufguss von Rhabarber und kohlens.

Kali (Natron) mit spirituösem Zimmtwasser (oder Wasser); Dosis als Laxans 3/?—J,

sonst .5/9—j p. dosi. Mixtura aperiens Ph. Norv.
,

das vorige mit Weinstein,

Wr

asser.

Tinctura Rhei vinosa, soll die Ti net. Rhei Darclii s. Darelli er-

sezen
;

ein Aufguss von Rhabarber, Kardamomen, Poineranzenschalen mit Maderawein

(oder Malaga) und Zusaz von Zucker. Dieses Präparat zeigt nicht mehr die Wir-

kungen der Rhabarber allein
,

sondern wirkt zugleich erregend
;

noch am meisten

bei Blähcolik, Krämpfen des Unterleibs u. dergl. in Gebrauch. Dosis gtt. xx— xxx,

z. B. in aromatischen Infusen. Cod. Hamb, hat noch eine T inet. Rhei spirituosa

dazu (Rh. mit Enzian, Serpentaria).

Syrupus Rhei (Ci chorei c. Rheo): enthält ausser den in heissem W asser

löslichen Stoffen der Rhabarber noch die des Ziinmct, mit kohlens. Kali (Natron),

Zucker. Dosis ^ß — j
und mehr, meist Laxantien zugesezl. Junge Kinder lassen

sich damit hinreichend abführen ;
Kaffeelöffelweise.
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Pulvis Magnesiae cum Rheo Ph. Bor.: kolilens. Mngnesie, Fenchclzucker
mit Rh., Veilchenwurzel; bei Kindern in Gebrauch. Pulv. Magnesiae compo-
situs s. Infantum Hensleri: kohlens. Magnesie, Rhab., etwas medic. Seife und
Fenchelöl. Pulv. Rhei tartarisatus s. lenitivus s. digestivus Kleinii:
Rhab., Kali tartaric. Cort. Aurant.

Rhabarberin (s. oben) scheint in mittlern Dosen (gran. vj— x) gelind ab-
iihren zu können, wurde daher gleichfalls als Laxans beniizt.

Radix Rhapontici (sibirici), Pontische Rhabarber, Rha-
oontik, von Rheum rhaponticum L. (R. undulat. und R. sibiric. Pallas), in Thracien,
Mittelasien, Siberien zu Hause, in Deutschland, Frankreich cultivirt. Stqht an Wirk-
samkeit der ächten offic. Rhabarber bedeutend nach; der Wohlfeilheit halber zuweilen
loch von Thierärzten verwendet.

4 . Aloe .

Der eingedickte, getrocknete Saft mehrerer Aloe-Arten, besonders der Aloe
picata, vulgaris, arborescens, socotrina u. a. Afrika, Ost- und Westindien (Sicilien).

Liliaceae (Asphodeleae). — Hexandria Monogynia L.

Man unterscheidet mehrere Sorten, nach Wiggers u. A. 1) A. hepatica, mit

.rystallin. Harz (Aloin), wie A. arabica
,

harbadensis, Ostindische s. Bombay Aloe

!) A. socotrina s. lucida (A. ägypt. capensis s. de Capo, de Curassao), mit amorphem
iloin. 3) Durch Auskochen mit Wasser bereitet, A. indica

,
Mocca A., A. caballina

mit Sand, Abfällen anderer A. Sorten vermischt). 1 — Fest, spröde, bitter, in heissem
Vasser, Weingeist löslich; oft verfäscht mit Colophonium, Pech, Extracten, Lakriz,

and u. a.

Bestandt heile: bitterer Extractivstoff (Aloesin, Aloebitter, in Wasser
öslich, mit einer Säure, sog. Aloesäure) und Aloin (Harz).“

Physiologische Wirkungen. Bei kleinen Dosen kommt vor-
tigsweise der bittere ExtractivslofF, welcher sich am leichtesten in den

lagenflüssigkeiten löst, zur Einwirkung; Aloe wirkt daher hier wie
ndere bittere Stoffe, scheint aber zugleich die Absonderung der Magen-

i nd Darmschleimhaut zu vermehren
,
wie man sagt auch die Gallenab-

:cheidung. In grossem Dosen, 3j und mehr veranlasst sie Reizung
f es Darmkanals, Durchfälle unter Colikartigen Schmerzen, mit Tenesmus;
liese Wirkungen verdankt A. vorzugsweise ihrem Harz (Aloin).

Von andern Purganzen unterscheidet sich A. durch die geringe Reizung des
'armtractus, durch den geringen Grad ihrer purgirenden Wirkung, sowie durch den
oäten Eintritt derselben, indem gewöhnlich viele Stunden verstreichen, ehe einige

opiösere Stühle eintreten
;
auch sind diese meist consistent, nicht wässrig wie z. B.

ei Laxirsalzen. Der A. (wie andern scharfen Stoffen) scheint zudem nicht ganz
iit Unrecht eine Wirkung auf Mastdarm, Beckenorgane überhaupt beigelegt zu werden;
aufig wenigstens hat man auf ihren Gebrauch Congestionirung, Reizung jener Theile
ntstehen sehen, selbst Blutung, so besonders aus Mastdarm, Uterus. Doch scheinen
iese Wirkungen blos bei Solchen einzutreten, welche schon zuvor an Reizung, sog.

ongestionirung dieser Theile, an Hämorrhoidalknoten gelitten oder doch besonders
azu disponirt gewesen. Spielt nun A. überhaupt eine Rolle dabei

,
so musste wohl

adurch irgendwie das Rückenmark, besonders seine untern Parthiecn samt Sacral-

1 Eine flüssige A. socotrina (liquida, Sueeus Aloes socolrinae) wird von den Arabern am Rothen
'leer aus dem rohen Saft bereitet (Horner, Pereira, Pharmac. Journ. Apr. 1852), durch dessen ver-
miedene Behandlung übertiaupt die verschiedenen Sorten A. hervorzugehen scheinen. Bei durch-
chtigen, schwarzbraunen kamen höhere Hizegrade in Anwendung, bei undurchsichtigen, leberbraunen
icht, weshalb diese von Wiggers, Pereira für die besseren gehalten werden (gegen die gewöhnliche
nsichtt. Jedenfalls ist A. caballina die schlechteste Sorte, beim Menschen nicht in Gebrauch.

* Aloin, ein indifferenter, krystallisirbarer Stoff, findet sich in den besten A. Sorten krystalli-
>*ch

; löslich in Alkalien, Aether
,
heissem Wasser; wandelt sich leicht in Harz um. Scheint der

•gentlich purgirende' Bestandteil der A.
,

wirkt schon zu gr. ß— j
abführend (J. und H. Smith,

lonthly Journ. Febr. 1851).
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und Uterin- (Genital-) Nerven influcnzirt
,

weiterhin Congcstionirung
,

Exsudation

oder Ruptur veranlasst worden sein (vergl. Acrien
,
scharfe Purgantienj?

Kranken wird Aloe innerlich gegeben

i° Als bitteres, zugleich die Absonderung der Darmsclileimhaut

gelind förderndes Mittel bei Störungen der Verdautingsprocesse, wie alle

Stoffe dieser Gruppe; auch bei chron. Catarrh
,
Blennorrhöen anderer

Schleimhäute, z. B. der Luftwege (s. Rhabarber).

2° Als milderes Purgans, sobald keine bestehenden Leiden der

Verdauungswege, Beckenorgane, Harnwege einen scharfem, reizenden

Stoff wie A. verbieten, und anderseits keine rasche, ausgiebige Purgir-

wirkung erfordert wird. Man bedient sich der A. vorzugsweis, wenn

man längere Zeit durch etwas copiösere Sluhlentleerungen veranlassen

will, bei habitueller Stuhlverslopfung
,
sizender Lebensart, bei Frauen.

Hämorrhoidariern, Gelehrten, Bureauleuten, bei Wassersüchtigen, Gelb-

sucht, manchen Leberleiden, Lähmungen. Ferner gibt man der A. vor

andern Purganlien den Vorzug in Fällen, welche nicht blos einfache

Entleerung des Darmtractus sondern zugleich eine gelind „tonisirende“

Einwirkung wünschenswert!! machen, wie bei torpiden, atonischen Zu-

ständen desselben (zumal des Dickdarms), bei Verdauungsleiden, wie

sie häufig bei Hysterischen
,
Nervösen, Hypochondern, Hämorrhoidariern

u. A. Vorkommen.

Contraindicirt ist A. als Purgans bei Neigung zu ßlutflüssen des Mastdarms

(z. B. Hämorrhoiden) und der Urogenitalorgane, bei entzündlichen und Reizungszu-

ständen besonders der Abdominal-, Beckenorgane; endlich eignet sich A. niemals

als Purgans in Fällen, wo schnelle und reichliche Dannausleerungen erzielt wrerden

wollen.

3° Als „Pellens“, um Hämorrhoidalblutflüsse und Menstrualblutung,

wenn solche geschwunden, wiederherzustellen oder erst einzuleiten (wie

bei Chlorotischen).

Von einer Suppression oder Nichtentwicklung dieser Blutabgänge leitete man

sonst eine Menge krankhafter Zustände vom Wirbel bis zur Zehe ab, ohne dass der

angebliche Causalnexus zwischen beiden nachgewiesen w'äre. Ungleich häufiger verhalt

es sich gerade umgekehrt, Hämorrhoidalblutungen, Regeln geriethen in’s Stocken,

nachdem sich in andern Apparaten und Systemen, auch im Mastdarm, Uterus seihst

krankhafte Zustände entwickelten. Anderseits zeigen viele Erfahrungen, dass sich

Nerven-, Magenleiden, Geisteskrankheiten u. a. wesentlich bessern, selbst heilen

konnten, nachdem z. B. Hämorrhoidalblutungen, Menses wieder eingetreten waren

(Esquirol
,

Ollivier u. A.). Finden daher keine besondern Contraindicationen statt,

so kann in Fällen der Art eine Restitution jener Blutungen durch A. versucht werden;

zu bedauern ist nur, dass sie uns so häufig im Stiche lässt. Und kommt je der ge-

wünschte Erfolg zustande, so bleibt immer noch die Frage, ob A. eine Rolle dabei

gespielt? Immerhin muss hier dem jeweiligen Zustande des Mastdarms und seiner

sog. Hämorrhoiden wie der Gebärmutter u. s. f. besonderes Augenmerk zugewendet

werden. Die Periode der Decrepidität
,

Reizung und entzündliche AfTectionen, auch

Krebs, erectile Geschwülste der betretenden Gebilde verbieten den Gebrauch derA.

Dosis: als „Tonicum und Solvens“ gran. j—jjj,
mehrmals täglich;

diese Dosis reicht auch gewöhnlich hin, den Stuhlgang in etwas zu

fördern. Als Purgans und „Pellens“ gran. vj—x, öfters repetirt. Ihres

schlechten Geschmacks wegen gibt man A. wo möglich in Pillen ,
in

ersterer Absicht gewöhnlich mit Gummi - Ferulaceen ,
Eisen, bittern bx-

traclen; als Purgans, Pellens mit Rhabarber, Seife, Salzen, Extract. Taraxaci,

auch mit Raute, Mutterkorn u. dergl. Nötigenfalls kann A. in Pulver-
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form (am besten noch des Geschmacks wegen mit Zimmet), auch im

Decokt gegeben werden.

Ph. Lond. empfiehlt so ein D e c o c t. A 1 o e s compositum: Extr. liquirit.

Kali carbon., Aloes, Myrrhae, Croci ™ Jj coq. c. aq. dest. ^xvj Colat. ^xjj

idde Tinct. Cardamom. (Ijjv), Esslöffelweise z. n. — Als Hausmittel wird Aloe

häufig mit Branntwein, Sectweinen (Malaga, Madera, Xeres) angesezt, zugleich mit

iinimet, Bhabarher, Pomeranzenschalen; auch Eisen, kohlens. Natron, Safran; z. B.

jj gepulverte Aloe, i*j Rheum auf #jj Flüssigkeit, 14 Tage kalt digerirt unter

öfterem Umschütteln, dann colirt. Solche Mischungen wirken zugleich erregend, und

nur in ziemlich grossen Dosen purgirend.

IV. Aloes, Rad. Rhei äa Jjj Extr. larax. q. s. f. Pil. 60. S. Abends 5-6 St. z. n.

IV. Decoct. Aloes composit. Boracis 3j Tinct. Aloes, Tct. Castor. m Jj Aq.

cinnam. Jvj S. Theelöffelweise z. n.

Aloes gr. v Extr. tarax. gr. vj Pulv. R. liquir. q. s. ut f. Bol. D. tal. dos.

No. X. S. Abends 1 St. z. n.

Aeusserlich kommt A. selten mehr in Gebrauch, wie bei torpi-

den Geschwüren, Caries, Leucomen der Hornhaut, — als Pulver (z. B.

mit Myrrhe, China), in Salbenform oder Lösung, auch zu Suppositorien;

öfters noch zu Klystieren bei Ascariden (ihr Absud).

Extra c tum Aloes (wässriges), pulverförmig, enthält vorzugsweise den

uttern Extractivstoff der A. und weniger Harz, wirkt daher mehr als einfach bitteres

Kittel
;
Dosis gran. jj—jv, meist in Pillen, mit Seife, Extracten.

P i 1 u 1 a e aloeticae (s. R u f f i) Cod. Hamb. Aloe Jjj Myrrhe Jj Crocus J/?

\Jyrup. C. Aurant. q. s. f. Pil. gr. jj. Massa pilularum Ruffi Ph. Austr.

lieselbe Mischung, nur statt Syrup mit Weingeist q. s. P i 1 u 1 a e aloeticae
erratae Ph. Bor. Eisenvitriol, gepulverte A. aa mit etwas Weingeist zu 2 Gran

ichweren Pillen angefertigt. Pilulae Augustini Ph. Austr. Pulv. Aloes ^jjj

lhei 3jjj Scammon. Colocynth. Rad. Jalap. Myrrh. ~ßßa Jj mit Weingeist q. s. zu

gr. schweren Pillen (mit Aether befeuchtet).

Tinctura Aloes, erhalten durch Digestion von 1 Th. Aloe mit 6 Weingeist;

virkt zugleich excitirend. Dosis gutt. x— xv, mehrmals täglich; sonst auch äusserlich

ne Aloe benüzt.

Aloe bildet noch einen Bestandtheil mehrerer vordem gebräuchlicher Tincturen

r nd Elixire, wie Elixir Proprietatis Paracelsi (nach Ph Bor. A., Myrrhe,

r afran mit Weingeist, Schwefelsäure macerirt 1
), Elixir. ad longam v i t a m s.

itae longae (z. B. nach Ph. Wirt, eine weingeistige Digestion von A.
,
Enzian,

habarber, Zittwerwurzel
,

Safran, Lerchenschwamm); Elixir. sacrum Edin-
• u r g. ;

— ebenso von manchen Extracten, z. B. E x t r a c t. c a t h o 1 i c u m, Extr.

anchymagogum Crollii; — von vielen sonst berühmten Pillenmassen (meist

i Extract mit Wermuth, Myrrhe, Extr. Rhei composit., med. Seife u. dergl.
,

auch

i lit Eisen), wie P i 1 u 1 a e a p e r i e n t e s (S t a h 1 i i), P i 1. balsamicae(Ho!f m.),

’il. benedictae F u 1 1 e r i. Schon ihre Namen weisen auf den Aberglauben

in, der ihrem Gebrauch zu Grunde lag; auch bedienen sich jezt wohl keine Aerzte

I ieser Mischmasche mehr (doch z. B. nach Cod. Hamb, sogar noch officin).

d) Bittere, Gummi- und Stärkmehl-haltige Stoße.

Die wirksamen Bestandtheile dieser Gruppe sind neben billern (nicht

nrystallisirbaren) ExlractivslofFen und Flechten- oder Celrarsäure Iheils

1 Tinct. aloetica acida Cod. Hamb, hat dieselbe Zusammensezung (deren Tinct.
loetica s. Elixir proprietatis ohne Schwefelsäure; Tinct. a lo e t. r h a b ar b e r i n a s.

’-tixir proprietatis c. Rheo, die vorige mit Tct. Rhei spirit.). Elixir aperitivum
Claudepi) Ph. INorvcg. u. a. A., Myrrhe, Safran, kohlens. Kali mit Aq. Sambur.i gekocht. Als
•lixir aloetico-fe b ri fugum gibt Recamier A., Myrrhe ,Tn "b)ß mit =v—vj Rum (und Wein-
;eist) macerirt und dem Filtrat Chinin, sulphuric. ^)ß Schwefelsäure gtt. 15—30, Laudan. 1. Syd. ~;ß
ugesezt, Löffelweise; soll oft nüzen wo Chinin für sich nicht ertragen wird.
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krystallisirbare Substanzen indifferenter Art, wie Colombin, Berberin

Picrolichenin, theils und besonders grosse Mengen von Starke (P'lechten-

stärke, Amyloid), Gummi, Schleim. Vermöge dieser chemischen Zu-
sammensezung zeigen auch die Wirkungen dieser Stoffe manche Eigen-,
thümlichkeiten. Oerllich wirken sie nicht in merklicher Weise ein, und!

statt dass sie wie die Stoffe der vorhergehende^ Gruppe die Absonderung
der Darmschleimhaut, den Stuhlgang mehren, scheinen sie dieselben viel-

mehr zu beschränken. Auf Blutmischung und Nährprocesse wirken sie

nach Art der nährenden wie der bittern, schwach tonisirenden Stoffe,

und das Alles bald mehr bald weniger je nach ihrem relativen Gehalt

an bittern Extractivstoffen einerseits, an Gummi, Stärke andererseits.

Kranken gibt man sie als gelind tonisirende Amara bei Ver-

dauungsbeschwerden, sog. Indigestion, Catarrh, Verschleimung des Magens
und Darmkanals, bei chron. Durchfall und Ruhr; bei Schwindsucht, Ab-
zehrung, nach grossem Blutverlust und langwierigen, reichlichen Abson-
derungen oder Exsudationsprocessen, Eiterung, nach Ruhr, in der Re-
convalescenz nach schweren Krankheiten überhaupt mit gesezten grossen

Verlusten; auch bei Wechselfieber.
Im Ganzen ist ihr Nuzen hier überall nicht hoch anzuschlagen

;
besonders können

sie kaum als Nährstoffe gelten. Wichtiger sind sie als blosse Unterstüzungs- oder

Nebenmittel, wenn sie zugleich mit einer passenden Diät und Lebensweise in An-
wendung kommen

,
bei zweckmässig modificirten Kaltwassercuren u. dgl.

1 . Radio: Columbo, KolumboWurzel [Colombo, Calombo).

Von Cocculus palmatus (Menispermum palmatum). Afrika, in Ostindien u. a.

cultivirt. Menispermcae. Dioecia Hexandria (Hexandria Trigynia) L.

Bestandt heile: Berberin, Columbosäure, Columbin (ehern, indifferenter

Stoff, krystal lisirbar
,

bitter), Harz, bitterer Extraclivstoff, Stärke (gegen 30 Prct.),

mit Gummi, Holzfaser und Spuren eines ätherischen Oels.

Noch am häufigsten kommt die Kolumbo in Anwendung bei Pyrosis,

Indigestion, Appetilmangel, habituellem Erbrechen, in spätem Stadien der

Ruhr, bei Durchfällen (der Kinder besonders), Bronchorrhoe.

Man rühmt von ihr, dass sie weniger als manche verwandte Stoffe den Magen

reize und belästige, den Stuhlgang weniger verstopfe als z. B. China und adstrin-

girende Tonica sonst; anderseits scheinen ihr auch in grossem Dosen fast alle posi-

tiven Wirkungen bei Kranken abzugehen (Percival).

1

Vollkommen entbehrlich.

Dosis: man reicht K. noch am besten im Decokt, auf §v— vj

Colat. (dieses enthält auch die Stärke, das Gummi der K., ein Infus fast

blos die bittern Extractivstoffe, und zwar fast allein Berberin, weil

Columbin in Wasser so gut wie unlöslich ist); — selten als Pulver,

gran. 10—20 p. d.

13-. Rad. Columbo 3j coq. c - sq. b q- s. s. f. coct. adde R. Salep gr. xjj Colat. ^jj

adde Magnes. alb. 3ß Syr. aurant. 3 VJ M* Bei Kindern.

Extractum Colombo (mit Wasser und Weingeist ausgezogen), Extract-

consistenz (nach Ph. Bor. pulverförmig); selten benüzt. Dosis gran. vj— x, z. B. in

Pillenform. Tinctura Columbo (Cod. Hamb. u. a.), 3j—jjj auf den Tag, f,ir

sich oder als Zusaz zum Decokt. Als Yinum Columbo composit. gibt Caron Tct.

1 Wegen ihres Berbcringehalls sollte C. auch Wechselfieber heilen (Bftdecker)? Einigen freilich

unzureichenden Versuchen von Falcke und Guenste zufolge scheint dem Berberin wie Columbin

selbst keine irgendwie entschiedenere Wirkung zuzukommen (Deutsche Clin. 13. 185-1}.
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olumbo, C. Aiirant., Juniperi aa £vj Yinum Chinae ^jjj Spir. Salis fumant. 3jj hei

holera , stündlich 1 Löffel (Gaz. Hopit. 64. 1854).

Falsche (Amerikanische) K o 1 u m b o

,

von Frasera Wallheri ? Gen-

uneae (Nordamerika), statt der Kolumho öfters im Handel; enthält kein Stärkmehl,

ter bittern Extractivstoff, Gerbsäure. Falsche Ceylonische Kolumho,
m Cosciniuin s. Menispernuim fenestralum (Pereiria medica Lindl.) hält gleichfalls

;rberin (Perrins).

Rad. Xanthorrhizae apiifoliae, Gelbwurzel (Ranuncul.), gleich-

es als Ersaz der Kolumho empfohlen; ebenso mehrere andere C o c c u 1 u s arten

stindiens ,
Brasiliens (C. peltatus, cordifolius u. a.). Rad. Lopez s. Lope-

iana, Lopez Wurzel (von Morus indica, oder einem Menispermuin, Xanthoxylon

stindiens?), sonst bei chron. Durchfällen u. dergl. beniizt. Morus tinctoria West-
dicn’s liefert das sog. G e 1 b h o 1 z

,
-L i g n u m citrinum C o r t. R a d i c i s

a 1 1 h o y, von Monnina polystachya in Peru, Chili, wo sie als Haarwuchsförderndes
ttel wie bei Ruhr in Credit steht (Ruiz). Rad. Rhiancanthi, Flechten-
urzel (Treba Japan, Wurzel von Japan) von R. communis s Justicia

suta
,
Acanthaceae)

,
hält Gerb-, Extractivstoff, Harz; jezt öfters bei „Flechten“

i niizt.

Cortex Baobab s. Chinae senegalensis, Affenbrodbaum-
nde, von Adansonia digitata (Malvaceae, Sterculiaceae

;
am Senegal), in hohem

ade schleimig, nicht oder wenig bitter; bei IN'egern als Fiebermittel in Gebrauch,
ch von Duchassaing, Dorvault, Pierre bei Wechselfieber gerühmt, wie schon früher

re Blätter (Adanson) und Früchte (Golbery, Frank). Ohne Werth.

Fedegoso wurzel, von Cassia occidentalis (Westindien), enthält bittern

;tractivstoff
,

Gallussäure, Gummi u. a.; aus Südamerika als neues (unwirksames)
ebermittel eingeführt (Walz, Jahrb. f. pract. Pharm. Febr. 1852).

, Lichen (s, Muscus) Islandicus. Isländisches Moos.

Eine Flechte, Cetraria islandica, in gebirgigen Gegenden der alten

i d neuen Welt zu Hause. Quillt in Wasser zu einer Gallerte auf; ihr Decokt ge-
inisirt beim Erkalten.

Bestand! heile: bitterer, krystnllisirbarer Extractivstoff (Cetrarin, Picrolichenin,

losbitter) und Stärkmehl, Lichenin (Moos- oder Flechtenstärke, c» 40 Prct.)
,

mit
1 mmi, Wachs, Salzen u. a. 1

Kranken gibt man diese Flechte bei chronischen Bronchialcatarrhen

d Blennorrhöen
,

bei Lungenschwindsucht
,
auch bei Keuchhusten, In-

gestion, chron. Durchfall, Wechselfieber.

In derselben Weise kann Isländ. Moos immer benüzt werden, wenn bei lang-

erigen Deslrtictionsprocessen einzelner Organe Blutbildung, allgemeine Ernährung
runtergekommen, der Körper abgezehrt ist, überhaupt als schwach „tonisirendes“,

:hr diätetisches Mittel. Nur ist seine Wirksamkeit ausnehmend übertrieben worden,
d auch hier eine nahrhafte Kost von unendlich positiverem Werth; schon ein Stück
od mag fast mehr leisten als alle Flechtenstärke aus den Apotheken.

Dosis: —
j

auf fvj—xjj Colatur; das Infus enthält fast blos

oosbitter, während' der Absud, zumal wenn das Kochen längere Zeit

rtgesezt worden, zugleich die Stärke aufnimmt. Meistens wird Lichen

* Theespecies verordnet, mit Rad. Alth., Liquirit
,
Graminis, oder mit

nna u. dergl.; sein Ahsud oft gemischt mit Molken, Milch, Kalkwasser.

Oft ist den Kranken der eckelhaft bittere Geschmack des Lichen zuwider; oder
>t man ihn nicht sowohl als „tonisirendes Amarum“ denn vielmehr seines nährenden

1 Nach Schnedermann und Knop ist Moosbitter (Cetrarin) ein Gemenge von Cetrarsäure (die
nen bittern Geschmack bedingt) mit einer fetten Säure (Lichenstearinsäure) u. a. — Flechten-
rke (Lichenin) ist wie Amylurn unlöslich in kaltem Wasser, quillt aber darin zu einer Gallert-
igen Masse auf.
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Stärkmehls wegen. Dann lässt sich der bittere ExtractivstolT dadurch grossenthcik

entfernen, dass man die Flechte mit einer Lösung von kohlensaurem Kali oder Pot-

asche 24 Stunden kalt maceriren lässt, oder wird sie mit einer solchen Lösung kurze

Zeit gekocht. In beiden Fällen muss nachher die Masse ausgewaschen 1 und jezi

erst mit Wasser abgekocht werden (verordnet wird solcher Lichen als „Amaritie
privat us“ s. Lieh, i s 1 a n d. a b I u t u s , edulcoratus, präparatus)
Wird ein solches Decokt des Lichen, in welchem man noch Zucker löst, so weit

abgedampft, dass cs heim Erkalten gelatinirt, so stellt es die Moosgallerte
Gelatina Lichenis islandici dar (z. ß. nach Ph. Auslr. L., mit kal

Wasser gut ausgewaschen, mit 1 iß Wasser auf ^ vj C'olat. abgekocht, Zucket

drin gelöst und auf Ijjv eingedickt); getrocknet und gepulvert die G e I a t. Lieh
isl. (saccharata) sicca s. pulverata mancher Pharm. SaccharoJ
latum Lieh. isl. Cod. Hamb. (Pulvis p e c t o r a 1 i s T r o s s i il : Lichen 1 fß

mit 16 M Wasser im Dampfbad gekocht, der Colatur 4 fß Alcohol, ^8 Zucket

zugesezt und zur Trockene abgedampft. Syrupus Lieh. isl. das vorige in etwas

heissein Wasser gelöst, mit 4 Th. Syrup. simplex gemischt.

Pasta Lichenis isl. (Ph. Bad., Gail.): Moosgallerte mit sehr viel Arab

Gummi und Zucker. Pasta Cacäo cum Gelatina Lichenis isl. s. cun
Li ebene island.

,
Chocolada Lieh, islandici, Mooschocolade

Moosgallerte mit Kakao (Salep), Zucker.

IV. Lieh. isl. ^jv Rad. liquirit. ^j/5 M. f. Spec. S. den i
/u Th. */2 St. lang mi

1 Schoppen Wasser zu sieden, und mit */2 Milch den Tag über zu trinken.

IV. Gelatinae Lieh. isl. ^jv Pulv. Gi Mimos. Jjjj Sacch. alb. ^jj Exsicca leni ca-

lore ad consist. Pulveris. S. 3mal täglich 1 Kinderlöffel voll z. n.

IV. Lieh. isl. jjjj C. Chinae coq. c. aq. f. per 2 horas; s. f. coct. addi

Sacch. alb. ?iv Salep Repone in loco frigido ut f. Gelatina. S. 3inal täg-

lich 1-2 Kinderlöffel voll.

Cetrarinum s. Celrarium
,

Ifloosbitler ,
Flechtenbiller

,

weiss
,
pulverförmig, ir

Wasser so gut wie gar nicht, in Weingeist sehr schwer löslich. Bei Wechselfieber

Bronchialblennorrhoe, Phtise versucht ( Ringatelli)
,
gran. jj—jv p. d., öfters repetirt.

in Pulverform, auch gelöst in sehr verdünnten Säuren. Ohne Werth.

Lichen parietinus (Parmelia parietina Ach).
Lichen pyxidatus (Cladonia pyxidata, coccifera, Scyphophorus pyxidatusj

Lichen pulmonarius (Sticta pulrnonacea).

Lichen rangiferinus (Cladonia rangiferina).

Diese und andere Flechten wurden früher wie Isländisches Moos bei Kranken

beniizt (enthalten meist sog. Usnin oder Usninsäure statt Cetrarin).

Variolaria amura, Bittere Pockenßec/ite

:

enthält als wirksamen Bestandteil

besonders Cetrarin (Picrolichenin) in grosser Menge; Dassier u. A. geben sie als

Amarum, selbst bei Wechselfieber, gr. 10— 15 p. d, in Pulver, Pillen. Variolaria

communis, jezt gleichfalls statt China von Pluskal gegeben.

Marchantia conica, M. poltjmorpha
,
Lebermoose; schmecken würzig bitterlich,

etwas scharf; reich an pflanzensauren Salzen u. a. Früher als Herba Hepaticae

fontanae s. Lichenis stellati bei Leberleiden u. s. f. in Gebrauch ;
den

Absud der ersteren rühmt wieder Levrat-Perroson bei Harngries, Gensoul als Diure-

ticum bei Wassersucht u. dergl. ..

Herba Polygalae amarae. Kreuzblume.

Kraut und Wurzel der P. arnara (Polygaleae. Diadelphia Octandria L.). Be-

standteile: bitterer Exlractivsioff (Polygamarin), Gummi, Pektinsäure, Eiweiss, Spuren

ätherischen Oels u. a. Sonst bei Lungenphtisis ,
Bronchialblennorrhöen benüzt ,

wie

Isländisches Moos (im Decokt, j
auf £v— x Col.); jezt so ziemlich verlassen.

Da und dort ist noch ein E x t r a c t. Polyg. olfic.
,

Extractconsistenz.

II. Polygalae vulgaris, nicht bitter, obsolet. Rad. P o I y g a 1 a e

hungaricae (von P. major, in Ungarn, Mähren, Levante), wenig bitter.

• Weil dadurch die alkalischen Salze nicht vollständig entfernt werden, zieht Pereira wiederholt«

Kochen der Flechte mit destill. Wasser vor.



Chinarinde. 347

Herba
,
Flores Galeopsidis (gratidiflorae), Hohlzahn, von Galeopsis ochroleuca

randiflora). Labiatae, Nepeteae. Didynamia Gymnospermia L.

Bestandtheile : bitterer Extractivstoff, Harz, Gummi, Zucker u. a. Kam wie

? vorhergehenden in Anwendung
,

besonders auf marktschreierische Weise als

ehe r ’sche Auszehrungskräuter (Blankenheimer Thee) bei Lungenphtise
;

ienfalls unbedeutend. Man gibt sie im Decokt, und mehr auf den Tag, meist

Theespecies, mit Rad. Liquirit.
,
Althaeae u. dgl.

Folia s. Herba, Flores
,

Ilad. Farfarae , Huflaltig, von Tussilago Farfara

orymbiferae) : im Absud früher bei blennorrhoischen
,

catarrhalischen Affectionen

Gebrauch; von Bodard, Deschamps wieder bei Scrofulose gerühmt, ihrer Salze

'gen (Bullet, therap. Oct. 54)1

Andere T u s s i I a g o arten
,

auch Cacalien u. dergl. wirken ähnlich, auch
°rba s. Folia Seabiosae (von S. s. Knautia arvensis

,
Dipsaceae)

,
reicher

Gerbstoff.

e) Alkaloide- lind Gerbstoff-haltige Amara.

Die Substanzen dieser Gruppe zeichnen sich aus durch ihren Gehalt

Alkaloiden (Chinin, Cinchonin, Aricin s. Cuscocinchonin
,
Paridsin)

d andern krystallisirbaren, aber chemisch indifferenten Stoffen (Salicin,

loiorrhizin, Berberin u. a.), mit Gerbstoff.

Lezterer (Chinagerbsäure) verwandelt sich durch Oxydation an der Luft in

inaroth, nicht in Gallussäure.

Ueber die physiologische Wirkungsweise dieser Stoffe hat man sich blos bei

inarinde und ihren Alkaloiden eine gründlichere Kenntniss zu verschaffen gewusst,
shalb wir auf jene Substanzen selbst verweisen. Am Krankenbett zeichnen sie

i dadurch besonders aus, dass sie nicht blos das leisten was bittere Mittel sonst,

dern auch Wechselfieber und andere Krankheiten mit typischem
,
intermittirendem

rlauf mehr oder minder sicher heben. Auch dieses gilt übrigens vorzugsweise,
fast allein von der China und ihren Alkaloiden.

\

1 . Cortex Chinae. Chinarinde .

(Corlex peruvianus, Peru-, Quina-, Fieberrinde).

Die Rinde von etlichen zwanzig (übrigens keineswegs festgestellten 1

) Cinchona-
;n (Lindley), wie C. condaminea

,
lancifolia

,
glandulifera

,
hirsuta, villosa

,
scro-

i data, pubescens, micrantha u. a., sämtlich in den Anden Südamerika^ zu Hause,
onders in Peru, Columbien, Bolivia

,
im Stromgebiet des Magdalenenflusses

,
in

i 1‘hälern der von den Cordilleren herabströmenden Nebenflüsse des Amazonen-
>ms, des Orenoko.

Rubiaceae. Pentandria Monogynia L.

Das Wirksame der Rinde ist die sog. Dennis (Bast- und fasrige Schichten,
h ein Theil der Zellschicht); sie allein enthält Alkaloide, während solche in der
sersten Peridermis, in den Kork- und Börkenschichten der Rinde fehlen.

Bestandtheile: Chinin und Cinchonin (zwei Alkaloide, charakteristisch für alle

c. Chinasorten), mit Chinasäure (und Chinovasäure?)
,

China-Tannin (Chinagerb-
re, und deren Ümsazproducte

,
Chinaroth

,
Cincholin)

,
Gummi, Ainylum, Harz,

ten (chinasaurer Kalk), Holzfaser und Spuren eines flüchtigen Oels. Rinde
hält im Durchschnitt gegen 80— 120 Gran Alkaloide, also 1— 3 Prct.

;
manche

( ten sind noch reicher an Alkaloiden. 2

5 Nach YVeddell (Hist, naturelle des Quinquinas Paris 49) sollen alle ächten Ch. Rinden von
von ihm sog. C. Calisaya abstammen, so dass deren Zweig- und Astrinde Ch. fusca, dieStamm-
e Ch. rubra und Ch. regia liefern (?). Ein Baum kann so 100—170 Pfd.

,
oft nur 20 Pfd. Ch.

a liefern.

* Eine Drachme der besten Sorten gibt etwa 2—3 Gran, I Pfd. 100 Gran Chinin; 5j gepulverte
de würde somit etwa gr. jj— jjj Chinin entsprechen. Braune Chinarinden enthalten gewöhn-
1 (—2) Prct. Cinchonin, und nur 1

/4
—

*/*
Prct. (auch gar kein) Chinin; rothe Rinden (wahr-



348 Chinarinde.

Hauptsorten (officinclle) der ächten Chinarinden.

1° China fusca, griscn (Cortices China e fusci), Braune (un
Graue) Rinden: wie China Huanoco s. Guanoco (die beste), Loxa

,
Jaen (Ten

China), Pseudo-Loxa (Jaen nigricans), Iluamalies, Lima, — von Cinchona Condaminc
(glandulilera, micranlha

,
lanceolata, scrohiculata

,
hirsuta, ovata u. a.). Sind a

Alkaloiden weniger reich als die folgenden, daher in ihrer Wirkung schwächer; ii

Allgemeinen enthalten sie viel mehr Cinchonin als Chinin (Jaen -China auch Ar’icii

Pariein).

2° China rubra, Rothe Sorte (Cortices Chinae rubri, Chini
h i s p a n i c a

,
verrucosa): von C. colorala

,
nitida

,
inagni-

,
angustifolia, obloni

gifolia? Reicher als die vorigen an Alkaloiden, enthalten Chinin, Cinchonin ziemlicj

in gleichen Proportionen.

3° Cortices Chinae flavi, Gelbe China, China regia (Cor
Chinae regius), Königs-China, Calisaya (die beste Sorte), von (i

Calisaya Wedd. (früher von C. lancifolia, angustifolia abgeleitet). Enthält untfl

allen Sorten am meisten Chinin, ziemlich wenig Cinchonin, deshalb jezt mehr ii

Gebrauch und in relativ sehr hohem Preise. Man unterscheidet Ch. regia plan;

convoluta.

Unsere Pharmacopöen schreiben nur diese 3 Sorten vor; sie selbst sind abe

durchaus schwankend und unsicher. Wenigstens manche im Handel vorkommend
Rinden enthalten sehr wenig, oft so gut wie keine Alkaloide, sind somit kein

ächten Chinarinden und wirken nicht wie diese; andere sind verfälscht, gefärbt rn

Santelholz, Enzian, Fernambuk u. dergl., oder sind ihre Alkaloide bereits ausge

zogen, weshalb sie immer erst chemisch auf ihren Gehalt zu prüfen. Ueberhauj
werden die besten Sorten im Handel immer seltener, theurer, in Folge der zuneh

menden Ausrottung der Chinawälder, und eine grössere Sorgfalt für deren Aach
wuchs und Erhaltung in Amerika wie ihre Cultur in Europa, Algerien, so weit si

möglich, immer wiinschenswerlher (Weddell, Castelnau). Jährlich kommen auc

neue Sorten in Handel, wodurch Prüfung und Auswahl noch mehr erschwert werdet

So bringt man jezt Chinarinden auch aus Californien, Neu-Granada, Columbien, (

unten China nova), und Weddell allein hat in Peru 8 neue Arten sog. China

bäume entdeckt.

In therapeutischer Hinsicht können obige 3 Sorten, wenn sie ächt sind, a

ziemlich gleichbedeutend gelten, besonders seit sich die früher vermuthete Wirkungs

differenz zwischen Chinin und Cinchonin als irrig erwiesen. 1 Vielmehr ist auf de

jeweiligen Preis der verschiedenen Sorten im Handel zu achten, weshalb z. B. je:

China fusca vielleicht mehr Anwendung verdient (s. Cinchonin).

Physiologische Wirkungen der China und ihrer Alkaloide.

Auch jene hängen vorzugsweise von den Alkaloiden ab
;
daher zuerst von ihnei

a) Physiologische Wirkungen der China-Alkaloide.

Da Chinin und Cinchonin wie deren Salze in ihrer Wirkungsweise zietnlic

iibereinzukommen scheinen, so können hier beide zusammengefasst werden. Ws

sclieinlich aur.h die Californische) von Chinin wie Cinchonin eLwa l/
2 Prct. ,

oft das leztere über

wiegend; Königs-China 1 — 2 Prct. Chinin und wenig oder kein Cinchonin; Carthagen
oder gelbe China nur lg

—

1/3 Prct. Chinin auf !/•>— 1 Prct. Cinchonin. Mit Ausnahme der König:

China, welche erst seit 1780 häufiger nach Europa kommt, ist somit in den Chinasorten viel mei

Cinchonin als Chinin enthalten. Nach Weddell findet sich Cinchonin besonders in den Rinden df

Zweige, Chinin in der des Stamms, Cinchonin auch mehr in der eigentlichen Rinde, Chinin im Bas

so dass vielleicht Cinchonin aus Chinin sich entwickeln könnte durch fortschreitende Oxydation un

Metamorphose desselben, wie auch sonst beide (wie ihre Salze} schon durch Wärme, Sonnenlid

sich verändern und umsezen (vergl. Pasteur, Gaz. me'd. 32. 1853). Audi finden viellache Uebcrgäng

von Chinin und Cinchonin in andere basische Stolle statt, wie z. ß. Chinidin, Aricin, larict

u. a. (s. unten China nova), so dass wahrscheinlich auch ächte Ch. Rinden doch noch andei

Basen enthalten, als Chinin, Cinchonin, und diese selbst vielleicht nicht ausschliesslich blos in jene

Vorkommen.
< .

1 Dictionn. de Mat. medio, t. II. Delondre et Bouchardat, Quinologie (des Qninquinas etc

1853. Gerade Loxa-China und andere Rinden, die am reichsten an Cinchonin, am ärmsten a

Chinin sind, kamen in Europa zuerst in Gebrauch, und haben so den Credit der Chinarin e •

Wechselfieber begründet. Auch würde nur durch häufigeren Gebrauch des Cinchonin (s. diese

Chinin selbst wohlfeiler werden.
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her im Folgenden von Chinin angeführt wird, gilt in gleichem Maasse von Cinchonin
d seinen Salzen.

1° Oertlich z. B. auf der Haut bringen diese Alkaloide keine merk-
hen Wirkungen hervor, concentrirt jedoch und in grossen Dosen
J'ken sie reizend; ihre Resorption von der Haut aus ist jedenfalls
hr unbedeutend und langsam.

2° In kleinern Dosen, gran.
j
—

jj verschluckt macht Chinin
; immens bitterer Stoff reichlichen Speichelfluss; reines Cinchonin
luneckt wegen seiner Unlöslichkeit in Wasser nicht bitter, wohl aber
«löst in Säuren, Weingeist. 1 Sonst pflegen bei Gesunden keine Wir-
ngen einzutreten; doch wollen Einzelne an sich selbst ein Frequenter-
-rden des Pulses, vermehrte Transpiration und Aufgeregtheit des
•istigen Wesens beobachtet haben. Immerhin wird bei längerer An-
endung selbst kleiner Dosen die Verdauung allmälig gestört, es ent-
ht ein Gefühl von Wärme, schmerzhaftem Drücken im Epigastrio,

>kel, sogar Magenkrampf und Colikartige Schmerzen mit Erbrechen,
r rchfall, dazu öfters Kopfschmerz, Schwindel, Frost, Herzklopfen u. s. f.,

0 eine Reihe von Symptomen, welche auf ein Ergriffensein desNerven-
tems (s. unten) wie auf eine stärkere Reizung der Verdauungswege
weisen. In kleinern Dosen (^bis 10 gran.) in eine Vene gesprizt
len keine Vergiftungsphänomene irgend welcher Art ein (Magendie).

Arbeiter in Chininfabriken leiden oft an pustulösen Hautkrankheiten u. dergt.
etevallier

,
Kiviere), sei I>s t an Frost- und Hizeanfällen (Zimmerj, die man wohl

:ger Weise als Wechselfieber gedeutet hat (vergl. Gaz. med. 26. 1851; Annal.
ygiene etc. 95. 1852). Ziemlich dieselben Störungen mit Kopfschmerz, Bangigkeit,
fern, Muskelschwäche u. s. f. (s. oben) hat Göz öfters nach langem Gebrauch
Chinin wie der Rinde bei Kranken beobachtet (Med. Zeitg. Russl. 41. 1851).
derartigen Erfahrungen scheint sich aber mit Wahrscheinlichkeit zu ergeben, dass

1 i bei Chinin wie bei andern Alkaloiden sog. cumulative Wirkungen eintrelen können.
Die Alkaloide gelangen vom Darmkanal aus unzersezt in’s Innere des Körpers;

i fand sie nicht blos im Harn, Schweiss
,

welche z. B. durch den Gehalt an
ninsulphat einen bittern Geschmack bekommen, sondern auch im Blute selbst. 2

iche wollen bei endermatischer Anwendung des Chinin einen bittern Geschmack
'Munde beobachtet haben; ich konnte bei Kranken, denen Chinin auf diese Weise
• ere Zeit durch applicirt wurde, nichts der Art beobachten. Auch mit dem Stuhl-

geht Chininsulphat (bei grossem Dosen) ab.

3° In grossen Dosen (10 — 20 Gran) wirkt Chinin zunächst
lieh reizend auf Darmtraclus und Schlingwerkzeuge (doch nicht con-

i it). Es entsteht ein schmerzhaftes Gefühl von Zusammenschnüren, von
uckenheit im Schlunde, brennender Schmerz in der Magengegend,
ers Würgen und Erbrechen, Durchfall, selbst Fieber. Zugleich aber
enbarl sich (ausser Frösteln, grossem Schwäche-, Krankheitsgefühl
'S- f.

,
wie sie ad 2° geschildert worden) eine liefere Störung des

tirns, der Gehör- und Gesichtsnerven. Es treten jezt Symptome ein,
'tche die grösste Aehnlichkeit mit denen der Narcotisation zeigen
.g- China-Rausch, Cinchonismus), Sausen und Klingen in

1 Auch bei 10,000facher Verdünnung mit Wasser schmeckt vveinsaures Chinin noch merklich
r> weinsaures Cinchonin hei 4000 f. Verdünnung (Buchheim und Engel).
Länderer fand es auch im Hämorrhoidalblut, nicht aber in der Milch (Hellers Arc.h. f. Cliem. etc.

• 1852, Febr. 1853). Auch im Harn werden nur wenige Frocente des eingegebenen Chin. und
ich spat ausgeschieden (5—270/(,. Klelzinsky, lbid. Apr. 1853), das meiste Resorbirte also
rscheinhch irgendwie im Innern allmälig umgesezt; den Harnstoff fand K. nicht vermehrt
Kein Chinin in den Fäcalstoffcn.
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den Ohren, Taubheit, Schwindel, Verdunklung des Gesichts, Blindheit

mit kleiner oder erweiterter Pupille, dazu Kopfschmerz und Verwirrung

der Ideen, Betäubung, selbst wirkliches Verrücktsein, laute Delirien

Coma. Zugleich verliert der Vergiftete meistens die Fähigkeit zur Ausi

Übung willkührlicher Bewegungen, es entsteht Muskelzittern, die Hau

wird unempfindlich, kalt, der Puls schwach, ungleich, aussezend, sogal

bis zu völliger Ohnmacht. Gewöhnlich schwinden diese Zufälle bein

Menschen nach Verfluss einiger Stunden
,

während kleinere Thier!

sterben (z. B. Kaninchen schon durch 3j Chininsulphat). Auch bein

Menschen können zuweilen Taubheit, selbst Amaurose (Bouchardal) um

Lähmungen (Recatnier, St. Laurent) Zurückbleiben. Noch ungleich hei!

tigere Zufälle sah man auch beim Menschen auf sehr grosse Dosei

(3j—jj und mehr) entstehen, Erbrechen, völligen Collapsus und Sopo;

Amaurose; die Pupille erweitert sich, verliert alle Beweglichkeit, um

endlich kann Tod unter Convulsionen eintreten.

In Frankreich, Italien z. B. wurden nicht wenige Todesfälle durch unsinni«

Dosen Chinin beobachtet 1

;
ja zuweilen reichen schon kleinere Dosen zur Rarcoii

sation hin, besonders bei Kindern. In der Leiche findet man ähnliche Veränderunge

wie bei Vergiftung durch narcotische Stoffe; besonders ist die Blutmasse auffallen

dunkel gefärbt und flüssig. 2 Um den Gebrauch des Chinin auch bei Wechselfiebei

kranken ist es somit doch ein gefährlich Ding, sobald man damit vorgeht wie z.

in Pariser und Londoner Spitälern; ich für meinen Theil habe manches HunrU

solcher Kranken mit Ch. behandelt und behandeln sehen ohne irgend welche erns

licherc Folgen. Wichtiger weil häufiger und weniger zu vermeiden ist die Storni

der Verdauung, des Magens u. s. f.
,
wie sie schon auf kleinere Dosen Chinin eit

treten kann (Begin, Alquie u. A ). Doch lässt sich selten beurtheilen, wie weit s

dem Chin., wie weit der Krankheit, dem Einfluss von Sumpfgegenden, Lebenswei

u. s. f. zuzuschreiben.

b) Physiologische Wirkungen der Chinarinde.

Insofern die Rinde ausser den Alkaloiden noch manche andei

wirksame Stoffe enthält, mögen auch ihre Wirklingen in Manchem vc

denen ihrer isolirten Alkaloide abweichen; besonders soll sie örlli«

adstringirend wirken, vermöge ihres Gehalts an Chinagerbsäure. — A

kleine Dosen treten indess bei Gesunden keine merklichen Veränth

rungen ein; nur ein längerer Gebrauch oder grössere Dosen habt

1 Melier, Me'm. de l’Acad. de mc'd. X. 1843, Guersant, Dict. de me'd. t. XX\1. Piorry toli^

mehrere Wechselfieberkranke verloren haben, desgleichen Giacomini u. A. in Italien, und seit I-

sollen in Pariser Spitälern nicht weniger als 12 Todesfälle in Folge des Chinin-Missbrauchs vorg

kommen sein (Gaz. Hopit. 123. 1849J! Alibert, Recamier haben schon auf 1 Gramm Chinin p- »

Tod folgen sehen, Morton auf viel kleinere Dosen Taubheit, Briquet Amaurose, Maillot auf 5—10 ° r

heftigen Durchfall, Erbrechen u. s. f. , während man vielen Kranken gr. 15—30 und mehr oh

bedenklichere Wirkungen dieser Art gegeben hat (s. unten). Betz sah schon auf kleine DjM

salzs. Chinin Convulsionen, Starrkrampf u. s. f. eintreten; hier war aber nach höstlin Strycl”

dabei (Würtemb. Corresp.bl. 24, 45- 1852, 1. 1853).

2 Bei Hunden fanden Magendie, Melier u. A. öfters auch Blutüberfüllung, Hepatisation £

Lungen. Ueber die noch zweifelhaften Wirkungen des Chinin auf die Milz bei Gesunden, Tme

vergl. Gaz. rne'd. 1 846 ;
Küchenmeister will beim Schwein auf grosse Dosen Chinin, Genlianin et

Zusammenziehung der Milz gesehen haben (Arch. f. phys. Heilk. 1851)? Briquet (traitc th

du Quinquina et de ses pre'parations Paris 1853) bestreitet jede raschere Wirkung des Clumn

die Milz; jedenfalls ist die Ansicht eines Piorry u. A. , dass es nur dadurch M echselfieber

sehr einseitig und falsch. Auch beruht dessen frühere Behauptung, dass die Milz 31,1 l3 '_

f
Chinin innerhalb weniger Minuten ,

fast unter der Hand kleiner werde, grossentheils au

Täuschung (Gouraud u. A.). Briquet suchte auch den Einfluss von Blutenlziehungen ,
B

wie von Morphium u. a. auf Resorption, Wirkung, Ausscheidung des Chinin und deren re

Schnelligkeit auszumitteln, ohne jedoch für jezt zu sichern Resultaten gelangt zu sein
;
von er

(unverlezten) aus soll gar nichts resorbirt werden (?). »
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ters, doch durchaus nicht conslanl Reizung und sog. Catarrh des
agens. Darmkanals zur Folge, Verlust des Appetits, Wärme- und
dtmerzgelühl in der Magengegend, belegte Zunge, Durst, Uebelsein,

Ibst Erbrechen und Sluhlverstopfung oder (viel seltener) Durchfälle,

t vermehrter Frequenz des Pulses
,
Erhöhung der Temperatur, Kopf-

linierz. Bei langem Gebrauch des Chinapulvers kann sich wie bei

linin Gastralgie entwickeln, und die Anhäufung der Holzfaser im Dick-
rm soll sogar zur Entstehung von Stercoraltumoren u. dergl. Veran-
'Ssung geben können.

In grossen Dosen macht China eine noch stärkere Reizung der
)rdauungswege; es können weiterhin ganz dieselben Wirkungen ent-
'hen, wie sie bei den China-Alkaloiden angeführt worden, nur scheint

mit geringerer Intensität die Centralorgane des Nervensystems zu
iciren. Doch sah man auch durch die Rinde (z. B. im Absud) Ohren-
:usen, Gesichlsslörungen, Schwindel, Kopfschmerz u. s. f. entstehen.

Die Wirkungen der Rinde hängen grösstentheils von ihren Alkaloiden ab, be-
iders auch ihr Nuzen bei Wechselfieber, Nervenleiden; und zwar scheinen sie bei
terem besonders durch ihre eigenthümliche Wirkung auf’s Nervensystem, vielleicht
:h auf die Verdauungsorgane zu nüzen. Vermöge ihrer bittern Stoffe mag sie die
re und faule Gährung der Magencontenta erschweren, hindern. Ihre adstringirende
fenschaften verdankt sie der Chinagerbsäure; Chinaroth, chinasaurer Kalk, Holz-
er, Gummi u. s. f. scheinen bei den therapeutischen Erfolgen der Rinde so gut

j gar nicht in Betracht zu kommen.

Therapeutische Anwendung der China und ihrer Alkaloide.

Obschon die Rinde in ihrer Anwendung bei Kranken nicht ganz mit ihren
’ aloiden zusammenfällt, können wir sie doch der Kürze wegen zusammenfassen;
:h wird das folgende ihre Unterschiede und die Momente, welche hei der Wahl
einen oder andern leiten mögen, klar genug heraussteilen. Man gibt sie

1° Bei Indigestion, Magensäure, krankhafter Reizbarkeit und Schwäche
’ Magens, Gastralgie wie bittere, tonische Stoffe sonst; öfters auch bei

ekrankheit.

2° Bei Blutarmulh, sog. wässrigem Zustand des Bluts (Hydrämie)
l deren weitern Folgen oder Complicationen: so bei Chlorose, Scorbut,
:gwierigen Blulflüssen, übermässiger, zu häufiger Menstruation, Wasser-
et (besonders bei und nach Wechselfieber : Forget, Moulin). Weiter-

bei Rhachitis, Scrofulose, Tuberculose (besonders gegen die Schüllel-
ste bei einmal entstandenem heclischem Fieber), bei Gicht wie bei

'undärsyphilis erschöpfter, heruntergekommener Personen; bei alten

alytikern
,
Tabes dorsalis

; bei bösartigen Epidemieen von Scharlach,
ttern

,
Miliaria mit sog. typhösem Charakter, auch bei Bubonenpest,

tweiss- und Gelbfieber, Asiatischer Cholera; zuweilen bei Carcinom,
onischen Hautkrankheiten (besonders sog. a tonischen

,
bei heftigem

kken), bei Gangrän, Spitalbrand.

3° Bei übermässigen Ausscheidungs- und Eilerungsprocessen, Catarrh,
nnorrhöen, verschleppter Ruhr und Diarrhöen, bei chronischer Bron-
hs, Lungenphtise, Spermatorrhoe, Diabetes. Zur Nachcur nach grossen
düsten, die der Körper erlitten, nach Blutflüssen, Ruhr, Typhus,
vveren Krankheiten überhaupt.

4° Bei Helminthiasis, zum Abtreiben der Würmer, besonders aber
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o-egen die chronisch - calarrhalische Affection, die sog. Verschleimung,

Alonie des Darmkanals dabei, und nach Entleerung der Eingeweidewürmer.

In diesen und andern Fällen kann man Ch. geben, sobald keine Contraindication 1

fs unten) im Wege steht, sobald man einfach „tonisirend“ auf die Verdauungsorgane 1

wirken ßlutbildung, Ernährung fördern will. Hier verdient die Kinde, wird sie

anders ertragen, unbedingt den Vorzug vor ihren Alkaloiden, und darf diesen Idos

ausnahmsweise nachgesezt werden.

5° Bei Wechselfieber, Typhus, Gelbfieber, Cholera und allen mög-

lichen „Malariakrankheiten“ sonst, auch bei mancherlei (neuralgischen,

krampfhaften) Leiden des Nervensystems, bei Lähmung, Hemiplegie,

hier überall besonders und mit dem grössten Nuzen bei periodischem,

intermittirendem ,
wenigstens remittirendem Verlauf oder Typus jener

Krankheiten (Maladies ä Quinquina). 3

Ihrer Wichtigkeit wegen verdienen einige dieser Krankheiten noch eine be-

sondere Auseinandersezung, so besonders

a) Wechselfieber, welches China und ihre Alkaloide unter allen

Stoffen bei weitem am sichersten und schnellsten beseitigen, wenigstens

die Frost- und Hizeparoxysmen. 1 Finden hier besondere Complicationen

statt wie Reizung, Entzündung wichtiger Organe, oder catarrhalische,

sog.’ gastrisch-biliöse Leiden der Verdauungsapparate u. s. f., so müssen

diese gewöhnlich vorher gehoben werden. Doch bedarf es hier einer

genauen Unterscheidung der Fälle; denn sehr häufig verzögern solche

soo- Vorbereitungscuren durch Brechmittel, Laxantien, Goldschwefel u. ctgL

ganz unnötigerweise die Heilung, indem oft gerade Chm. das beste

Mittel ist, jene Störungen zusamt dem Wechselfieber zu heben. Besonders

1 Hier wurde Schwefels. Chin. zuerst von Double, Chomel benüzt. Nur für Chinin wird bei

ä" s£
wendigsten waren,

fand ich in Livland. Ja am perniciosa

verdient, sterben trozdem überall 30 50 rrc^
leicht perniciös, oft harlnäckig, «>< bc-

eonders\n S.mpmnd.r«, bei sog. mi.imeli Setem^r,p™»8i » lorder»

energischer Weise, olt * r“n

£ kleine Dosen verl«n Ben. J 1 Fieber, «elel.e (ft

,

Journ. de Bordeaux, Janv. iviars icru,.
tuende)

Ma^rialändern, schon in Italien viele Fieber (sog. gastrisch-biliöse, auch entzünd bclie,
f

a

fdiÄÄÄ' Einflüsse der Ar. nicht gebeb«.

leichteren Fällen wenig oder nichts Positives nuzen (vcrgl. Deboux, Aich. gen.
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• sse man sich durch einfachen Zungenheleg und dergl. vage Symptome

om möglichst frühzeitigen Gebrauch jener Mittel nicht abhalten, noch

eniger durch Anschwellung, Hypertrophie der Milz, Leber, wie man
über glaubte, auch nicht durch eine Neigung der Anfälle zu remitliren;

ld eben so wenig darf man zuwarlen, bis die Intermissionen ganz „rein“

nd. Am wenigsten aber sind solche Verzögerungen des Chin.Gebrauchs

Sumpf-, Malariagegenden 1 (zumal der Tropen), bei perniciösem

'echsellieber erlaubt. Hier handelt es sich darum, die Anfälle möglichst

i:hnell zu coupiren; man gebe daher Chinin sogleich und in grossen

• sch wiederholten Dosen, nöthigen falls schon während des Paroxysmus.

Zu den schwierigsten Punkten in der Behandlung des Wechselfiebers gehört

e Entscheidung, ob und wie weit im einzelnen Fall jene sog. complicirenden Zu-
inde und Affectionen dem Verfahren gegen VV. selbst hindernd, verzögernd ent-

:ffentreten können? In Fällen besonders, wo die Diagnose nicht sicher ist, wo
iglicher Weise Entzündung der Leber, Milz und anderer Organe zu Grunde liegt,

t er doch Wechselfieber complicirt, schlage man den sichersten Weg ein, halte mit

.1. zurück, bis die Diagnose klarer wird, und beginne dann in der fieberfreien

it mit Ch. Bei pernieiösen Wechselfiebern aber lasse man sich von heftigen Kopf-,

ust-, Unterleibssymptomen, welche vielleicht Congestion, Entzündung wichtiger

.gane, Typhus u. a. blos simuliren, vom frühzeitigen, energischen Gebrauch des

. nicht abhalten. Auch sonst hüte man sich, mit der Gesundheit und Wohlfahrt

ner Kranken zu spielen, z. B. durch Versuche mit sog. Ersazmitteln der Ch.
,

die

doch selten oder nie sind. Am wenigsten ist aber so etwas in Fiebergegenden,

den Tropen erlaubt, wo oft schon der nächste Anfall die höchste Gefahr bringt.

Mit Dosirung und Repetition der Gaben richtet man sich nach der Länge der

ermission wie nach Intensität, Dringlichkeit des einzelnen Falls. Im Allgemeinen
id bei gewöhnlichen Fällen verdienen etwas grössere und dafür seltenere Dosen
n Vorzug; im Uebrigen streitet man sich noch, vielleicht ohne Grund, ob man
i. besonders erst in der Nähe des folgenden Paroxysmus geben (Torti) oder damit

;ieh nach diesem anfangen, also Ch. möglichst frühe vor dem nächsten Anfall

Iben soll (Sydenham, Talbot]
;

es scheint dabei mehr auf die einzelnen Fälle an-

commen. Dasselbe gilt für die Frage, ob die nöthige Menge Ch. besser in wenigen
ossen Dosen oder in mehreren kleinen zu geben (s. unten Chinin). Wie aber

l echselfieberkranke überhaupt Ch. sehr gut zu ertragen pflegen, so scheint diese

I higkeit oder Toleranz bei pernieiösen Formen oft eine kaum glaubliche Höhe er-

ichen zu können; selbst auf Dosen von —j un d mehr Chinin hat man nicht die

ringste Behelligung des Kranken gesehen, öfters vielmehr die überraschendsten

ilerfolge.

Irri Allgemeinen gilt als Regel, Ch. blos in der fieberfreien Zeit oder

termission zu geben (etwa gr. j—jjj der Alkaloide p. d., 3—4sliindlich,

)n der Rinde 3
j— jjj p. Tag), und besonders gegen das Ende der-

Iben bis kurz vor Eintritt des Frostes, überhaupt der Fiebersymptonie

e grössten Dosen zu reichen. Doch kann man im Nothfall, bei perni-

ösen Fiebern China, Chinin auch noch während des Fieberparoxysmus
ine die gefürchteten Nachtheile (z. B. Gastritis) geben, jedenfalls am
'ieberlag selbst, möglichst lange vor dem nächsten Anfall.

2 Nur wird

i gewöhnlichen Fällen kein Grund zu solchem Verfahren vorhanden sein.

Die Hauptsache ist, dass die Stoffe gut ertragen, nicht ausgebrochen oder durch

1 Doch fanden hier schon Lancisi, Torti, jezt Borsieri vorherige Anwendung der sog. ausleeren-

n Methode (Brech-, Abführmittel, selbst Blutentzichungen) nüzlicher als Ch. gleich Anfangs ge-
ben; dasselbe will z. B. Philippe (Gaz. Höpit. 28 ff. 1853) bei französischen Truppen in Born,

vita-Vecchia, Cordicr (Gaz. med. N. 2, 3. 1853) in Algier gefunden haben.
1 So gibt z. B. Kaoul bei den bösartigen Fiebern Westafrika’s, Ostindien s grosse Dosen Chinin

j-jff p. Tag) schon beim Eintritt des Schweisses
,

bei langer Dauer des Anfalls sogar ohne erst

in Schweis» abzuwarten (vergl. üulrouleau, Gaz. med. 44. 1850).

6. Aufl. 23
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den Stuhlgang zu schnell wieder ausgeleert werden. 1 Daher verbindet man sie
|

gerne, besonders wenn grosse Dosen gereicht werden, mit Gewürzen, Opium, Lau-

danuin
,

Aether u. dergl.
;

oder schickt man in geeigneten Fällen (s. oben) Brech-,

Abführmittel voraus; ja man hat sie selbst (wenig passend) mit Salmiak, Brech-

weinstein gegeben. Noch wichtiger ist die Regulirung der Diät, der ganzen Lebens-

weise dabei; wo möglich sei die Kost nahrhaft, doch leicht verdaulich, dazu Wein,!

ein gutes Bier u. s. f.

Die Alkaloide verdienen bei Wechselfieber und allen „Neurosen“ vor der

Rinde im Allgemeinen den Vorzug. Nicht nur dass hier die ersteren kräftiger wirken'

(verdankt doch die Rinde ihre Wirkung in solchen Fällen allein ihren Alkaloiden',

sie gewähren auch den Vortheil, dass sie den Magen weniger belästigen und schon)

in relativ kleinen Dosen Besseres leisten als die Rinde Mundvollweis verschlungen.

Zudem wird jezt leztere häufig wieder erbrochen, während Chinin ganz gut ertragen

wird. Ausnahmsweise jedoch, an besondern Localitäten (z. B. in Rom), bei hart-

näckigen Fällen scheint oft umgekehrt die Rinde besser ertragen zu werden und

sicherer zu wirken
,

sogar gegen Recidive. Immer muss man eben auch hier bei

der Wahl seiner Mittel die einzelnen Krankheitsfälle und ihre Formen wie die Ge-

burtsstätte, die vermuthlichen Ursachen des Wechselfiebcrs wohl unterscheiden
,

und

mehr auf die Grundkrankheit dabei (z. B. allgemeine Nervosität und Erschöplung,

Verdauungsstörungen u. s. f.) als auf’s Fieber und seine Anfälle an sich sehen. NIan

wirft den Alkaloiden vor, dass nach ihrem Gebrauch häufiger Recidive eintreten;

man hat sie daher mit der Rinde gegeben, oder diese zur Nachcur folgen lassen,

nachdem das Fieber selbst durch Chinin beseitigt worden. Es fehlt aber an stati-

stischen Untersuchungen darüber, ob und unter welchen Umständen, in welchem Grade

Chinin Recidive leichter zulässt als die Rinde.

Unpassend ist Ch. Gebrauch überhaupt bei Wechselfiebern, welche wie öfters

einen heilsamen Einfluss auf frühere Leiden zu äussern scheinen, oder als die Folge,

die Offenbarungsweise organischer Leiden z. B. der Unterleibsorgane, auch von Ent-

zündung, Wurmkrankheit u. s. f. gelten können (vergl. Massart, Journ. de Bruxell.

Juin 1851).

Bei S c h w e 1 1 u n g ,
Hypertrophie der Milz und Leber, welche so

häufig (nach Piorry immer) Wechselfieber begleiten oder ihm nachfolgen, leistet

gleichfalls Ch. öfters nüzliche Dienste, doch entfernt nicht so sicher wie bei den

Fieberanfällen selbst. Dagegen hat man Ch. auch in solchen Fällen von Milzschwellung,

wo kein Wechselfieber im Spiel war, öfters mit Erfolg gegeben: nur fordert die-

selbe auch bei Wechselfieberkranken oft noch ganz andere Mittel (Schröpfköpfe,

Douchen, Jod u. s. f
. ) ,

wo möglich Flucht aus der Malariagegend.

Was oben vom Wechselfieber angeführt worden, gilt wesentlich auch von

Remittirenden Fiebern z. B. in Sumpfländern, heissen Climaten. Vergeblich

scheint es aber, diese Mittel als Prophylacticum gegen Wechselfieber u. a. in

solchen Ländern zu gebrauchen; sic nüzen blos gegen die Fieberanfälle selbst, und

verhütet wird das Fieber nur durch Meiden oder Gesundmachen von Sumpfgegenden

u. dergl. Doch gilt z. B. unter den Europäern an den Westküsten Afrika’s Chinin

als Lebensbedürfniss
,

als Schuzmittel gegen alle Malariakrankheiten, selbst Cholera

(Bryson, Climate and diseas. of the African Stations)
,

und Britten nehmen Chinin-

pillen als solches mit in die Tropen (Athenäum Febr. 1854). Auch fehlt es nicht

an Aerzten, welche im Ch. ein Präservativ dagegen erblicken; auf der Englischen

Flotte z. B. gibt W. ßurnett den Schiflsleutcn auf Malaria-Stationen, in Afrika u. a.

Chininlösung mit Wein, Kaffee statt des Grog (P'orbes med. chir. Review Jan. 1851,

Med. Times 184. Jan. 1854). Nur gibt gerade Schiffsleuten Chin. keinen Ersaz für

Grog, und Gewürze wie Kalmus, Pfeffer u. a. dürften fast noch mehr leisten als thimn.

b) Bei periodischen Nervenleiden aller Arl, beiNenralgieen, Krämpfen,

Fieber- und Frostanfällen, Palpitationen des Herzens, Anfällen von Athem-

und Sticknoth, Asthma. 2

1 Damit hängt wohl zusammen, dass man im Herbst Ch. meist kecker soll geben können ah im

Sommer, auch Frühling, wo man öfter damit aussezen muss; und weil Ch. zumal in den Tropen

oft gar nicht ertragen wird, gibt inan es hier nicht selten im Klystier, oder reibt es (wenig

passend) in Salben ein.

a Melier, AfTect. intermittentes ä courtes periodes, Mein, de l'Acad. de Med. X. 1813. "wMC

über ähnliche Krankheiten in der Walachei, Wien. med. Wochenschr. 36. 1854.
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Solche Zufälle werden jezt noch öfters von einer Störung zumal des Riicken-
arks ( Spinalirritation) abgeleitet; sonst nannte man sie auch localisirte, larvirte,

rtielle intermittens
,

Bruchstücke des Wcchselfiebers, mit dem sie aber fast nur
is Anfallsweise, Intermittirendc im Verlauf, vielleicht einzelne Symptome gemein
ben. Und deshalb weil Ch. bei ihnen hilft, sind sie noch kein Wechselfieber, so
rnig als z. B. alle durch Quecksilber geheilten Krankheiten syphilitisch sind. In
diesen Fällen verfahre man wo möglich rationell-causal

;
oft aber z. B. bei Ge-

htsschmerz und andern Neuralgiecn vveiss man im Voraus, dass damit nicht viel
gewinnen, man hält sich an’s Typische ihres Verlaufs und gibt Chinin, im Kothfall

ch Arsen, Eisen u. dergl. „Specifica“. Wichtig ist es dann, mit diesen Mitteln
haltend und energisch vorzugehen, auch frühzeitig genug damit zu beginnen. Sogar
rabismus convergens bei einem Kind

,
der auf Wechselfieber folgte und nach dein

•rtiantypus intermittirte, hat Nonat durch Ch. geheilt (Gaz. Höpit. 7. 1851), Brug-
ni inteimittirenden Wahnsinn (Gazz. Lombard. 23. 1853)?

c) Bei Zuständen der Reizung, Congeslion, selbst Entzündung dieser
td jener Theile, bei Blutflüssen und hämorrhagischen Exsudationen,

: bald sie einen inteimittirenden, wenigstens auffallend reinillirenden
erlauf zeigen, oder bei Nervösen mit auffälligen Störungen im Nerven-
den, mit Krämpfen, raschem Collapsus u. s. f. einhergehen. Und zwar
izt hier Ch. um so sicherer, je deutlicher die Periodicilät jener Störungen

r rvortritt
,

desgleichen überhaupt in Wechselfiebergegenden. Mandat
Chinin nicht blos bei Ophthahnieen (besonders bei sog. rheumat.

egen die Lichtscheu), bei jückenden Hautaffectionen (z. B. Urticaria mit
modischen Gelenkschmerzen *) sondern sogar bei Gehirnreizung und
itzündung, bei Pneumonie, Croup, intermiltirenden Metrorrhagieen
Ihwangerer und Bluthusten angewandt.

Solche als Congestion, Entzündung u. s. f. gedeuteten Fälle mögen freilich
; ers sog. larvirte und complicirte Wechselfieber gewesen sein.

Von hier aus ist Ch. nach mehreren Richtungen hin auch bei andern Krank-
ten versucht worden, und theilweis nicht ohne Erfolg 1

. So

d) Bei Nervenleiden ohne typischen Verlauf, wie Tetanus, Con-
llsionen, Epilepsie, Chorea, Keuchhusten, Glottis- und Bronchialkrampf,
mralgieen, Jiicken und Pruritus 2

,
Hemeralopie, Conlracturen, Läh-

i ingen, bei all den zahllosen Leiden, die man sonst in „Spinalirritalion“
.gründet glaubte, selbst bei Bangigkeit, Asthma und jenen Symptomen
nst, welche bei Slructurfehlern des Herzens und seiner Valveln auflreten.

Hier verlässt uns der Boden sicherer Erfahrung. Ch. wird eben einfach als

i

pirisches Mittel gegeben, wenn andere, rationellere und mehr causale Behandiungs-
isen fruchtlos geblieben oder gar nicht versucht werden konnten, und sobald nicht
lerweitige AfTectionen seinen Gebrauch verbieten. Selten hat es aber dauernde
sserung, Heilung zur Folge, ausser etwa in sog. Malariagegenden, bei inter-
tirendem Verlaut (wie z. B. bei Keuchhusten in Bessarabien öfters: Göz, Med.
itung Russl. 23. 1851), auch bei Neuralgieen u. dgl.

e) Bei sog. Rheumatismus der Muskeln und Gelenke, bei Gicht,
sonders gegen die periodischen Schmerzanfälle dabei, überhaupt wenn
feclion der Nerven überwiegt; ferner bei chronisch-entzündlichen Zü-
nden schwächlicher, nervöser, heruntergekommener oder dyscrasischer
bjecte, bei Tuberculösen, Serofulösen (besonders bei Ophthalmieen der
ztern). Man gab sogar Ch. in Folge des Rasori’schen Conlraslimulus

‘ Wickham, Revue m£d. chir. Nov. 1850.

.
Pruritus vaginae z. B. gab Schneemann Ch. (Hannov. med. Corresp.bl. Mürz 1^53),

ei Delirium der Säufer; Meyer bei Schreykrampf mit Krainpfliustcn (Wien. med. Wochen-n
.}.

3
.

6, lh
,

5U 10 gr. p. d. Bei Keuchhusten gibt man Ch. besonder* in späteren Perioden, öfters
Zankoxyd, kohlens. Magnesie u. a.

23 *
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bei Pleuritis, Pneumonie (schon Lännec), Pericardilis, ebenso bei Pyämie
|

fSchüttelfrost),
Erysipelas; gegen zurückbleibende Schmerzen nach Peri-

tonitis, in den’ spätem Stadien der Puerperalperitonitis.

Noch am «“mistigsten sollte Chinin bei Gelenkrheumatismus

1

, auch
j

irutem wirken, wo schon früher Chinarinde in Gebrauch war (Haygarth u. A.) wie
|

Lj Gicht andere Amara, Portland’s Pulver. Wenn nun auch Ch. in obigen hallen

hei geschwächten Kranken, in spätem Stadien, in sog. Fiebergegenden nuzen mag,

so wird man doch die Rossgaben der Franzosen, Britten u. A. entbehren können,

und darüber andere geeignetere Behandlungsweisen nicht versäumen dürfen. Insofern

aber grosse Chinindosen höchstens gegen den Schmerz dabei Einiges nuzen mögen,

scheint Morphin, Opium meist den Vorzug zu verdienen (Phobus u A.); oft gibt

man auch beide zugleich. Bei Erysipelas u. a. gilt wesentlich dasselbe, ob-

gleich schon Fordyll, Hunter wie manche Neuere Ch. nicht genug rühmen konnten.

Bei Croup wollen Willems, Puls von Chinin und Calomel in Klystieren Gutes ge-

sehen haben (Bullet, tlierap. Sept. ISIS]?
.

f) Bei typhösen Leiden, wie Typhus, Kindheit-, Friesei-, Gelb-

fieber u. dergl. nicht blos als „Tonicum“ in spätem Stadien, sondern

auch als „Specificum“ und angebliches Aborlivmittel gleich von vorne

herein.
‘

l Ob übrigens in Fällen, wo Chinin genüzl haben soll, nicht

öfters Verwechslung mit blossem Intestinalcatarrh ,
Schleim-, wechsel-

fieber u. s. f. statlgefunden
,

steht dahin. Sichere und vor allem stati-

stische Nachweise zu Gunsten dieses Verfahrens fehlen; jedenfalls scheint

aber Chinin nichts Positives dabei zu nüzen. Dasselbe gilt bei Ruhr,

Asiatischer Cholera (zuerst z. B. in Ostindien versucht, wo die-

selbe oft für eine Art pernieiöser Malaria- und Wechselfieber gehalten

wurde 3
}, hei Spitalbrand u. a. 1

In all diesen [sub c) - f) angeführten] Fällen verdienen die'Wk'.loidei den

Vorzug vor der Rinde; auch sie dürften aber im Allgemeinen grossern
Schaden^ als

Vortheil bringen, wenigstens nicht mehr nüzen als andere bittere ^ti^^.u,^.’
.

nicht die Störung des Nervensystems einen wesentlichen 1 heil der Krankh
höri(Ter

diese einen re- oder intermittirenden Verlauf zeigt, und überhaupt m g ®

Beurtheilung des einzelnen Falls vorgegangen wird. Dagegen können Ihm
,

1 Briquet u. A. gaben hier bis zu 5j p. d., und bei acul. Gelenkrlieumat.

„ r 16 allmälie Ai p. Tag (Vigla, Arch. gen. Juill. 1853), doch ohne weitern Nu«n, wie*.»

auch Roslan fand ((L. Höpit. 25. 1854). Bei Gicht erklärt wieder M’Evers^Dublin A»6-J
Ch. für’s Hauptmittel, bei eitriger Gelenkentzündung mit sog. ^arnie Co« 0

cinchonisrous
2 So rühmt z. B. Dundas Chinin zu 6-12 gran alle paar Stunden und den:

J' «Be»

dadurch als prophylactiscl.es Mittel wie zum Coupiren bei unserem Typ». s so 1
°.,

rrison ,

Fiebern der Tropenländer (s. Lond. Journ. Mai 52, Med. Times 13o. 18o3)
’ d ., mit

Fletcher u. A.; Fenner in New-Orleans gibt bei Gelbfieber, Typhus u. a. -0 30 g F
' -

Laudanum cEdinb. Journ. Oct. 1851), und Hare (Ibid. Jan 185 )
bei allen M alanakrankhe.t

a nfln o« Ai D d dann si-ji p. Tag! Auch bei unserem Abdormnaltyplms wollen u. A. nagg

Klusemain (Prcu’ss. Ver.zlg. 1. 1S52) Chinin nüzlich gefunden baben auch Mautbn^D^ ^
rGaz. med. 34. 1853), Lauvergne (l’Union 24. 18o4) u. A. , Bucquoy (Gaz. med. '

, . ,jfnB

dem.' Frieselfieber, Retzius bei einer Kindbcttfiebei -Epidemie in Stockholm sogar a s i
1 „

(;0j

^Man^ab z. B. Schwefels. Chin. mit Eisensulpbat, auch W. Bell (Lond. med. Gaz. Jun. 1848),

Coste, 8t. Marie u. A. bei der Epidemie von 1850. Jörg (Anweisung '
Tr0^ 1

;

Jrankh- 'i“ •

verhüten und zu heilen Leipz. 1851) gibt Ch. mit Opium und Spirit. Teiebinth. ,
Ew» ^ ;m

-j q (U54 ) er. 2—4 mit l/
2n gr. Nux vomica, etwas hampber in =jj schleimige

, y
Klystier, Semanas (Gaz. Hopit. 148. 1853) gleich Anfangs gr. 16-30 in Poncentrirtem

a gr,

gleichfalls im Klystier. Als Prophylactlcum wollen wieder Komgshofer in Mun
vie

*
cli.schr.

f-

nüzlich gefunden haben (Med. cl.ir. Zeitg 36. 1854), auch in 8c.hles.en (C«sP« r s
' Obreren

gerichtl. Med. 1854)1 ln extremen asphyctischen Fallen hat man sogar die'Losung
fiei ] ich ohne

Gran in die Vene injicirt (Spencer Wells, Marsliall, Parkes, Med. Times 1 <2. 1853),

allen Erfolg.
,

.. iox?! auch

Bei Ruhr in heissen Zonen rühmt es z. B. Piderit wieder (Deutsche Clin. 46.
0euUche

Cameron (Med. Times 171. 1853), gr. 12-16 p. Tag, Hare sogar Jvj-vjj (vergl. Heini,

Clin. 44. 1854); doch leistet Ch. auch hier nichts Positives (vergl. Day, Med. limes lob.
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sos- Fieber-, Malariagegenden, zumal der warmen Himmelsstriche bei den ver-

hiedensten Krankheiten, sogar bei Pneumonie u. dgl. INuzen bringen, wo sie in

idern gesunden Gegenden nichts leisten (vergl. u. A. La Roche, Charleston med.

urn. Nov. 1853). Diess finden z. B. jezt die Franzosen auch in Algier ,
Rom (s.

A. Bertherand, Jonrn. de Bruxell. Jan. 1850, Jacquot, Gaz. med. 33. 1854).

rner mag Ch. bei Individuen, welche in hohem Grade geschwächt, herunter-

, kommen sind, sei es in Folge des natürlichen Hergangs der Dinge oder durch

utentziehungen und andere therapeutische Eingriffe, da und dort von Werth sein,

B. bei Pneumonie, Keuchhusten, Algieen u. dergl., oder gegen zurückbleibende

hmerzanfälle
,

einzelne Fieberparoxysmen. Sonst aber können nach ihrer Appli-

tion vielleicht Nervensymptome, Schmerzen, Krämpfe, auch Anfälle von Frost,

ze u. dergl. Symptome aus dem Complex der ganzen Krankheit verschwinden,

.'ßse selbst jedoch und besonders alle lieferen Alterationen bleiben zurück. So

ben z. B. Dietl, Oppolzer u. A. hei Typhus, bei Spitalbrand Gerson
,

Pitha 1 im

i. nicht nur kein specifisches Heilmittel gefunden, sondern umgekehrt schädliche

.dgen, Verschlimmerung davon gesehen. — Kein denkender Arzt wird sieb hei Krank-

iten wie Typhus, Cholera u. a. an ein Mittel oder gar an ein Specificum halten

d glauben wollen, dass sie sich, einmal entstanden, in ihrem Verlauf dadurch

-;rden aufhalten lassen. Auch ist wohl zu bedenken, dass gerade von jenen Ländern,

) bis vor Kurzem die sog. „Antiphlogose“ oder das „Garnichtsthun“ im Uebermass

handhabt wurde, eine Reaction ausgegangen zu Gunsten der „stimulirenden“ Me-

ode wie der Specificitäten, und dass hier wie dort oft der roheste Empirismus und

ksichtsloses Experimentiren am Kranken das Ruder führen. Tritt auch auf jeneRoss-

ben von Ch.Depression, Ruhe u. s. f. ein, so ist diess nur auf Kosten des Kerven-

stems und Magens
,

jedenfalls zu theuer erkauft
,
und oft ist Erbrechen

,
Taub-

d Blindheit, "Collapsus
,

selbst Tod die Folge gewesen. Anderseits geben wir

me zu, dass bei unserer Unbekanntschaft mit Bedingungen, innerem Zusammen-

>ng der meisten Krankheiten Mittel und Methoden Resultate geben mögen, welche

s ebenso unerwartet als unbegreiflich sind, über deren Werth daher für jezt blos

dichte
,
wenn auch noch so wenig beweisende Erfahrung am Krankenbett ent—

leiden kann, so gut als sie durch reinen Zufall vom unerfahrensten Laien entdeckt

r rden können.

g) Bei Vergiftung mit Antimonialien
,

Brecliweinstein reicht man

iina-Absud, der darin enthaltenen Gerbsäure wegen. Früher wurde

i ina auch bei Arsenikvergiftung empfohlen.

Aus Obigem geht hervor, dass der Chinarinde sowohl als ihren Alkaloiden bis

einem gewissen Grade ein eigenthümlicher Kreis der Wirkung zukommt. Dieser

der INatur der Sache nach für die Rinde eine grössere Ausdehnung als für ihre

;aloide; enthält sie doch nicht blos diese sondern auch so manche andere nichts

; niger als unbedeutende Stoffe. Sie dient so in geeigneten Fällen vorzugsweise

tonisirendes Mittel, und unterscheidet sich von einfach bittern Stoffen (Quassie,

zian) nicht blos durch ihren Gehalt an Alkaloiden, ihre stärkere Wirkung aufs

rvensystem, sondern auch durch ihren Gerbstoff und die daraus hervorgehenden

ilringirenden Wirkungen. Dagegen eignet sie sich ain wenigsten unter Umständen,

sie nicht mehr verdaut werden kann, wo ihre Holzfaser u. s. f. nur belästigen

rde, wie z. B. so häufig bei empfindlichem Magen
,
Verdauungsbeschwerden, bei

deren Alterationen des Magens, Darmkanals.

Die C h i n a - A 1 k a 1 o i d e und ihre Salze haben vor der Rinde jedenfalls den

rzug, constante, gleichförmige Präparate zu sein, obgleich sie jezt, seit ihr Preis

gestiegen, nur zu häufig verfälscht im Handel Vorkommen. Besonders kommt
en eine stärkere Wirkung aufs Nervensystem zu, und sie gelten so als „L ebrifuga,

titypica“ par excellence. Als solche wirken sie schon in relativ kleinen, leicht zu

ragenden Dosen bei Wechselfieber, manchen Nervenleiden u. s. f. sicherer als die

' Prager Vierteljahmchrift t. XXX. 1851. Auch Douglas (Americ. Journ. of med. sc. Jan. 1853),

elay (Med. Times 132. 1853), Conte' (Gaz. Hopit. 106. 1853) u. A. sahen von Ch. bei Typhus
ht den geringsten Nuzen.
Dm Opiumesser abzugewöhnen vom Op., gibt ihnen Dates (Boston med. surg. J. 1852)

ain, z. B. gran. 20 mit einigen gran Morph, sulphuric. in Jjß Wasser; Morph, allmalig weniger,
’zt reines Chin. — Des vermeintlichen INuzens der Alkaloide als Präservativ gegen Masern,
barlach, Blattern u. a. braucht wohl kaum Erwähnung zu geschehen.
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Rinde, während diese in Substanz den Magen belästigt, als Extract, Decokt aber
häufig zu schwach, unsicher und langsam wirkt. Hier verdienen daher im Allge-

meinen die Alkaloide unbedingt den Vorzug vor der Rinde, besonders wenn es sich

darum handelt, Fieberanfälle u. a. (s. oben) schnell zu coupiren, oder einen sog.

sedativen Eindruck auf Nervenleben, Kreislauf u. s. f. hervorzubringen. Einige Gran
Chinin wirken hier so viel als die Rinde Drachmenweise gegeben. Zuweilen jedoch
gibt man der Rinde auch hier den Vorzug, wenn z. ß. nicht blos ein Wechselfieber,

neuralgischer Anfall u. dergl. beseitigt sondern zugleich der geschwächte Organismus
gehoben, die Ernährung restaurirt werden soll. Nicht selten wird unter solchen

Umständen die Rinde im Decokt ertragen, wo Chinin die Verdauungswege reizt,

ausgebrochen wird, Durchfall erregt; hier und überall wo solche unerwünschte Wir-
kungen dadurch entstehen, muss mit Chinin ausgesezt werden. Wirkt es nichts,

stockt die Heilung, so versuche man eine Veränderung der Diät, Lebensweise,
Wohnung, auch kalte Waschungen, Bäder, Brechmittel u. a.

;
oft wird jezt Ch.

Besseres leisten. In andern Fällen ist ein Wechsel mit den Präparaten, den ver-

schiedenen Chininsalzen und der Rinde selbst das Zuträglichste, indem öfters das eine

hilft, welches sonst im Stiche gelassen, und umgekehrt. Auch scheint bei den

elenden, cachectischen Bewohnern mancher Fiebergegenden, bei Quartana, ver-

schlepptem Wechselfieber u. a. China in Substanz und grossen Dosen (z. B. mit

Wein gereicht) meist Besseres zu leisten als Chinin. — Die Chininsalze selbst

stehen einander in ihren Leistungen bei Kranken zu nahe, als das3 die Wahl des

einen oder andern einen grossen Werth hätte
;
am Ende entscheidet hier gewöhnlich

unmotivirte Vorliebe und Gewohnheit. Doch kann Schwefels. Chinin als das beste

und relativ wohlfeilste Präparat gelten, und sonst werden leichtlösliche Verbindungen

im Allgemeinen auch die wirksamsten sein (s. unten).

Die Contraindicationen gegen den Gebrauch der China und

ihrer Alkaloide ergeben sich zum Theil schon aus ihrer Wirkungsweise,

theilweise war auch bereits gelegentlich die Rede davon. Die nächst-

liegende Conlraindication geht aus gewissen Zuständen der Verdauungs-

wege hervor, wie Reizung, Entzündung, alle tieferen Störungen ihrer

Structur, sog. Magen- und Verdauungsschwäche, ein so hoher Grad von

Indigestion, dass jene Stoffe und besonders die Rinde in Substanz gar

nicht mehr ertragen werden.
Dass entzündliche Affectionen auch anderer wichtiger Organe, acut-exsudative

Processe, sog. active Congestione» u. dergl. Ch. im Allgemeinen verbieten, braucht

kaum erwähnt zu werden. Ungleich schwieriger fällt die Entscheidung, wenn man

es mit Verwüstungen zu thun hat, welche in frühem Stadien, hei Texturveränderungen

wichtiger Organe, vielleicht zum Theil durch deren Rückwirkung auf die Oekonomie

angerichtet worden; in Fällen, wo bedenkliche Localleiden (z. B. Entzündung, Darm-

geschwüre) bei Erschöpften, Dyscrasischen und mit dem ganzen Heer sog. ataxischer,

typhöser, nervöser Zufälle anftreten. Hier handelt es sich darum, ob vorzugsweise

gegen jene örtlichen Leiden oder aber gegen den Zustand (Schwäche u. s. f.
)

des

ganzen Körpers verfahren werden soll. Alles kommt also darauf an, ob und in wie

weit das Allgemeinleiden durch die örtlichen Alterationen oder gegentheils diese

lezlern durch die allgemeinen Zustände, Blutentmischung, Nervenzerrüttung u. s. f.

bedingt, unterhalten und verschlimmert werden mögen. Besonders ist aber hier die

Thatsache im Auge zu behalten, dass wenn auch ein sog. „nervöser, adynamischer

Charakter“ der Krankheit theilweise bedingt sein mag durch Entzündung, Eiterung,

sog. Pyämie oder acute Tuberculose, Phlebitis und ähnliche Processe, nichtsdesto-

weniger ßlutentziehungen, Quecksilber und verwandte Mittel bei derartigen Kranken

höchst unsichere Dienste leisten, ja gewöhnlich positiv schaden. Solche bedenkliche

Collisionen treffen wir z. ß. hei Typhus, Pneumotyphus ,
Pest, Gelbfieber und Ma-

lariakrankheilen sonst, hei bösartigen Epidemieen acuter Exantheme, bei Spitalbran ,

Phlebitis und verschiedenen Puerperalkrankhciten (besonders Metroperitonitis, Bildung

umschriebener Abscesse in der Beckenhöhle, suppurative Gelenkentzündung der Möc

nerinnen); bei so manchen Gehirnleiden mit Tendenz zur raschen Sezung von Er-

güssen
,

zu Schlagfluss, Lähmung; hei acuter Tuberculose der Lungen nach exan-

thematischen Processen und Fiebern (Scharlach, Masern); hei Geschwürbildungen iw

Darmkanal
,

bei acutem Krebs in den verschiedensten Theilen
;

endlich hei M asser
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<russ in Pleurasäcke, Lungenparenchym, bei sog. hypostatischer Pneumonie u. a.

ergl. oben S. 322 ff.).

Ist es aber fast überall am gerathensten, energisches Dreinfahren mit Arzneien

s. f. zu meiden, so werden wir uns insbesondere bei solchen Fällen möglichst an

gemein diätetische und äusserliche Mittel zu halten haben. Anders verhält es sich

Fällen wo die Möglichkeit näher liegt, dass man es mit sog. larvirtcn, perniciösen

echselfiebern u. dergl. zu thun hat (s. oben S. 357) ;
hier wird man kecker zu Ch.

eilen, und auch sonst mag es ein Trost sein zu wissen, dass selbst bei rein ent-

ndlichen Krankheiten Chinin nicht leicht jenen Schaden bringt, den man sonstwohl

•chtete.

Aeusserlich werden China und ihre Alkaloide im Ganzen selten

niizt, zumal die Rinde, da diese hier kaum Wirkungen zu äussern

rmag, die nicht auch andern Mitteln in gleichem oder noch höherem

-ade zukämen.

1° Früher wurde die Rinde öfters als „tonisirendes Adstringens“ 1

ch äusserlich verwendet, hei Gangrän, Pustula maligna, bösartigem

ithlauf, scorbutischem Zahnfleisch, torpiden Geschwüren, profusen 'Eite—

ngen; zu Einsprizungen bei Blennorrhöen ;
endlich bei Blulflüssen.

Doch scheint hier Ch. im Allgemeinen entbehrlich, schon ihrer Kostspieligkeit

Iber. Auch um den Haarwuchs zu fördern hat man Ch. und ihre Alkaloide benüzt,

B. Schwefels. Chinin gelöst in Weingeist, mit Zimmet, Arnicalinctur u. dergl., mit

rubalsam und Axungia
,
Rindsmark. Franzosen, die jezt so viel einsprizen, haben

. sogar in die Bauchhöhle bei Wassersüchtigen gesprizt (Jobert, Vivielle u. A.)!

2° Zweckmässiger kann man China und ihre Alkaloide äusserlich

ipliciren, um auch von hier aus ihre allgemeinen Wirkungen zu er-

den, in Fällen wo ihr innerlicher Gebrauch unmöglich ist, oder doch

’ht die gewünschte Menge China, Chinin in der nöthigen Zeit dem
lägen einverleibt werden kann.

Man hat so z. B. bei Wechselfieber-, Cholerakranken, Croup u. a. Rin
t
de wie

, taloide zu Cata'plasmen, Klystieren benüzt, doch gewöhnlich ohne besondern Er-

.’g (vergl. oben). Kuhn will übrigens Chinin bei Wechselfieber im Klystier schon

der Hälfte der Dosen wirksamer gefunden haben als innerlich gegeben (Gaz.

I pit. 65. 1853), und von physiologischer Seite ist diess nichts weniger als unwahr-

peinlich. Oefter wird Chinin in solchen Fällen auch endermatisch applicirt. Das

riitcre s. unten.

1 ) Cortex Chinae s. peruvianus. Chinarinde.

Wirkt in Substanz zweifelsohne am kräftigsten, ist aber dann eine

t harte Aufgabe für den Magen, und wird nur selten in grossem Mengen

tragen. Sonst gab man sie öfters in Pulverform: so bei den schlim-

meren Fällen von Wechselfieber, Nervenleiden u. a.
,

bei perniciösen

t echselfiebern oft in immensen Dosen, Drachmenweise, so dass in der

i berfreien Zeit — j
und mehr verbraucht wurden. Gewöhnlich aber

eranlasst sie dann Indigestion, Würgen, selbst Erbrechen, oder Durch-

II. Jezt, seit wir in den Alkaloiden ungleich kräftigere Mittel gegen
1 echselfieber besizen

,
ist ein solches Verfahren (mit Ausnahme der

hon S. 357 erwähnten Fälle) kaum mehr erlaubt; und dann gebe

an die besten Sorten, Königschina. 2 Will man sie in Substanz geben,
1 verordnet man sie fein alkoholisirt, in Pulver-, Bissen-, Latwergen-

1 Bei Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen applicirte Clertan das Dccokt in warmen Fomen-
b mit Einreibungen von Kamphersalbe (Journ. des connaiss. me'd. Nov. 1852).

2 Wird kurzweg Cort. Chinae verordnet, so gibt der Apotheker China fusca (und grisea).
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form, Morsellen
,
zu gran. x—xxx und mehr p. dosi, öfters wiederholt.

Um sie dem Magen erträglicher zu machen, verbindet man sie dann

I

gewöhnlich mit Spirituosis oder Gewürzen, wie Zimmet, Kaffee, Kalmus,!

Kardamomen, Pfeffer, gibt sie als China-Chocolade
,

oder lässt sie mit

weissem Wein nehmen.

Je nach den Umständen sezt man andere Medicamente zu, besonders Opium.

Ifampher, Moschus, lässt nebenher andere Amara gebrauchen, z. B. ein Decoct.

Centaurei min. u. dergl. Dagegen meide man Zusaz von Metallsalzen, z. B. des

i

Eisen, Quecksilber, von Alkalien, alkalischen Erden und von Salzen dieser leztern,

auch von Jod, Stärkmehl, Gelalina, Gerbstoff (rothein Wein), welche sämtlich Chinin
i

fällen. 1

Am zweckmässigsten gibt man China für gewöhnlich im Decokl,
welches wenigstens den grössten Tlieil der Alkaloide, des Tannin u. s. f.

aufnimmt, zu auf —
vjjj

Col.
;
am Ende des Kochens lässt man

oft Aromatica, Herb. Menth, pip., Kalmuswurzel, Anis u. dergl. zusezen.

in andern Fällen verbindet man Kamphermixtur u. dergl., oder Säuren.

Salina, z. B. Salmiak. Wollte man sonst eine kräftigere Wirkung der

Ch. bei Wechselfieber erzielen, so sezte man Öfters dem Decokt noch

Ch. in Pulverform zu; nölhigenfalls kann man sie hier auch in Substanz

(gepulvert, als Schütteltrank 2
) geben, z. B. in perniciösen oder hart-

näckigen, verschleppten Fällen, bei Quartana u. a. Manche sezen bei

Bereitung desDecokts Essig und andere Säuren zu, oder benüzen solche

statt des Wassers überhaupt, um so grössere Mengen der Alkaloide za

lösen (Phöbus u. A.).

3

Infuse, zumal kalt bereitete nehmen nur

einen geringen Theil der Alkaloide wie Gerbsäure auf; sie werden

wohl leichter ertragen, aber ihre Wirksamkeit ist auch im Allgemeinen

nur eine geringe. Man lässt %ß -—j
mit siedendem Wasser auf f v—

vjjj

Col. infundiren, oder mit kaltem Wasser mehrere Tage lang digeriren.

Zweckmässiger sind weinige Infuse, besonders wenn man Ch. als

„Slomachicum, Tonicum“ gibt.

Man nimmt dazu edle weisse Weine, Sekte, wie Malaga, Madera u. a., weiche

keine Gerbsäure enthalten (diese würde mit Chinin u. s. f. unlösliche lannate bilden:

rothe Weine werden durch China entfärbt). Im Allgemeinen kann man fein ge-

pulverte Rinde auf ffc j Col. rechnen.

IV. Pulveris C. Chinae Jj C. auranlior. ~^ß C. cinnamomi 3,jj. inf. c. Vini generosi

albi $jj, stent in digest. frigida per triginta horas. Colaturae adde Sacch.

albi ?j. Kelch- oder Esslöffelweise z. n.

IV. C. Chin. reg. alcohol. ^ß R Calain. arom. S. Anisi 5j/5 - M. f- Pu'v. D‘v -

in xvj part. acq. S. 3stün dl. 1 Pulver z. n., mit weissem Wein.

iv. C. Chin. reg. Sem. Cacao tosti ^jj Sacch. alb. ^j.jj Bals. peruv. 3j M. f.

Pulv. S. Chinachocolade
;
2 — 3 Löffel mit Wasser, Milch abzusieden.

IV. Coffeae tost. C. Chin. fusc. 5 v
j

M. f. Pulv. S. China-Kaffee. Mit Wasser

den dritten Theil abzusieden.

1 Mit kohlens. Natron z. ß. aa 5 gran p. d. ,
3mal täglich gibt sie Tyrrell bei sog. rlieumit*

Ophthalmie schwächlicher, aller Subjecte.

2 ßretonneau z. ß. gibt so 5)ii
—

j v Chinapulver unmittelbar nach dem Anfall.

3 Schwefelsäure z. B. fordert nach Delinux die W irkung der Ch. bei Wecliselfieber. Heinric

(Med. Zeitg Kussl. 30. 185'2| lässt sie 8— 1() St. vor dem Absieden in Salzsäure macerircn-

Pb. Norveg. ist ein Decoct. Cinchonae a r i d u rn (mit Schwefelsäure) olfio. — Im in

Wasser und Weingeist löslichen Bestandtheile der Ch. in einem Präparate zu vereinigen, behan

Donovan die Binde mit jenen Flüssigkeiten nacheinander, concenlrirt die Lösungen, fällt den c un

.

sauren Kalk durch oxalsaures Ammoniak, und bildet durch Zusaz von Zucker mit etwas ar

Gummi einen Syrup.
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IV. C. Chin. reg. pulv. Sacch. alb. ^vj Mucil. gi tragac. q. s. ut f. Troch. pond.

gr. xvj. S. mehrmals täglich 4— 6 Stück z. n.

IV. C. Chin. fusc. 3 Aq. font. coq. per ’/s hör. Col. adde Sacch. alb. ^vj.

S. Chinasyrup (Ph. Gail., Bavar.).

Für den äuss erlich e.n Gebrauch nimmt man mehr oder

eniger gesättigte Decokte der Ch., welche z. B. in den Mastdarm u. s. f.

>sprizt oder zu Gurgelwassern, Umschlägen beniizt werden, oft mit

inet. Myrrh., Laudanum u. a. Bei Gangrän, Geschwüren, z. B. sem-
itischen applicirt man die Rinde noch am zweckmässigsten fein ge-

livert als Cataplasma, etwa vermischt mit Kampher, Myrrhe, Terpenthinöl

dergl.
;
auch als Streupulver oder in Salbenform.

In Pulverform wird Ch. besonders zu Zahnpulvern und Latwergen verwendet,
• rmischt mit Kohle, Kreosot oder einigen Tropfen ätherischer Oele. Foy, welcher

•issige Dentifricien den Zahnpulvern vorzieht, bereitet sein Elixir denlifricium
s rother C hina, Catechu an Anis Zimmct, Gewürznelken, Pfeifermünzöl na 3jj

mpher 3j niit 72 gr. Moschus, 14 Tage in 1 Litre Weingeist macerirt, dann filtrirt

;

im Gebrauch t Kaffeelöffel auf 72 Glas Wasser, im Winter lau, im Sommer kalt

ull. therap. Mars 1850). Aehnliche Zahntincturen werden überhaupt häufig beniizt.

Präparate der Chinarinde.

Extractum China e (fuscae), erhalten durch längeres Digeriren mit kochendem

nasser und Abdampfen; Extractconsistenz.

Extractuin frigide paratum, bereitet durch kalte Digestion der Rinde

; t Wasser und Eindicken des Gelösten; Mellagoconsistenz. Da und dort ist auch

i Extr. China e spirituos. offic., erhalten durch Digestion der Rinde mit Wein-
est, zur Trockene eingedampt; pulverisirbar.

All diese Extracte lösen sich in Wasser. Sie enthalten im Ganzen nur den

ünern Theil der Chinastolfe 3

,
und nähern sich in ihrer Wirkung den gewöhnlichen

• stringirenden Tonicis; iiberdiess ist besonders das kalt bereitete sehr kostspielig,

enn sie aber vom Magen leichter ertragen werden als andere Chinaformen, so

i mmt diess daher, dass sie keine China mehr sind. Dosis: gran. x— xx, auf den

Eg 3j und mehr; als Zusaz zu Mixturen, in Pillen, Bissen; äusserlich zu Pinsel-

ten, Haarpomaden, Salben, z. B. mit Kampher und Axungia bei Brand u. a. Auch
dermatisch wurden sie schon benüzt.

1B-. Extr. Chin. (aquos.) 3jjj Aq. cinnam. simpl. ^jjj Tct. arom. acid. 31b M. S.

4mal täglich 1 Esslöffel.

i R-. Extr. Chin. fusc. aq. 3jj Axung. ~^ß Olei Bergamolt. gutt. x. M. S. Haarpomade
(bei Kahlköpfigkeit, Alopecie).

Syrupus Chinae (Ph. Wirt. u. a.)
,
Ch.Extract mit Malaga, Zuckersyrup.

T in c t u r a C ’h i n a e simplex, durch Digestion der Ch. mit Weingeist erhalten.

Tinctura Chinae composita: China, Pomeranzenschalen, Enzian digerirt

t Weingeist (und Zusaz von Zimmelwasser : Ph. Bor. Austr.) ,
statt des früheren

1 i x i r. roborans s. stomachicum W h y 1 1 i i.

Beide Tincturen
,

besonders die leztere gibt man inehr nach Art „excitirender

omachica“ bei Verdauungsbeschwerden, sog. Magenschwäche, Magenkrampf, C'olik

dergl., gtt. x— xxx p. dosi
,

mehrmals täglich, für sich, z. B. in Wein, Anis-,

inzthec, oder als Zusaz zu Mixturen, auch Zahntincturen (z. B. mit Spir. Coch-
iriae an)»

2 ) Cliiiiium {Chininuni)') Chinin und seine Salze.

Chinium (purum), Chinin, Hydra s chinicus, 0 uin * n: in der Rinde
ahrscheinlieh gebunden an China- und Gerbsäure; dargestellt durch Zersezen des

1 ln der mit Wasser ausgezogenen Rinde fanden Winckler, Schlottfeld u. A. noch ziemlich viel

kaloide, besonders Chinin, während die Extracte noch mehr Cinchonin (auf des kalt bereiteten
Uracts etwa 2

i/g gran: Winckler) als Chinin enthalten (Mohr, Comment. z. preuss. I’harmac.).
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Chininsnlphnt mit Ammoniak (Natron). Weiss, in Wasser sehr schwer, in Weingeist)

leicht löslich, weniger in Aetlier. Seine Salze lösen sich meist ziemlich leicht in)

Wasser, noch leichter in Weingeist; durch Alkalien werden die Salze zersezt, durch)

Gerbstoff als Tannate gefällt; auch .lodlösung, Salpeters. Silber-, Quecksilberoxyd
)

u. a. fällen Chinin. — Rcfnes Chinin wird selten benüzt; nach Trousseau soll es

leichter als seine Salze ertragen werden, auch lässt es sich wegen seiner geringem

Bitterkeit Kindern u. A. leichter beibringen, ohne dass es minder wirksam wäre als
j

seine Salze (Dosis s. unten). Durch Nachgeben von verdünnter Säure, Citronensaft,
|

Weinsäure lässt sich seine Auflösung im Magen fördern.

Chinium sulfuricnm (basievm)
,

Schwefe/saures Chinin (Sulphas

Chinini S. Quinae S. bichinicus) : das basische Salz, dargestellt z. ß. durch

Extraction der Ch. regia mit kochendem, Salzsäurehaltigcm Wasser, Sättigen mit

Kalkmilch, Ausziehen des gefällten Ch. mit Weingeist, Keutralisiren mit Schwefel-

säure u. s. f. Weiss, krystallinisch, sehr schwer löslich in kaltem Wasser (700 'Ihj,

leichter in kochendem (30 Th.) und in Weingeist; durch Zusaz von etwas Schwefel-

säure, wodurch es ein neutrales (oder saures) Salz wird, in Wasser viel leichter

löslich. Oefters mit Salicin, Salmiak, Margarin- und Stearinsäure, Arnylum, Magnesit,

Zucker, Mannit, Gyps, Kreide, Borax u. a. verfälscht; dem käuflichen ist fast immer

Schwefels. Cinchonin, auch Chinidin (besonders von der Bogota China her) beige-

mischt. 1 Am häufigsten im Gebrauch, und ersezt alle andern Ch. Salze, besonders

bei Zusaz von etwas Schwefelsäure, auch Salz-, Weinsäure u. a. (s. unten), wo-

durch seine Löslichkeit und Wirkung wesentlich gefördert werden. Dieses neutrale

Salz (Chin. sulph. neutrum), welches nach Ruspini u. A. 2—3mal wirksamer

ist als das basische, ist auch da und dort offic. (z. B. Ph. Wirt.).

Chinium hydrochloricum (s. hydrochloratum s. murialicum) ,
Sa/z-

saures Chinin (Murias s. Hydrochloras Chinini}, bereitet z. B. durch Zcrsezen

des schwefels. Chinin mit Chlorbaryum; krystallinisch, in Wasser und Weingeist

leichter löslich als Chininsulphat. Kranken w'ird auch dieses Salz häufig gegeben.

Alle folgenden Chininsalze dagegen scheinen im Ganzen überflüssig, sind selten

in Gebrauch, nicht officinell
,

und finden hier nur der Vollständigkeit wegen kurze

Erwähnung.

Chin. nitricum, Salpetersaures Chinin: in Wasser schwer löslich,

leicht in Weingeist. Dasselbe gilt von

Ch. phosphoricum, Phosphorsaures Chinin, und vom

Ch. arsenicosum, Chinin-Arsen it, A rs en i gs a u r es Ch.
,

therapeu-

tisch noch wenig versucht, dürfte jedoch bei verzweifelten Fällen von W echselfieber,

Neuralgieen Beachtung verdienen. Im Caucasus hat man es bei ersterem mit Erfolg

gegeben (Med. Zeitg. Russl. 11. 1852), auch Manlre in Neapel, 1
/i2 gr. p. d., 2inal

täglich (Günsburg’s Zeitschr. 1 853). Antimonsaures Ch., Antimonias Chinii

rühmt dort La Camera, wirke zugleich auflösend
,

diaphoretisch (II Filiatre Sebezio,

Gaz. med. 18. 1854). 2

1 Da sein Preis (
:
,j etwa ~ fl. 2) und demzufolge seine Verfälschung im Handel mehr und mehr

zunehmen, hat man in Paris einen Preis ausgesezt anfein künstlich darzuslellendes Chinin; * llC

bereitet man es jezt in Frankreich immer häufiger aus andern wohlfeileren Ch. Rinden als Ch. iegi«

(s. Henry, Bullet, de TAcade'm. Dec. l8'>2).
,

..

Schwefels. Chin. muss sich in concentr. Schwefelsäure farblos lösen, sonst ist es W
organ. Stoffen versezt (s. oben), beim Verbrennen, Calciniren auf der Platinspalel, auch beim Losen

in Alkohol keinpn Rückstand hinlerlassen , sonst sind ihm unorgan. Salze u. s. f. beigemisc ,

Ammoniaksalze erkennt man bei Zusaz von Kali am Geruc.b. Cinchonin, auch Chinj
*

erkennt man u. a. daran, dass sie sich in Aetlier viel schwieriger lösen als Chinin; t. B. S«
•

Aether, gtt. 20 Ammon, mit gtt. 10 Schwefelsäure und |5 Wasser zu gr. 10 Chinin gesezt «*«

dieses vollständig, nicht aber wenn ihm Cinchonin. Chinidin beigemischt sind. — immer is

zweckmässig, besonders selten gebrauchte Ch. Salze auf Gehalt an fremdartigen Stoffen, sc *
.

Strychnin, Picrotoxin u. a. zu prüfen.
_ igjfflfr )

2 Antimonsaures Chinin kann auch Palombo in Neapel bei pernieiösem Wechseln««»
j

Rheumat. , Gicht nicht genug preisen, z. B. 8—12 Gran p. Tag (s. Presse med. 41. ^54).

gestellt durch Mischen einer wässrigen Lösung von antimons. Kali und schwefels. Chinin, ‘
.

!

und Auswaschen. Krysl allinisch ,
weiss, löslich in Weingeist, Aetlier, nur schwierig in **

schmeckt bitter, scharf.



Chinin. 363

Hydrojodas Chinii, Chininjodiir, jezt öfters auch mit Jodkal., als

'rup u. s. f. henüzt.

Ch. hydrocyanicum s. cyanatum, Blausaures Ch.
,
kam wie viele

r folgenden Salze besonders in Italien bei pernieiösen Wechselfiebern in Gebrauch.

Ch. ferrocyanatum s. f er r o h y d ro c y a n i c u m, E i se n b 1 a u s a u r es C h.,

[ii n i n -

E

i s

e

n c y a n ü r

:

blos in Weingeist löslich.

Ch. ferro-citricum (Citras Chinii et Ferri): 1 Tlieil citronensaures

i. mit 4 Th. citronens. Eisenoxydul abgedampft
;

z. B. in England versucht.

Ch. citricum (nach Ph. Austr. jezt offie.)
,

C h. aceticum, valeriani-
itn, tartaricum. Citronensaures, Essigsaures, Yalerianasaures,
einsaures Chinin.

Ch. chinicum, Chinasaures Ch., in Wasser und Weingeist ziemlich leicht

dich.

Ch. tannicum s. ga 11 o tan n i c u m

,

G erb sn ur es C h., pulverförmig, kaum
dich in Wasser, wenig bitter, wirkt zugleich adstringirend

;
viel theurer als Schwefels.

!. und viel weniger wirksam z. B. bei Wechselfieber (Wolff), daher grössere Dosen
thig (Bernard, Revue clin. 19. 1852); von Castiglioni, Barreswil u. A. beniizt,

n Delioux (Union ined. Avr. 52) bei sog. hectischen Schweissen. Auch Wollf
lt es seines bessern Geschmacks wegen bei Widerwillen der Kranken gegen
lwefels. Chin. für passend (Preuss. Ver.Zeitg. 33. 1854).

Ch. formicicum, lacticum. Ameisensaures, milch saures Chi-
n u. a.

Fast all diese Salze haben nach einander ihre speciellen Bewunderer gefunden,
r einiger Zeit z. B. das valerianasaure Ch., jezt Ch.Tannat, Jodiir, antimonsaures
linin. Mag auch da und dort ein solches Salz in Fällen von Wechselfieber, J\eu-
:gieen u. a. Besseres leisten als schwefel - oder salzsaures Ch.

,
so können doch

rartige isolirte und oft wenig beweisende Erfahrungen keinen Grund abgeben zur
:gemeineren Einführung jener Salze in die Praxis. Schon ihr oft ausnehmend hoher
- eis verbietet diess, und der Hauptstoff, Chinin ist bei allen derselbe.

Anwendungsweise, Dosis des Chinin und seiner Salze.

Sie ist bei allen Chininsalzen (ausgenommen Chinintannat, Chinin-

senit, s. oben) so ziemlich dieselbe, und kann daher hier zusammen-
! fasst werden. Am wirksamsten sind sie immer in Lösung, so dass z. B.

*an. v gelöst so viel wirken als gran. vj in Substanz. — Dosis in

'wohnlichen Fällen, wo diese Slolfe in „tonisirender“ Absicht gegeben
-rden

,
gr. ß—j p. d.

,
2—4mal täglich; bei Wechselfieber gibt man

der fieberfreien Zeit je nach Umständen gr. vj—xx p. Tag, p. dosi

‘ist gr. j—jjj, in pernieiösen Fällen gran. vj—xjj p. dosi, 3j und mehr
24 Stunden. 1

Häufig gibt man sie in Pulverform, oft mit Gewürzen (Zimmet,

1 Bei leichtern Wechselfieberfällen pflegen 10—20 Gran Schwefels. Ch. zur Heilung auszureichen,
hartnäckigeren

,
Quarlana u. a. oft nicht das 3—4fache davon; während einer Apyrexie kann

1 hier vielleicht 3j und mehr ohne bleibenden Erlolg geben. Wie bei so vielen andern Stoffen
den jezt oft grosse Dosen Ch. auch bei unserem Wechselfieber beliebt; schon Bretonneau in
trs gab t2 gran (oder */j Rinde) gleich nach dem Anfall, und auch INonat, Jaoqtiol 11 . A. empfeh-
eine einzige grosse Dosis von 10—20 gr. (z. B. 5 Stunden vor dem Anfall: Pleufer). ln leichtern
len scheint diess aber ein überflüssiges Wagniss, da hier kleine, wiederholte Dosen weder lang-
"er noch unsicherer wirken; und in hartnäckigeren Fällen werden Becidive durch grosse Dosen
at besser verhindert als durch kleine (vergl. Bartels, Annal. d. Berliner Charite 1S53, Trusen,
’.sburgs Zeitschr. (. clin. JVled. Sept. 1*-53). Auch bei Gelenkrheumatismus, l’erirardilis u. dgl.
m '* n öfters 5/9—

j
p. d. , was durchaus Tadel verdient. Zumal bei Kindern aber, auch bei

geren oder reizbaren Kranken sonst kann man nicht ängstlich genug mit grossem Dosen sein.
Bei Wechselfieber der Säuglinge gab man Ch. öfters der Mutter, Amme, doch ohne Erfolg,

es nicht in die Milch iiberzu gehen scheint, jedenfalls nicht in der erforderlichen Menge.
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Kalmus, Pfeffer), oder mit Kampher, Opium, Morphin, Castoreum u. a. »|

Die schon bei China (S. 360) erwähnten Zusäze sind zu meiden.

Zucker mindert die Bitterkeit nicht im geringsten; besser gibt inan Chininsalze

mit Anis, Fenchelsamen, auch Baldrian, Pomeranzenschale, in einem Löffel schwarzen
i

Kaffee’s, welcher (wie Gerbstoff, s. untenj die Bitterkeit am besten aufhebt; auch
in Aufguss von Grünem Theo (Thelut), nach Fournier und Baroche mit '/s Wermuth
in Weingeist und Wasser, nach Thowlouse (Iiev. med. chir. Juill. 53) am besten in

i

Eichelkaffee, z. ß. der Rückstand, getrocknet und gepulvert, 150 Th. auf 1 Th. Ch.;|

besonders hei Kindern, reizbarem Magen von Werth. Nachher kann man eine dünne
|

Citronenscheibe mit Zucker bestreut nehmen lassen, hei Armen leistet etwas Es.-ig

|

denselben Dienst; Piorry empfiehlt vor und nach dem Einnehmen Chocolade zu kauen.

IV. Chinii sulph. gr. jj Opii gr ß Pulv. aromat. gr. xv. M. f. Pulv. D. tat. dos.

No. X. S. 3stündl. in der fieberfreien Zeit 1 Pulver z. n.

Auch die Pillenform hat öfters ihre Vorlheile, besonders um den

billern Geschmack zu umgehen, z. ß.

IV. Chinii muriatici Pulv. R. Alth. 3j/'? Extr. Taraxac. q. s. ut f. pil. No. LX.

S. 2 (
— 4) Pillen, mehrmals täglich.

Will inan die Salze in Lösung geben, so lässt man sie in Wein-

geist, Liq. anod. Hoffmann. lösen, z. B. gran. x—xv in
2

,
auch in

Wein (z. B. mit Pomeranzenschaalen
,
wie bei Piorry's Ch.Lösung), in

1 Theelöffel bitterer Tincluren und z. B. mit Kamillen-, Anisthee, Brod-

wasser verdünnt. Für die wässrige Solution sezl man beim (basischen)

Ch. sulphuric. etwas Schwefelsäure (höchstens zu gleichen Theilen) zu.

oder besser ‘/3
—

*/2 Wein-, Citronensäure (Bouchardat, Casorali 3
u. A.j;

bei empfindlichem Magen wird auch oft Laudanum, Bittermandelwasser

beigemischt.

IV. Chin. sulphurici 3j Acid. sulphuric. dil. gutt. xjj Aq. Menth, pip. 5jv
Elaeos.

anis. ^j. S. 2stündl. 2 Esslöffel voll z. n.

IV. Sulphatis Chinii 3/9 Tct. Gentian. f}ß Tct. Cinnam. 3j^ S. 20 — 30 Tropfen

in 1 Löffel Anisthee z. n.

Chin. sulph. gr. xjj Acidi tartar. gr. vj Aq. cinnam. ^jv Syr. citri S.

2stündlich 1 Esslöffel.

Bei Zusaz Gerbstofflialtiger Mittel, Weine u. s. f. bildet sich schwerlösliches

Chinintannat
,

welches nur wenig bitter schmeckt. Thomas (Amer. J. of med. sc.

1 Eine Verbindung mit kohlens. Eisen empfahlen neuerlich Kluyskens, Hallin u. A., Jourdaia

noch mit Eiweiss dazu
,
weil es so besser ertragen werde (vergl. Gaz. Hüpit. 86. 1853). Länderer

gibt bei Wechselfieber Ch. auch mit Strychnin , Brucin
,
Andere in hartnäckigen l allen mit Arsee

(z. ß. Schwefelarsen : Miergues), VV ehrmann , auch Thielmann (Med. Zeitg Russl. 18. 1857)

Anfang des Schweissstadium 3 gr. Sclnvefels. Ch. mit f 2 — 1
gr. Goldsclnvefel.

2 VV a r h u r g ’s Fiebertropfen (Tinclura antifebril isWarburgi) sind in ilirei Zu

sammensezung nicht genau bekannt, wahrscheinlich aber (Etzelt, Fach) eine Digestion von Alo ,

Angelika-, Zedoariawurzel äa 5), einigen Gran Kampher Und Safran mit etwa 5jjj Weingeist, i»

der Colat. 5/9 sclnvefels. Ch. gelöst; Dosis p. Tag 5jv— vj (von VV. seiner Zeit auch bei schwer**

Leberleiden, Icterus, Gelbfieber u. a. gegeben, s. z. ß. Med. Times 137. 1853). Eine alinlir

Mischung ist nach der östreich. Ph. castrensis alsTin.ct. Chinae compos. s. antifebril»*

offic.: Aloes Camplior. j)xvj Corl. aurant., Rad. Enulae ä« ävjjj Spirit, vini Libras x. Ihgerr

per 8 dies; Liquori expresso admisce Chin. sulpliur. ;,vj Acidi sulphur. dil. =jx Tct. Opii croc. s),<

Spirit, vini q. s. ut Productum sit Lihrae xj et dimid. Dosis vor dem Anfall 5jj (entspricht e»

4 gr. Chin.). Hecamier gibt folgendem Elixir (Elix. a lo e t i co -f e b ri f u g um) gerne den V oizufi^

Gepulverte Aloe, Myrrhe ä~t ö)ß Rum 3 V Weingeist 5v; nach Slsliindiger Mareration Kltnrt

3j 9 Schwefels. Ch., ‘75—30 Tropfen Schwefelsäure (wässrige) und 3/9— j
Laudanum zugesezl; Lnn

weise z. n. — So gewiss nun Ch. oft am besten in weingeistigen u. dergl. Lösungen ertragen wi i

so scheinen doch solche Elixire ein fast gar zu mittelaUerlich-complicirter Mischmasch.

3 Auch nach Bastille, Aran wirken z. ß. 3 Th. Schwefels. Ch. mit t—2 Th. VVeinsäure 3oPP

so stark als sonst (Gaz. Hfipit. 87. 1852- 9. 1854). Als S u I f o -1 a r t r as Chinii (Sul

Q. tartarise) gehen Galamini, ßarlella Schwefels. Ch. und VVeinsäure Wa

,

gelöst in VV ass i

auch als Pulver, Pillen.
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pr. 1850) empfiehlt daher Zusaz von Gerbsäure, zumal hei Kindern, z. ß. 2—3 gr.

cid. tannic. auf 10 Gr. Ch. sulph. mit Syr. anrant.
,

Wasser. Auch KafTee, Absud
ibrannter Eicheln u. dergl. (s. oben) hebt mehr oder weniger die Bitterkeit.

Als Aqua carbonica febrifuga kommt in Frankreich eine Lösung des Ch.
Wasser mit Natr. bicarb., Weinsäure, Zucker in Gebrauch (in hermetisch schlies-

nden Flaschen, von ziemlich angenehmem Geschmack, Glasweise z. n.J, in Eng-
ul (Bullock und Palmer) sogar eine Lösung in Ammoniak.

Aeusserlich werden Chinin und seine Salze da und dort ender-
atisch applicirt, wenn ihr innerlicher Gebrauch unmöglich, gran. jj— vj
dosi, am besten mit Wasser zusannnengerieben

;
auch itn Klystier

B. bei Croup, Wechselfieber, Cholera, Ruhr), gran. x— xx, überhaupt
indeslens in 2— 3mal grösseren Dosen als per os, z. B. gelöst in

Nasser mit Schwefelsäure, auch mit Eigelb und Wasser subigirl. Vorder
pplication lässt man durch einfache Klystiere den Masldann entleeren.

Bei Wechselfieberkranken habe ich für meinen Theil Ch. meist ohne Erfolg
*d nicht ohne bedeutende Sclimerzen für die Kranken endermetisch applicirt, ebenso
nat (Gaz. Hopit. 46. 1850); auch die so geringe und träge Aufsaugung des Ch.

in der Haut aus steht dieser Anwendungsweise entgegen, abgesehen von der damit
jebenen Verschwendung eines theuern Mittels. Noch besser wird im Nothfall Ch.
Zahnfleisch, Wange, Leistengegend u. s. f. eingerieben, und auch vor diesem
)en Klystiere oder Suppositorien (z. ß. mit Kakaobutter) den Vorzug
u. A. Delioux, Arch. 'gen. Mai 50, Deconde, Annal. de la soc. de med. d’Anvers

r. 53). Auch alkoholische Lösungen (z. B. gr. j auf Jj) wurden eingerieben,
bst bei Wechselfieber, ebenso Salben, 3j — Jj aul jj Fett (am besten das
ininsalz zuvor in Weingeist oder Schwefelsäure q. s. gelöst); um eine spätere
sscheidung des Ch. zu hindern, hat man es mit Fettsäuren verbunden und diese
ninseifen mit fetten Oelen gemischt (Tripier). Doch scheint Ch. als Salbe wenig
:r nichts zu leisten, am wenigsten bei Wechselfieber (Tomowitz sah mehrere Fälle
•nach heilen, auch auf endermatische Anwendung des Ch., vergl. oben S. 352).
gar in Pflastern, Catapias men hat man die Alkaloide applicirt, und endlich
Kopf-, Gesichtsschmerz u. dergl. als Schnupfpulver, z. B. Ch. sulphur. 3j

>aci sternutator. Jvj !
1

3) Cinchonium. Cinchonin und seine Salze.

Cinchonium purum, Cinchonin (Cinchonium, Cinchonia).

In Wasser und Aelher kaum etwas löslich, nur wenig in kaltem, leichter in
rmem starkem Vieingeist, besonders aber in verdünnten Säuren. (Käufliches C.
hält meist nach Hlasiwelz neben C. ein in Aether leicht lösliches Alkaloid, sog.
mchotin, ß Cinchonin.) Die Ci n ch o n in s a 1 z e lösen sich leichter als die ent-
echenden Chininsalze in Wasser, Weingeist; in Aether unlöslich.

Cinchonin und seine Salze haben vor Chinin und dessen Salzen
iistens nicht blos den Vorzug der leichtern Löslichkeit, der geringem
terkeit

,
sondern auch (bei dem relativ geringem Preis der Loxa-

ina u. a.) den der grossem Wohlfeilheit. Der Magen erträgt sie
ist besser als Chinin, und Kindern besonders lassen sie sich leichter

l bringen.

Dafür sind 2- und 3inal grössere Dosen nölhig als bei Chinin
,

wodurch der
rtheil der Wohlfeilheit mehr als ausgeglichen wird; zumal bei Wechselfieber hält

* Wie schon Ducros Mund-, Rachenhöhle mit einer Lösung von Schwefels. Ch. in Aether
rieh, wobei auch Aether-Däinpfe in die Luftwege gelangten, lassen jezt Manelli, Fignacca einen
Chinaäther (E ther qu iniq ue) Wechselfieberkranke u. a. einatlnnen (vergl. l'Union (37.

1, Gaz. H6pit. 144. 1853)! Derselbe soll durch Destilliren von chinasaurem Kalk mit Alkohol
Schwefelsäure bereitet werden (?), eine klare Flüssigkeit darstellen und zu Jj p. d. auf einem
tuch vor die Nase gehalten mehrmals täglich cingeathmet Wechselfieber, Algieen u. a. besei-
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man C. gewöhnlich für weniger wirksam (Pepper, Ilays Americ. J. Jan. 1853, fand et
|

ebenso wirksam), und in grossem Dosen OÄ— jj behelligt es leicht Magen, Darm-

I

canal. Auch sind C. und seine Salze im Handel sehr veränderliche, unzuverlässige
j

Präparate. So kommt cs, dass sie bei Kranken nur wenig in Gebrauch gekommen
j

wenigstens nicht absichtlich; öfters aber erhalten Acrzte und Apotheker im Handel]

Cinchonin- statt Chininsalze, auch wird jezt von mehreren Seilen auf häufigem Ge-!

brauch des Cinchonin gedrungen.

Cinchonium sulfuricum, Sulphas Cinchonii, Schwefe 1-j

saures Cinchonin (nach Ph. Austr. u. a. offic.): ein basisches, durch Zusaz|

von Schwefelsäure neutrales und saures Salz; krystallinisch, weiss, ziemlich leicht inj

Wasser, YY'eingeist löslich; u. A. von Thomsen bei Wechselfieber zur Beseitigung den
Anfälle ebenso wirksam (?) gefunden als Chinin (dazu um’s Doppelte wohlfeiler als

i

dieses), nicht aber zur Verhinderung der Rückfälle. Cinch. hydrochloricuni
s. muriaticum, Salzsaures Cinchonin (Murias Cinchonin i), ist

|

wie das Essigsäure Cinch. (C. aceticum) in Wasser, Weingeist leichter

löslich als das Sulphat. Gerbsaures Cinch., C. tannicum, wenig bitter,

von Wucherer als wohlfeileres Ersazmittel für Chinin vorgeschlagen (Deutsche Clin.

7. 1852), von Castiglioni erprobt, doch waren sogar noch grössere Dosen erforder-

lich als bei Chininlannat (Gazz. Lomb. 36. 1852, Gaz. Höpit. 96. 1853).

Die Anwendungsweise des Cinchonin und seiner Salze ist wesentlich dieselbe

wie bei Chinin; nur müssen die Dosen 2— 3mal grösser gegriffen werden.

Cliinoideum (ChinoidinumJ, Chinoidin.

Hiess früher auch Chinin harz. Fabrikmässig dargestellt aus der Mutter-

lauge, die nach Krystallisirung des Schwefels. Chinin u. a. zurückbleibt, z. B. durch

einfaches Abdampfen, Zusaz von Alkalien u. s. f. (reiner durch Fällen der Mutter-

lauge mit Alkalien und Reinigen des Niederschlags). 1 Eine braune, harzartige Sub-

stanz
,

bitter, in Wasser sehr schwer, in Weingeist, Aelher und verdünnten Säuren

leicht löslich. Seine chemische Zusammensezung wechselt in hohem Grade, je nach

den angewandten Rinden und Darstellungsmethoden der Chininsalze, je nach spätem

Zusäzen, weshalb käufliches Ch. ein ganz unsicheres Präparat darstellt, welches nicht

verwendet werden sollte (Büchner). Ausser Chinin und Cinchonin (wenn solche bei

der Chininbereitung unvollständig abgeschieden worden), auch Cinchotin in wech-

selnden Mengen enthält es besonders Harz, Colophonium, oft bis zu 30— 60°/o (Ohme,

Overbeck, Winckler u. A.), viele Salze (Lehmann), selbst Blei, Kupfer. Aus diesem

Ch. stellten van Heyningen, Winckler ein jedenfalls reineres, constanteres Präparat

dar, als sog. amorphes Chinin, Beta-Chinin (durch Lösen in Aether, Schwe-

felsäure, Fällen mit Ammon u. s. f.), welches mehr Beachtung verdient als käuf-

liches Chinoidin. Auch dieses leztere scheint in seiner W'irkung bei Gesunden wie

Kranken dem Chinin ziemlich nahe zu kommen, immerhin sind aber 2—3mal grössere

Dosen z. B. zur Heilung von Wechselfieber nöthig. Bei lezterem haben es z. B-

Ossieur, Vannoye, Dreyer, Cassati, Heimbrod, Diruf, Haller, Herz, Slusser u. A. mehr

oder minder wirksam gefunden, auch als einfaches Tonicum, Stomachicum u. s ••

Doch steht es bei W'echselfieber dem Chinin bedeutend nach (Harting, Preuss. Y rr.-

Ztg. 22. 1853, zieht es diesem sogar vor!), und seine Wohlfeilheit wird durch die

Nolhwendigkeit viel grösserer Dosen und eines längern Gebrauchs fast zur blossen

Illusion, weshalb es meistens bald wieder verlassen wurde.

Man gab das käufliche Chinoid. in 2— 3mal grossem Dosen als Chinin, bald

in Substanz (weniger passend, z. ß. als Pillen, Pulver), bald gelöst in YYcingeisl,

als sog. Ti net. Chinoidini, 10—30 gran auf 5/?— j YVeingeist, KafFeclöfFcIweise,

z. B. in Zuckerwasser (s. u. A. Vannoye, Revue med. chir. Juill. 1648, K. Haller,

Wien. Zeitschr. Dec. 1851), auch mit Aether ^ (Harting), oder gelöst in Säuren,

z. B. gj mit 3j Elix. acid. Haller., Weinsäure u. s. f.
2 Solche Verbindungen e

Ch. mit Schwefel-, Salzsäure u. s. f. hat man als S c h w ef e 1 s a u r es

,

Chinoidin u. s. f. benüzt; Wucherer empfahl auch G e r b s a u r e s Ch. Delle

1 Vergl. u. A. Diruf, Unters, über d. Chinoidin u. s. f. Erlangen 1851. Lersch, Rhein. Mo

»chrift Apr. 1851.
. /örn-

2 Eine ähnliche Lösung mit Terpenthinöl u. s. f. ist vielleicht der sog. F ic b e r a l h er^

laibs (Haller); doch scheint seine Zusammensezung nicht constant, noch weniger seine

bei Wechselfieber u. a. (lnnhauser, YVien. Zeitschr. Jun. 1853).
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ib man diese Präparate mit Schwefels. Chinin, Chinarinde, wodurch natürlich ihre
irksamkeit erhöht wird. Ungleich passender würde aber hier überall statt Chi -

idin das oben erwähnte Beta-Chinin benüzt, z. B. als essig- oder salzsaures Salz;
mduin stellt seine Wirksamkeit sogar der des Chinin gleich!

Chinidin, als neues Alkaloid von Winckler u. A. in mehreren Sorten Chinarinde
/gefunden, von Leers in China Bogota u. a. 1 Krystallisirbar

,
wenig bitter, da-

gen in Schwefel- oder Salzsäure gelöst stark bitter; in Aether weniger löslich
Chinin. Wirkungen bei Gesunden wie Kranken noch unbekannt; Schwefelsaures

inidin wäre Sinai wohlfeiler als Chinin.

Falsche Chinarinden ( China novo).

Im Handel kamen von jeher Rinden vieler exotischer Bäume und Sträucher
r, die mit ächter China verwechselt oder ihr doch an Wirksamkeit gleichgestellt
irden, aber von der Chinarinde vor Allem darin sich unterscheiden, dass sie

5

keine
valoide, wenigstens kein Chinin, Cinchonin enthalten, und bei Wechselfieber nicht
lernt leisten was China. Sie stammen meist von Gewächsen, die gleichfalls zu
I Cinchoneen (Rubiaceen) gehören und sonst oft für Cinchonaarten «-ehalten
rden, wie Cascarilla (magnifolia, nitida u. a.), Gomphosia, Biccia, Remma, Exo-
tnma, Pinkneya, Buena, Esenbeckia

,
Danais, Portlandia

, Coutarea u. a.!’ sämtlich
'Mittel- und Süd-Amerika, Westindien zu Hause.

Bestandteile: bittere Extractivstöffe (zum Theil Chinovabitter), Gerbsäure
m Theil China-, Chinovasäure), Spuren von ätherischem Oel

,

Harze, Farbstoffe
üinovaroth), Gummi, selbst basische Stoffe, Alkaloide, wie Cuscocinchonin (Aricin)
uyin, Paridsin s. Paricin (Tecamin, Montanin, Blanchinin ?)

a

Sachverständige wie Wiggers, Schroll u. A. verzweifelten so sehr an einer
ssiücation dieser Rinden, dass sie dieselben einfach mit den 3 Hauptgruppen ächter
na zusammenstellen. 3

1 . Braune Rinden: China P i t o n s. m o n t a n a (s. j a m a i c e n s i s
r t i n i een s i s

,
C h. von Martinique, St. L u c i e

:

von Exostemma flori-
um), Oh. caribaea, Caraibische C h. (v. Exostemma caribaeum);

i r t e x bsenbeckiae (China Jaen f u s c a
,

von Esenbeckia s. Evodia
ifuga

,
enthält wie Jaen - China u. a. Cinchovin s. Cinchovatin

, Chinovasäure,
aabeckin). ’

2. Gelbe Rinden, China flava dura, fibrosa: C u s c o C h i n a,sco-, Oarthageua-, Aricarinde, C h. von Bogota s. bogo-
sis s. pseudoregia, Rinde von Santa Fe, Ch. rubiginosa.
3. Rot he Rinden: China Maracaibo, C h. n o v a surinamensis,

»sinensis, Ch. californica, Para (rubra), Ch. Aga har.
Ausserdem gibt es eine C h. Tecamez, P i t o y a (s. bieolor), C h. a I b a

I I Cmchona ovafifolia)
, J u r i b a I i China (C o r t. J u r i b a 1 i

,

von einer Me-
ie Guiana s)

, China de Piauhi s. P i a v i
,
von St. Domingo, F e r-

", uc °i R io Janeiro (v. Buena haxandra)
,
Ch. nova Xauxa (von Port-

ia grandiflora?), C h. d o Campo (von Strychnos Pseudochina, Brasilien), C h.
siliana do Mato (von Exostemma cuspidat.), China b r a s i 1 i e n s i s, da

III P° s ‘ de Madanha (von Solanum Pseudoquina)
,
C o r t. Chinae s p i-

iae (von Catesbaea spinosa), C. Chinae brachycarpae (von Exostemma
nycarp.j

,
C. Chinae angustifoliae (von Exost. angustifol.)

,
auch C h.oiinensis (von Pinkneya pubens), indica u. a.

^ a

f

Sleui
!

es eine wechselnde Verbindung zweier Alkaloide (s. Arcli. gen. Fe'vr. 1853)y für eine blosse Modifi cation des Chinin, die sieh in allen Ch. Rinden finde, besonders in der
' ranada-Rinde (Ibid. Janv. 1853). Auch Bouchardat, Guibourt erklären es jedoch für eine

j

n,n ganz verschiedene Substanz, ebenso DelfTs (Chemie 3. Aull. 1855).
ln manchen derselben würde doch vielleicht bei genauerer Prüfung selbst Chinin, Cinchonin

• den werden
; nach Amic u. A. soll z. B. kürzlich in der Rinde eines Baums auf' Martinique" oder ein ihm analoges Alkaloid entdeckt worden sein (s. Gaz. mcd. du Paris IV. 50. 1854)?

qumi'gebiMet^
1 ^ ^ med ’ “ Pari * e'" e e ‘6ene Con,mission

-> des Succedan* du
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Ihren Bestandteilen und einzelnen Versuchen nach wirken diese Rinden mehrl

oder weniger wie andere adstringirende Tonica und Arnara. Manche derselben,

besonders wenn sie Alkaloide enthalten, wie z. ß. Cusco-, Joen-China, scheinen auch

leichtere Falle von Wechselfieber heilen zu können, wie dasselbe von manchen ein-

heimischen Rinden gilt (s. unten). Als wirkliche Surrogate der China können sie aber

nimmermehr gelten
,

so wenig als irgend ein anderer bis jezt bekannter Stoff (vergl.

Arsen). Auch kommen sie meist nur in ihrer Heimath in Gebrauch, nicht in den

Handel, und werden so wenigstens absichtlich in Europa nicht benüzt. Im Uebrigen

würden Anwendungsweise, Dosis wesentlich dieselben sein wie bei China.

Beb eeru-R inde, nach Wiggers von Myroxylum peruiferum (Papilionaceac;

Mexico, Peru), sonst von Nectandra Rodiaei, Sipeirabaum, einer Laurinee Guiana’»,

abgeleitet; halt ausser Gerbstoff, Stärke u. a. ein eigenthümliches Alkaloid, Be-!

beerin (s. Bibirin, Sipeerin; nicht krystallisirbar, löst sich kaum in Wasser,

|

ausser bei Zusaz von Schwefelsäure und andern Säuren, leichter in Weingeist, auch!

Aether). S c h w e f el s a u r e s B.
,
Subsulphas Bebeerini s. Bibirinae, eim

basisches Salz, bitter, löslich in Weingeist, auch in Wasser bei Zusaz von etwasi

Schwefelsäure. Die Binde (auch die Küsse) wie Bebeerin wollen Manche selbst

bei Wechselfieber wirksam gefunden haben, z. ß. Rodie, Maclagan, ßennett, Simpson,

Stratton (Edinb. med. surg. Journ. Jul. Oct. 49), Patterson (Med. Examin. Mai 52);

u. A. Doch beweisen ihre Erfahrungen wenig, und Blair, St. Martin und Becquerel

(Bull, therap. Oct. 1851), Dailey (Med. Examin. 53) u. A. hatten sich keiner so

guten Erfolge zu erfreuen; ist auch sehr theuer, obschon wohlfeiler als Chinin.

Meist gab man Schwefels. B., z. B. Bebeerin, sulphur. mit gtt. 15 Schwefelsäure

und *j Syr. aurant. auf $jjj Wasser (Stratton), auch als Pulver, gran. j—vj p. _d.,

überhaupt wie Chinin. Bei Diarrhoe, Cholera gab Mathews (Lancet, Sept. 1851

J

12 gr. mit Schwefelsäure, Aether aa gtt. 12 Zimmetwasser ^vj.

Cailcedra-Rinde, sog. China vom Senegal, von Swietenia s Ivhaya

senegalensis (Ainpelideae, Meliaceae; am Gambia, Grünen Vorgebirge), enthält einen

bittern Extractivsloff, Caileedrin. Ein sog. und vergebliches Chinasurrogat weiter

(Caventou); von Chornel u. A. bei Wechselfieber versucht, wie es heisst nicht immer

ohne Erfolg, was sehr wohl möglich (vergl. Journ. de Pharm, et de Chim. Nov.

Soymida- Rinde, Cor t ex Soymidae (von Swietenia febrifuga)

Ostindien sehr geschäzt bei Wechselfieber
,
wie die Mahagonirindeo

(von

1849).

ist in

Swic-

tenia Mahagonif in Westindien, Cort. Cedrelae, Cedrela- oder SurenenH

rinde, von Soymida s. Cedrela febrifuga, gleichfalls eine Meliacee
,

in Ostindien,

Java, auch von Cedrela odorata u. a.

Die Rinde von Xanthoxylon Clava Herculis s. caribaeum (hält kry-

stallisirbares Xanthopicrit: Chevallier und Pelletan?)
,

auf den Antillen bei Heber

u. s. f. benüzt; ebenso die Jurema rinde (v. Acacia Jurema ?), sehr bitter, reich

an Gerbstoff; die Rinde einer noch unbekannten Nauclea Africa s (soll Alkaloid«

enthalten) u. a.

Corlex Alcornoco s • Cliabarro
,
Alcornoque- Rinde, wahrscheinlich von

Voviex Aicur/iueu .v- uuui i v
, . . . ,.

dichia virgilioides oder Byrsonima s. Malpighia crassifolia (Legummosae, Malpigm»
® v . n I.l *1 n L _ r Kill»«». HAlU

ceae; Gulana ,
Cayenne). * Bestandteile:“ Gerbsäure bitterer Extractivsloff

vielleicht ein krystallisirbarer, indifferenter Stoff (A Ichor n in). Sonst als „ads

eirendes Tonicum“ gebraucht, besonders bei Bronchialblennorrhöen, Lungenschwind-

sucht, im Decokt, Iß -j auf fvj Colat.
;

auch ein Extract. Cort. Alcornoque k«0

in Anwendung.

2 . Cortea Salicis. Weidenrinde.

Die Rinde der jüngern Zweige von Salix fragilis 2
,

S. pentandra (auch ^

caprea, S. Helix, alba u. a.). Amentaceae (Salicineae). Dioecia Diandna.

Bestandtheile : Salicin, Gerbsäure, Corticin (dem Chinaroth analog), eine flüc S

Säure u. a.

1 Die ursprüngliche üuropäische ,
Spanische, Italienische Alkornoque-Hinde war dl* R'"*

,

Korkeiche, Quercus Suber; durch obige jezt verdrängt; kommt in ihren Beslandtheilen,

mit Eichenrinde überein (Fereira).

2 Diese wird in Pharmacopöcn oft als C. Salicis laureae aufgeführt.
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Ihre physiologischen Wirklingen sind die der adstringirend - bittern Stoffe (s.

icn S. 317); in kleinern Dosen scheint sie vom Magen ziemlich leicht) ertragen
i werden.

Therapeutisch im Ganzen seilen benüzt, bei Indigestion, Störungen
es Magens

,
der Verdauung, welche überhaupt den Gebrauch eines

.lchen Mittels rechtfertigen mögen; auch bei blennorrhoischen Affectionen
>r Bronchial- und Urogenitalschleimhaut, bei Wurmkrankheit (s. China);
tcllich bei Wechselfieber.

Hier leistet jedoch Weidenrinde höchsten? in leichten Fällen etwas, und ver-
y.-ot keineswegs die Anpreisungen, welche sie von manchen Seiten her als „ein-
imische China“ erfahren. Eher könnte sie noch Chinarinde hei der Nachbehand-
.ig ersezen, z. B. hei diesen und jenen Verdauungsbeschwerden, gegen Recidive
s Wechselfiebers; nur wird auch hier gute Kost und sonstige diätetische Nach-
lfe unendlich Besseres leisten als etwas Weiden- und Gerbstoff.

Man gibt sie selten in Pulverform, gr. xx—xxx p. dosi; am besten
i Decokt, —j

auf fv— vjjj Colat.

In Russland gibt man sie hei Wechselfieber zerschnitten und mit Branntwein
gerirt (Med. Zeitg. Russl. 5. 1853).

Extractum Salicis: Cod. Gail. u. a. Fast nirgends benüzt
;
Dosis gran. x— xx.

Aeusserlich kann Weidenrinde als milderes Adslringens in

‘brauch gezogen werden, wie China und verwandte Stoffe.

1>. C. Salicis ^jj Spir. frumenti |jv Aq. comm. ^vjjj digere p. 10 horas, cola.
Resid. coq. c. Aq. comm. ^xjj Col. ^v. Misce Colaturas. S. Tassenweise z. n.

bei Wechselfieber (Bremer).

9". C. Salic. pulv. ^j Camph. trit. 3j Tct. Myrrh. 3j M. Zum Bestreuen brandiger
Geschwüre.

Salicinum. Salicin.

Krystallisirharer, übrigens indifferenter Stoff der Weidenrinde (findet sich auch
i Pappel-, Eichenrinde u. a.). In Wasser ziemlich leicht löslich, noch leichter in

Ungeist, nicht in Aether: bitter, durch Schwefelsäure carmoisinroth
;
durch Emulsin

naptas) in Zucker und Saligenin umgesezt, durch Hefe und Soda in Saligenin und
räaöl, durch Chroinsäure u. a. wie auch bei seinem Durchgang durch den Körper

'Salicylsäure. 1

Die Wirkungen des S. sind nicht naher bekannt, ausgenommen dass

sehr biller schmeckt. Benüzt und gerühmt wurde es bei denselben
ständen wie Weidenrinde oder Chinin, bei Indigestion, Durchfall, chron.

Uarrhen, Keuchhusten, Asthma, Algieen, Wechselfieber; ja es hat nicht

Aerzten gefehlt, welche es sogar dem Chinin vorzogen!
Mag auch S. hier nicht ohne alle Wirkung sein, so leistet es doch bei Wechsel-

oer selten etwas Positives; nur wenn einmal Chinarinde und somit Chinin dem
ndel theilweis entzogen würden, dürfte S. wie andere dergl. einheimische Stoffe
lieicht an Bedeutung gewinnen. Jezt gewährt es nicht einmal den Vorzug grös-
er Wohlfeilheit, indem es in viel grossem Dosen gereicht werden müsste als Chinin.

Dosis; bei Wechselfieber gran. vj—x und mehr, öfters wiederholt,

nst zu gr. j—jjj p. dosi; am zweckmässigsten in Pulver-, Pillenform,

t entsprechenden Zusäzen (s. Chinin) ; auch in weingeistiger Lösung.
i #-• Salicini gr. jv Chin. muriat. gr. ß Sem. anisi gr. xv. M. f. Pulv. D. tal. dos.

No. X. S. 3stündl. 1 Pulver z. n.

1 Nach Millon und Laveran, Lehmann u. A. erscheint Salicin als SalicylwasserstofT undSalicyl-
re im Harn (nach Wühler und Frerichs sollte SalicylwasserstofT im Körper nicht zu Salicylsäure
dirt werden?); Länderer fand auf grosse Dosen S. in 10 Fällen nur einmal S. im Harn (Tleller's
:h f- Chem. etc. Sept. 52).
6. Aufl.

24
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Verschiedene Pappeln, wie Populus trcmula,.alba, welche in ihrer

Rinde gleichfalls Salicin (neben sog. Populin, Corticin) enthalten, wurden wie die
I

Weidcnrinde empfohlen, bei Wcchselfieber u. a.

Phloiorrhizinum, Phlorrhizin (Phloridzin) : krystallisirbarer, indifferenter

Stoff in der Rinde der Apfelbaumwurzel und anderer Obstbäume; schwach bitter,
j

in kaltem Wasser sehr schwer, in heissem Wasser, Aether, Weingeist leicht löslich.

Yoh Einzelnen bei Wechselfieber versucht (Köninck u. A.), gr. x — xx p. dosi, als

Pulver, Bissen; steht jedoch an Wirksamkeit seihst dem Salicin nach.

Berberimini, Berberin : krystallisirbarer, indifferenter Stoff in der Wurzel-

rinde der Berberize, Berberis vulgaris (Berberideae. Hexandr. Monogyn. L.),
j

auch in Kolumbo (Bödeker, Petrins); sehr bitter, gelb, in Wasser schwer löslich,

leichter in Weingeist. Bis jezt wenig benüzt, als bitteres Stomachicum bei Indi-

gestion, nach Sporadischer Cholera, Durchfällen; wohl ohne ^ erth. 1 Man gab B.

oder Salzsaures ß. zu grau, j—jjj p- dosi in Pulver-, Pillenform.

Oxyacanthin (Berbin), ein anderer krystallisirbarer Stoff z. B. der Ber-

berizen-, Weissdornwurzel; wie die obigen gerühmt und angewandt (van den Corpul).

Hier schliessen sich manche verwandle Stoffe an, z. B. Cornin aus der Binde

von Cornus florida, circinnata, sericea u. a.
;
Pyrarin und C r a ta e g i n in der Binde

von Crataegus Aria (Pyrus Aria W.) und C. Oxyacantha; Syringin (= Salicin)

in der Rinde von Syringa vulgaris; Phillyrin 2 aus Steinlinden (Phillyrea ntedia,
j

latifolia u. a.); endlich die Rinde von Solanum Pseudochina in Brasilien,

Pinkneya pubens in Carolina, Florida, und viele andere, welche in ihrem je-

weiligen Mutterlande wie China und verwandte Stoffe benüzt werden (s. oben China
j

nova). Ja in chemischer Hinsicht würden sich sogar Thein, Caffein wie Kreatin
i

(des Fleisches) u. a. hier anreihen.

f) Gerbstoffhaltige, Adstringirende Pflanzensloffe.

Wirksame Bestandteile: vor allen Gerbstoff (Gerbsäure, Tannin)

lind verschiedene Modificationen desselben, wie Catechu-, Kino-, Eichen-

gerbsäure; ferner Oxyde des Gerbstoffs, wie Gallussäure, Catechu- oder

Tanningensäure, sämtlich in Wasser leicht löslich. Mit diesen verbunden

kommen Farbstoffe und häufig noch krazende, bittere Exlraclivstoffe vor:

finden sich leztere in grossem Mengen, so nähern sich diese Stoffe den

adstringirend-bittern der vorigen Gruppe.

Physiologische Wirkungen. 1° 0 ertlich können diese

Stoffe, wenn sie in concentrirter Lösung zur Einwirkung gelangen, zu-

nächst dadurch wirken, dass sie oder vielmehr ihr Gerbstoff das Eiweiss,

auf welches sie in Flüssigkeiten oder Geweben des Körpers (in Darm-

kanal, Blut, Serum, Schleim, Exsudaten) treffen, zur Gerinnung bringen,

leztern auch Wasser entziehen. Weiterhin sollen sie die berührlen

tonisch - conlractilen Gewebe zu gesteigerter Conlraction veranlassen

können.

Das Lumen der Blut-, Capillärgefässe soll sich verengern, die Ausschwizung

oder Absonderung beschränkt werden
;

die conlractilen Fasern ziehen sich aul ein

Ul-

1 Sog. Indisches Lycium s. Ruswut, Rusot (Extract. Lycn Rusot), ein Extrart a

dischen Berberisarten, besonders B. Lycium, liält Berberin. Schon von den alten Griechen

jezt wieder bei Wechselfieber, Indigestion, z. B. 5// p. d. ,
in wässriger Lösung,

bei Hautkrankheiten u. a., äusserlich bei Ophthalmie (auf die Augenlider gelegt,

Alaun oder Wasser).
_. .. ----- ^ ; . — ‘ r- ", p. QOSI uci

der Phillyrea lahfob»

in Indien *“rh

oft mit Opi« 1”-

2 Schwefelsaures PhyUyrin, Sulph as P h illy r i n i, zu 15-20 gr. p. dosi bei 'V**?*jj

fieber von Jacheili, Dorvault empfohlen , auch die jungen Blätter, Zweige

/Folia, Cort. Phillyreae) als Pulver, $j in der Apyrexie zn verbrauchen.
„„.din,

' - - - • ' - - — C it- bittern Stoff, Lepi«>
Lepidiu m Iberis (Wilde Kresse) u. a., enthält in Samen, Kraut einen

der gleichfalls bei Wechselfieber nüzen soll.
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L gem Raum zusammen, die Gewebe werden dadurch (wie durch Wasserentziehung)
:hter, compakter. Diese ihre „Wirkungen“ treten noch am ehesten und deutlichsten
f, wenn sie auf eiternde Flächen, übermässig secernirende oder schlaffe, aufge-
kerle Gebilde applicirt wurden. Auch die Empfindlichkeit der berührten Theile
d ihrer Nerven scheint unter Umständen sinken zu können.

2° In kleinern Dosen verschluckt erregen sie zunächst einen
.gcnthümlich zusammenziehenden, herben Geschmack, ein Gefühl von
'ockenheit, Rauhigkeit den Schlund hinab. Im Magen verbindet sich

rr Gerbstoff mit dem Eivveiss des Mageninhalts, des Schleims u. s. f.

in Wasser unlöslichen Verbindungen (Tannaten), welche sich indess
Magensaft theilweis zu lösen scheinen, während der grössere Theil
Darmkanal ungelöst zurückbleibt und mit dem Kolli ausgeleert wird,

i längerer Einwirkung kann allmälig die Absonderung der Magen-,
irmschleimhaut und ihrer Drüsenapparate vermindert, der Kolb somit

>;ter und seltener entleert werden.

Gerbstoff, Catechugerbsäure
,
Gallussäure gehen gebunden an organische Stoffe

-5 Blut, in die Secrete über, doch nur langsam und in kleinen Mengen; fast Alles
rd in Koth entleert. Im Harn lässt sich z. ß. Gallussäure an den Niederschlägen
B. durch Eisenchloridlösung erkennen. Freie Gerbsäure gelangt nicht wohl in

; Blutmasse, sonst würde sie mit deren Eiweissstoffen unlösliche Verbindungen
den, und iin Uebermaass durch Coagulation des Bluts tödten können; diess ist

r Fall, wenn z. ß. Gerbstoff direct in’s Blut gebracht worden. Ueberhaupt lässt

h Gerbstoff kaum im Blut aulfinden, indem er rasch oxydirt (Mitscherlich) und
r z. B. umgesezt in Gallus-, ßrenzgallussäure im Harn aufgefunden wird (scheint
h nicht wie andere organ. Säuren in Kohlensäure umzusezen, auch wird der Harn

: ! alkalisch dadurch). 1

3° Kommen adstringirende Pflanzenstoffe blos kurze Zeit in An-
mdting, so äussern sie weiter keine auffallenden Wirkungen; Appetit,
Tdauung, selbst Stuhlgang und Kothbildung erfahren keine merkliche,
nslante Veränderung. War aber die Verdauung zuvor krankhaft ge-
>rt, war sog. Catarrh der Magen- und Darmschleimhaut, Durchfall,

nennässige Absonderung der Darmscbleimhaut vorhanden, so sollen
1

5se abnormen Zustände öfters schwinden können (?J. Gewisser ist,

."üs sie bei längerem Gebrauch die Verdauung u. s. f. stören; ihreGerb-
ue scheint jezt sogar das Gewebe der Magen- und Darmhäute selbst

behelligen, indem sie sich vielleicht mit ihren Eiweissstoffen chemisch
rbindet. Auch die Copropoese wird oft in höherem Grade gestört,

tritt hartnäckige Stuhlverstopfung ein, während umgekehrt manche in

Nissern Dosen den Stuhlgang eher fördern, selbst Durchfall veranlassen
i nnen.

Die weitern allgemeinen Wirkungen der Adstringcntien, welche keineswegs
I hergestellt sind, scheinen grossentheils vom Uebertritl ihres Gerbstoffs u. s. f. (in
1 rbindiing mit Eiweiss) in’s Innere des Körpers abzuhängen; ob sie vielleicht zu-
ich durch Slörung des Magens und der Verdauungsprocesse oder „sympathisch“
entfernte I heile wirken mögen, ist nicht weiter ermittelt, lezteres wenigstens

wahrscheinlich genug. Jedenfalls treten die ihnen beigeleglen Wirkungen blos
Kranken deutlicher hervor, unter Umständen, welche kein sicheres Urtheil über

! Rolle jener Stoffe dabei gestatten. Die Blutmischung scheint nicht jene günstigen
ränderungen zu erfahren, wie sie bei „tonischen“ Arzneistoffen eintreten sollen;
nigstens gehen uns alle directen Untersuchungen darüber ab, ob vielleicht der
halt des Bluts an festen Bestandteilen

,
zumal an Eiweissstoffen, Fibrin, Blut—

rperchen vermehrt werde? Ihren etwaigen Einfluss auf die Umsazprocesse im

24 *

1 ^ergl, u. A. Hennig, Arch. d. Pliarmac. Febr. 1853.
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Innern des Körpers kennen wir ebensowenig
;
jedenfalls scheint die Ernährung z. ß.

,

der Muskelsubslanz nicht gefördert zu werden. Dagegen scheinen zuweilen abnorm)

gesteigerte Exsudalions- und Ahsonderungsprocesse während des Gebrauchs jener

Stoffe allmälig zu schwinden; colliquatiye Schweisse
,

ßlennorrhöen
,

sog. atonische

Blutflüsse und Eiterungen sollen schwinden, erschlaffte (contractile) Gewebe zuini

normalen Tonus zurückkehren können.

Manche dieser angeblichen „Wirkungen“ aber beruhen vielmehr auf a priori-

.

scher Construction als auf positiven Nachweisen der Beobachtung und directen Unter-

suchung. Weil diese Stoffe zusammenziehend und herbe schmecken, sollten sie:

überall, wo man es für passend hielt, auch „zusammenziehend“ wirken, während

l

doch ihr Gerbstoff u. s. f. gar nicht dahin gelangt und noch weniger dort adslrin-

girend wirken könnte. Indem Gerbsäure bereits neutralisirt, gebunden in’s Blut ge-

langt, oder im andern Falle sogleich mit dem Eiwciss des Bluts gesättigt und weiter-

hin in Gallussäure u. s. f. umgesezt würde, kann sie nicht als solche auf entfernte

Gewebe „verdichtend, adstringirend“ wirken wie in äusseren, direct berührten Theilen

(vergl. Säuren). Freilich erzählt man als eine Art Beleg dafür, das Blut eines Pferds,

deinen 1 Monat 20 Eichenrinde gefüttert worden, sei ungewöhnlich roth und

consistent gewesen, und sein Cadaver habe selbst nach 2 Monaten noch keine Spur

von Fäulniss gezeigt 1
;
doch wird das wenig beweisen können.

4° Wurden diese Substanzen in grossen Dosen verschluckt, so

verbindet sich ihr Gerbslotl' nicht blos mit dem Eiweiss der Magen-

und Darmsecrete, sondern auch der Schleimhaut selbst; sie wirken jezt

reizend, selbst äzend auf Schlingwerkzeuge, auf Magen- und Darm-

schleimhaut. Es entsteht Würgen, Erbrechen, Durchfall, Athemnoih.

oft rasches Sinken der Kräfte, und vergiftete Thiere können unter Con-

vulsionen, Streckkrämpfen sterben.

Darm- und Magensecrete d. h. ihr Eiweiss findet man in der Leiche theil-

weis geronnen, die Schleimhaut und ihre Zotten gelblich, graulich gefärbt, theihveis

oberflächlich angeäzt, die Schleimhaut überhaupt verdichtet, trocken, andere Par-

thieen derselben öfters geröthet, injicirt. Diese Alterationen sind am stärksten im

Magen, können sich aber auch durch grössere Strecken des Dünndarms, selbst bis

in’s Coecum erstrecken.

Therapeutische Anwendung. Innerlich gibt man diese Stoffe

1° Bei mangelhafter Contraction der Magen- und Darmmuskelliaul,

bei Erweiterung, Auftreibung, Flatulenz des Magens und Darmkanals,

bei Sodbrennen wie bei abnorm gesteigerter Absonderung, selbst Wr-

schwärung der Intestinalschleimhaut (chronische Gastritis, Enteritis), bet

chronischen Durchfällen, Magen- und Darmblutungen, in spätem Stadien

der Ruhr; zur Nachcur bei Wurmkrankheilen.

Selbst gelatinöse Erweichung des Magens und anderer Organe wollte mW

durch Adstringentien heilen, etwa wie der Gerber seine Häute gerbt

!

2° Nach ähnlichen Indicalionen empfiehlt man sie bei verwandten

Zustände anderer Gebilde: bei Calarrh, ßlennorrhöen der Bronchia-

schleimhaut, der Urogenitalorgane; bei colliquativen Schweissen, sog

alonischen, passiven, profusen Blutungen, bei Diabetes, Albuminurie unti

verwandten Anoinalieen des Harns (z. B. sog. chylösem Harn: B. Jonesj.

bei Bauchwassersucht, langwierigen Eiterungsprocessen innerer OrgaiL

wie der Haut (chron. Eclhyma, Impetigo, Rupia). Ja man erwtjr

^

sogar nüzliche Dienste bei Erweiterung der Bronchien, Arterien, ven

(Aneurysmen, Varices), bei Hypertrophie der Leber, Milz, so gut
;

manche dieser Stolfe Scrofulose, Tuberculose der Gekrösdrüsen u. ae g

heilen sollten!

1 Compte-rendu des tiavaux de l ecole veterinaire de Lyon, 1811.
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Auch bei Wechselfieber hat man sie fast alle nacheinander beniizt, und
die bittern Stoffe öfters wirksam gefunden, aber immer alsbald wieder verlassen.

3° Bei Vergiftung mit narcotischen Substanzen und ihren Alkaloiden,

h mit Chinin und dessen Salzen (?).

Man gebraucht also diese Stoffe theils ihren örtlichen, theils ihren allgemeinen,
constitutioneilen „adstringirenden“ Wirkungen zu Liebe; im Ganzen können sie

r nur selten indicirt sein, wie denn überhaupt ihre Anwendung grossentheils aus
Zeiten einer starren Solidarpathologie und einer höchst unlogischen AufFassungs-

se ihrer Wirkungen her datirt. — Nur wenige Krankheiten beruhen einzig und
in auf „Laxität und Atonie“ contractiler Theile, auf einfacher Vermehrung der
ndation und Absonderungsprocesse. Und selbst wenn diese Anomalieen durch
he Substanzen beseitigt werden könnten, dürften gleichzeitig: bestehende Störungen,
Beizung, Congestion dieser und jener Organe, ebenso Blutmischung, Ernährungs-
:esse, Stoffumsaz samt Nervenleben häufig^enug dadurch eher eine Verschlim-
ung als Besserung erfahren. Ueberdiess erregt ihr längerer Gebrauch gerechtes
renken, indem sie Magen und Verdauungsprocesse

,
welche ohnediess so häufig

h Beiden, noch tiefer stören und zur Ausbildung irritaliver, selbst entzündlicher

fände der Verdauungswege führen können. — Höchstens werden sie demzufolge
irgend etwas leisten, wo es sich um eine örtlich adstringirende Wirkung in

zunächst berührten Theilen handelt, und selbst hier dürften meistens andere
- ei, Blei, Eisen, nach Umständen Kälte, methodischer Druck u. dergl. den Vor-
verdienen. Vielleicht, könnte man sagen, dass diese Substanzen durch ihre

Wirkung auf Magen-, Schlundnerven und vermittelt durch’s Rückenmark eine sog.

i H'tirte Wirkung auf die Nerven auch entfernter contractiler Gewebe, der Blut-

•sse, Lungen, Haut u. a. äussern, und dadurch z. B. bei Blutungen, bei Eiterung

rer Organe, Blennorrhöen u. s. f. heilsam wirken? Vor Allem aber müsste doch
solche Wirkung erst nachgewiesen sein, ehe man sie erklären will.

Contraindicationen. Allgemeine Regeln der Anwen-
mg. Jede tiefere Störung der Verdauungsprocesse, besonders aber

zzungs- oder gar Enlzlindungszustände des Magens, Darmkanals ver-

h en den Gebrauch dieser Stoffe. Die adstringirende Wirkung sehliesst

ier etwas dem Leben d. h. den unumgänglich nothwendigen Ver-
'Sigungs-, Umsaz- und Ausscheidungsprocessen im lebenden Körper
mdseliges in sich. Man darf sie daher am wenigsten in Fällen geben,

diese Processe, wo Ernährung, Stoffwechsel schon an sich bedeu-

[1 ler nothleiden, wo eine Tendenz zu Deslruclion, Erweichung, Gangrän,

Ui zu Lähmung zu vermuthen steht; ebensowenig bei heftigerem Fieber,

. activen Congeslionen oder Blulflüssen, bei vollem hartem Puls, bei

lilblütigen.

Innerlich gebe man diese Stoffe in Formen, welche den Magen am
tigsten belästigen, und ihre Lösung, Resorption selbst am meisten

lern, also wo möglich Lösungen, Aufgüsse, Decokte.

Gerne verbindet man aromatische
,

spiriluöse Stoffe
,

nach Umständen Opium,
f er’s Pulver u. a. Dagegen sind alle Stoffe zu meiden, durch welche Gerbstoff
inden, gefällt, unwirksam wird, z. B. Eisen-, Blei- und andere Metallsalze, viele

en, Eiweiss u. a.

Die äussere Anwendung dieser Stoffe ergibt sich söhon aus dem
geführten; im Ganzen findet sie nur seilen statt, und könnte noch
ener sein, als sie in Wirklichkeit ist

,

da wir andere kräftigere Ad-
ngentien (ßleipräparale, Alaun, Eisensalze) genug besizen, wenn je

tringirt sein soll. Man empfiehlt sie aber

1° Bei profusen Ausscheidungsprocessen von aussen zugänglicher
die, bei Blennorrhöen der männlichen und weiblichen Urogenital-
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organe, bei sog. passiven Blutungen; ferner auf Geschwürflächen, umj

deren laxe oder gar zu üppige Granulationen (wie z. B. nach Brand-

wunden, pustulösen Hnutaffectionen), um fungöse Excrescenzen zu gerben i

zu schrumpfen und Ausschwizung, Eiterung zu beschränken.

2° Bei passiver, chronischer Hyperämie und Entzündung zumal den

Schleimhäute (Conjunctivitis, Angina), auch bei Decubitus, Brand.

3° Bei erschlafften Geweben und solchen Alterationen, welche mani

von jener Erschlaffung abzuleiten pflegt: so bei Yaricosiläten
,

grossem

Häinorrhoidalgeschwülslen, bei Vorfällen der Scheide, des Mastdarms.

Auch beim äusserlichen Gebrauch der Adstringenden bleibt stets zu bedenken,

dass durch ihre zu lang fortgesezte Einwirkung Blutzufuhr, Ernährungs - wie Aus-

scheidungsprocesse der Theile nothleiden können
;

leztere schrumpfen selbst zulezt:

zusammen, werden lederartig gegerbt, starr, sogar paralysirt. 1

Man nimmt hier überall ihre Decokte zu Umschlägen, Einsprizungen
,

Cata-

plasmen, oder applicirt man sie in Pulverform.

1. Acidum tannicum,
Tanninuni , Gerbsäure

,

Gerbstoff,

Aus Galläpfeln durch Extraction mit wässrigem Aether oder Aether und Mein-

geist und Abdampfen der Lösung dargestellt. Gelbliches Pulver, leicht löslich in

Wasser, schwieriger in Weingeist, Aether; verwandelt sich durch Absorption des

Sauerstoffs der Luft unter Kohlensäure -Entwicklung in Gallussäure (schwärzliche

krystallinische Masse).

Geruchlos, von wenig bitterem, stark zusammenziehendem Geschmack,

nicht unangenehm zu nehmen. Die Wirkungen des Tannin sonst scheinen

die eines energischen Adstringens
;
schon in miltlern Dosen (gr. x—xx]

macht es öfters brennende Schmerzen in der Magengegend und hart-

näckige Sluhlverslopfung (Cavarra, Mitscherlich). Ueber seine Wir-

kungen bei längerer Anwendung wissen wir nichts Genaueres. 1

Cavarra u. A. fanden T. d. h. Gallussäure auch im Blut
,

Harn wieder. Cofl"

centrirt auf die Haut gebracht bewirkt es Verschrumplen derselben
,

selbst Schorf-

bildung; im Magensaft veranlasst T. Eiweissgerinnsel, die sich übrigens in über-

schüssiger albnminöser Flüssigkeit lösen, und kann verschluckt sogar die Magenhäutf

aniizen
,

indem es sich mit deren Epithelium, Eiweiss u. s. f. chemisch verbindet.

Aach Wühler und Frerichs verwandelt sich Gerbstoff im Innern des Körpers in Gallus-

säure, Brenzgallussäure und Huminartige Stoffe.

Gebrauch. Als Adstringens pur excellence wurde Gei bstoff zuersl

von Italienern verwendet oder besser missbraucht, auch haben sie wtf

natürlich in Deutschland u. s. f. ihre gerbelustigen Nachahmer gelundem

Man gab T. nic.ht blos bei Durchfall, Ruhr, hedischen Schweissen, hei

Blettnorrhöen
,

Bronchiah'alarrh
,

Blulfliissen, Metrorrhagieen
,

DiabeteSi

1 Cooke (I.ancet 1850) fand bei einer Frau, welcher wegen Leur.orrlioe nut Senkung de
’V

mutter u. s f tangere Zeit ftichenrindrnabsud mit Alaun injicirt woiden, die Scheide vers P

mit l.edei artigen Eiweissgcrinnseln, wodurch Heizung, Entzündung der Scheide, Harnröhre •

entstand. Eine ähnliche Conr.relion, die wursllörmig aus der Scheide hervordrängte, nahm

für eine Hernie, bis er sie auszog! Hieraus ergibt sich aber die Nolliwendigkeit ,
V01

f
kunf

adsliing. injerlionen immer mit einfachem Wasser auszusprizen
,
wodurch zugleich ihre 11

z. H auf Scheide u. a. nncli gefördert wird
#ll

* Hairion ,.Mem. sur les effels physiol. et tlie'rap. du tannin 185t) legt besonderes Gew
r

die „hyposthenisirende'' Wiikung des T. , d,e sich sowohl örtlicli z. ß. im Erblassen dei

Gewebe, im Sinken ihrer Sensibilität und Kesislenz als auch durch den Collapsus u. s. ei

vergi telen Tluere kundgeben soll.
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denen es Wunder leisten sollte, sondern auch bei Verdauungsbe-

vverden, Bleichsucht und blutarmen Zuständen sonst, bei Purpura,

chselfieber, allerlei Nervenleiden, bei Keuchhusten wie bei Wurm-
nken, sogar bei Croup, Asiatischer Cholera (Gräfe) !

Bei Keuchhusten gab Geigel T. mit Flor. Benzoes, Breunig mit Belladonna-

r. dazu. Noch in unsern Tagen stehen Scott Alison (Lond. Journ. Jan. 1850),
linings (Boston med. surg. J. t. 43) u. A. nicht an, T. bei Bluthusten und andern
tfliissen, bei Ruhr, Keuchhusten, selbst bei Lungenschwindsucht, Gehirn- und
.chenerweichung, Rhaehitis als höchst wirksam zu empfehlen. Wer aber nicht

ältig oder Charlatan genug ist, den werden gerade solche Empfehlungen am
en über den wirklichen Werth so vieler Arzneimittel aufklären können. Auch
Wechselfieber 1 wie bei Strychninvergiftung hat T. den Erwartungen nicht ent-

i.ichen. — So dürfte denn der Gebrauch des ohnediess sehr theuern T. als höchst

rfliissig erscheinen, um so mehr als andere Adstringentien jedenfalls nicht weniger
; en. Zudem wird es oft schlecht ertragen, und ist so wenigstens bei Reizung,

zündung des Magens contraindicirt.

Dosis: gran. jj—vj, selbst — gran. xx, mehrmals täglich, gelöst in

iMSser, Spirituosis (Wein), mit Syrup, Schleimen, Mixt, gummosa, auch

Zucker in Pulver-, Pillenform
;
da und dort zugleich mit Leberthran,

renpräparaten u. a. gegeben.

h}-. Tannini gr. x Aq. Menth, ^jv Syrup. opiat. 3 vj S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei Vergiftung mit Strychnin, Morphium und deren Salzen, mit Pilzen kann
T., ist es vorräthig vorhanden, in grossem Mengen (5—20 Gr.) z. B. gelöst in

<ser, Aq. cinnamonii u. dergl. geben; nach Umständen mit Citronensaft, kohlens.

ron. Seine Wirkung ist aber hier möglichst unsicher und gering; etwas besser

lt eicht bei Vergiftung mit Kupfer-, Blei-, Antimonsalzen (?).

Aeusserlich bentizt man Tannin bei chronischer, zumal calarrha-

1 her, purulenter Ophthalmie
,

bei Aphthen
,
scorbutischem Zahnfleisch,

i n Geschwüren, Eczema, Hämorrhoidalknoten, Pernionen, Condylomen,

[•en das Ausfallen der Haare (Atrichie) u. s. f. ;
zu Einsprizungen

U mit Zinkvitriol, Alaun) bei Tripper, Leucorrhoe, Ulcerationen des

I! terhalses, Blutungen aus Uterus, Harnröhre; bei Ascariden im Mast-

» m, bei chron. Enteritis zu Klystieren, zu Gurgelwassern bei Angina.

Man applicirt es in Salbenform (gran. v—xxx auf fj Fett), auch in

> isriger oder weiniger Solution; bei Geschwüren, Epistaxis in Pulver-

en (Schnupfpulver). Bei Lösungen rechnet man 3— 20 Gran auf

'Wasser, z. B. zu Augen-, Mund-, Waschwassern.

Wfe schon Magne applicirt Hairion 2 T. bei catarrhal. Ophthalmie, Wulstung,

l mlationen der Bindehaut, selbst bei Keratitis, Pannus, z. B. 3j au f 3jj—

j

v ^ (
I-

. und 3jj Arab. Gummi als T. Schleim, aufgepinselt, auch als Salbe, Pulver; nicht

ler rühmen es Cunier, Cummings u. A. Schon durch den Schleim auf dem Auge
1 indess seine Wirkung grossentheils aufgehoben (Magne). Bei Brustkrebs ap-

rte Gutceit die Lösung von T. in ^vj Wasser auf Charpie; Cancoin u. A.

Blutung aus Blutegelwunden T. mit Colophonium
,

Arab. Gummi an als Pulver;

»olle die Lösung von 1 Th. T. in 20 Benzoetinctur als Abortiv für Variola im

cht (Annuaire d. therap. etc. pour 1854).

Hier will Delioux durch T. die Wirkung des Chinin verstärken (?), rühmt es auch wieder bei

!r
> Nachtsclnveissen der Phtisiker (Bullet, therap. Fevr. Mars 1854), Nägeli bei Bettpissern,

me (Dublin Journ. Nov. 1853) bei Tänia.
’ L. c. u. Arch. belg. de med. milit. Aoüt 50, Annal. d’Oculist. 52; bei Kopfgrind als Salbe,
• auf 16 Fett, Pomade (tiaz. med. 8. 1853). Dubois, Cazenave zum Abhärlen der Brustwarzen,
uf 5; Axungia, 2mal täglich eingerieben. Bei Tripper injicirt Lange 5j und mehr gelöst in =jj
dest., 2—4mal täglich, öfters mit Zinkvitriol (Deutsche Clin. 41. 1852).

JodTannin s. oben S. 276.
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Galläpfel.

Tnnnini pnri gr. vjjj Chinini gr. vj sol. in Spir. vini q. s. Butyri Cacao 3v

Ol. oliv. 3jj M. (Pomade bei Alrichie: Steege).

2 . Galias (
turcicae

,
asiaticae). Galläpfel.

Auswüchse an den jungen Zweigen, Blättern mehrerer Eichen Kleinasiens, der

Levante, besonders der (jucrcus pedunculata, Cerris, infeetoria u. a., entstanden in.

Folge des Stichs der Gallwespen (Cynips). Die türkischen (schwarzen, noch un-

reifen) aus Aleppo gelten als die besten. 1

Bestandteile: Gerbstoff (Eichengerbsäure), Gallus- und Ellagsäure, etwas,

Gummi, Stärke, ExtractivstofF.

Gelten vermöge ihres bedeutenden Gehalts an Gerbstoff, Gallus-

säure als eines der kräftigsten Adstringcnlien, und wurden sonst Kranken

auch innerlich wie die andern gegeben, selbst bei Wechselfieber (mit

Amaris).
Jezt werden Galläpfel fast blos noch dem Tintenkolben als der geeignetsten

Stelle eingegeben. Höchstens könnte man sich ihrer bei Vergütung mit solchen

Metallsalzen (Blei, Antimon, Kupfer, Zinn) und Pflanzenstoffen (Emetin, Veratrin,

Colchicin) bedienen, welche durch Gallus-, Gerbsäure als unlösliche Tannate gefällt

werden; doch ist ihre Wirksamkeit auch hier problematisch.

Man gibt sie im Absud oder Aufguss, 3j—

?

v v
jjj

C°l->

da und dort als Pulver, gr. v—xx p. dosi.

Trousseau gab einen Syrup, Galläpfelabsud mit Eisenvitriol, Spir. Mel iss. und

Syrup. aurant.

A e us s erlich hat man Galläpfel da und dort als Adstringens be-

nüzt, z. B. bei Brandverlezungen (Tinte gilt hier längst als Volksmillef).

bei Varices, Hämorrhoidalknoten, Tripper, Leucorrhoe, atonischen Ge-

schwüren; in Salbenform, 3j auf Sj oc^er zu Streupulvern, im,

Absud zu Fomenten, Einsprizungen, Gurgelwassern, fj
auf §vj—-x Col.

2

Al co hol tannicum (Alcoole tannique de Boutigny), ein weingeistiges

und wässriges Extract der G. mit aromat. Oelen
,
äusserlich in Gebrauch.

Tinctura Gallarum Ph. Lond.
,
G a 1 1 ä p f e 1 1 i n c t u r

,
bereitet durch

Maceriren der Galläpfel mit Weingeist
;
kann äusserlich applicirt \verden, mit Nasser,

auch bei Vergiftung mit oben erwähnten Stoffen, ^
j—jj aut fßj Nasser.

Gallussäure, Acid. gal li cum (Sal essentialis gallarum) : durch längeres

Aussezen eines Galläpfelaufgusses an die Luft erhalten (durch Oxydation des Gerb-
j

Stoffs); krystall isirbar
,

löst sich in Wasser, Weingeist. Wirkt viel weniger adstnn-

girend als Gerbstoff; geht schnell in den Harn über. Von Neligan, Todd, Lvell,

G. Samson (Lancct Dec. 1849), B. Jones (Med. Times Nov. 1853) wie Gerbstoff be-

nüzt
,

bei Bandwurm, Blutbrechen, Hämoptysis, Tripper, Blutung aus Gcbärmultej,

Harnwegen, bei Albuminurie, Diabetes, zu 1—3 Gran, mehrmals täglich, bis zu AJ

p. Ta<r, als Pulver, Pillen. Soll auch in grossem Dosen die Verdauung nicht stören (.),

eher den Hustenreiz u. s. f. vermehren, und statt den Stuhlgang zu verstopfen, mac

sie vielmehr öfters Durchfall.

Brenzgallussäure, Acid. pyrogallicum: erhalten durch troc^e”®;

Destillation der Galläpfel, auch der Gallussäure, des Gerbstoffs; färbt nac,‘

in alkoholischer Lösung blonde wie graue Haare schön und dauerhaft braun (Buchne
j

1 Jezt kommen auch Chinesische Galläpfel in Handel, auf den Blättern von alu,*^*
n

vanica (seinialata) ausgewachsene Blattlausblasen. Gallae pistacinae, 1 er pe n l u n ovanica (seimaiaia; aitäftcwnuucuu uunuuuoumou.. - - i . -
^ser ,

(„Carobbe,“ Caroba di Giudea in Italien), auf Pistacia Terebinthus, Terpenlbinbaum .
halten

.
|

Gerbstoff Harz, Terpenthinöl ;
eine weingeistige Tinctur daraus applicirle Hofmannsthal bei

sclimerz, wunden Brustwarzen, Aphthen (Wien. Zeitschr. H. 7. 1H5I).
. Feit.

* Bei Brandverlezungen im Eiterungsstadium applicirt z. B. Beardsley öj gepulverter U. mil •

P u Iv. Gallar. 5 // Tinct. Calechu 5jj Dec.oct. C. teuere. *jv b. zu injectionen bei mm 6

aus Gebärmutter
,
Mastdarm.
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pp. f. Pharm, t. .33. 1844). Absorbirt Sauerstoff mit grosser Intensität (Chevreuil,

öbereiner); von Liebig zur Bestimmung des atmosphärischen Sauerstoffgases benüzt.

3 . Cortex Quercus . Eichenrinde .

Die Rinde unserer einheimischen Quercus pedunculata
,
Robur u. a.

Amentaceae (Cupuliferae). — Monoecia Polyandria L.

Bestandtheile : Gerbstoff (Eichengerbsäure), Gallussäure, Farbstoff mit etwas
.terem Extractivstoff (Quercin, dem Salicin verwandt?), Harz, Gummi, Salzen,

ich Riitsch findet sich der Gerbstoff am reichlichsten in der innern oder Bastrinde,
-.-shalb man sich besonders dieses Cort. inferior bedienen soll.

Wirkt als eines der kräftigeren Adstringentien
,

und wurde sonst

ulerlich wie andere verwandte Sloffe gegeben, auch bei Wechselfieber

.gleich mit bittern, gewürzigen Stoffen
;

irn Absud, auf — vj Col.,

!er in Pulverform, 3j — 3j p. dosi.

Belästigt jedoch in Substanz den Magen leicht in gar zu hohem Grade.

Extractum C. Quercus, obsolet.

Aeusserlich ist Eichenrinde (und Gerberlohe) als wohlfeiles Mittel

nz an ihrem Plaz, sobald man adslririgiren will (s. oben S. 373).
m benüzt ihren gesättigten Absud (z. B. gjv— vj mit V/vj Wasser
f 'i'/j— jjj Colat.) als Foment, Injection, als Bad; weniger passend als

i her, z. B. eingestreut bei Geschwüren, Gangrän, Blennorrhöen, Blut—

'Ssen u. dergl.

Sie wird für sich allein applicirt, oder mit Kamille, Myrrhe, Wein, Alaun,

e lipräparaten
,

Bleizucker. Bei Pustula maligna u. dergl. hat man sie auch als

itaplasmen aufgelegt, bei Varicositäten der Beine, bei Hernien u. a. Compressen,
arpie, getränkt mit einem saturirten Absud. Die Rinde legt Rodes auf varicöse

' ssgeschwüre
,

oder wäscht sie auch mit einem concentrirten Absud (Gaz. Höpit.

H. 1851).

bfp. Cort. Quercus ^j/9 coq. c. aq. f. fQ.)ß Col. ^vjjj adde Spir. camph. M. (zu

Gurgelwassern, Fomenten bei Geschwüren u. a.).

Wie die fein gepulverte Rinde liess man die Dämpfe vom Absud der Eichen-
de (auch von Lohbrühe) Brustkranke, Schwindsüchtige einathmen, eine der eiteln

i elereien weiter! Man glaubte, dass Gerber in Folge ihres Umgehens mit Lohe
s. f. mehr als Andere vor Schwindsucht geschüzt seien, was jedoch keineswegs

r
-

Fall ist.
1 Sogar die eingedampfte Gerberbrühe gaben Barruel (Gaz. med.

> 1851), ßricheteau 2 Phtisikern , Rhachitischen u. A. zu mehreren Gran p. d. als

[

rup, Pillen ein; auch Vigla (Gaz. Höpit. 28. 1852) will diesen Sirop de Jusee wirksam
unden haben, bei Durchfall u. a. Schon der eckle Geschmack macht aber seinen

brauch höchst lästig, und mit Recht nannten ihn die Kranken „Sirop de bottes.“

Glan des Querens (lostae). Eicheln (geröstete).

Die von ihrer Schale befreiten Früchte der Eiche, Quercus pedunculata, sessili—

a u. a. ln den rohen Eicheln finden sich Gerbsäure, bittere Extractivsloffe mit
rke, Gummi, Harz, Holzfaser und einem nicht gährungsfähigen Zuckerstoff (Quercit,

fchelzucker). Durch Rüsten der (erst mit Wasser ansgclaugten) Eicheln bildet sich

empyreumat. Oel, ein Theil des reichlich vorhandenen Amylum wird in Gummi

1 Vergl. P. F. Weber, Rhein. Monatsclir. Dec. (851.
2 Retschy gibt Oerbei brühe als Extract. antipbtisir.uin s. Liquor roriario-quercinus inspissalus,
B- 5j) mit Aq. laufocerasi , Aq. destill.

,
glt. 30—50 p. d.

,
in Pillen, Decoct. Cliarraeheen

dergl.
!

Die Rinde von Q. Cerris (Mesto der Spanier), Süd-Europa, gilt in Spanien als Mittel bei
•sserseheu u. dergl. (Demarchi, Velasco u. A., s. z. B. Gaz. med. Toscana 21. 1853).
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umgewandelt, die Holzfaser zerstört. Sie dürfen aber nicht zu stark geröstet werden,

uni nicht alle Stärke in Gummi zu verwandeln und um nicht allzuviel empyreumat.

Stoffe zu erhalten.

Die Eicheln kommen Mos in geröstetem Zustand, als Glandes
Quere us tostae, Eichel-Kaffee in Anwendung, und mögen ver-

möge ihrer Bestandtheile nicht Idos adstringirend sondern auch einiger-

massen ernährend wirken. Man gibt sie wenigstens Kranken als diä-

tetisches Mittel, wenn man kräftigend, ernährend wirken will (vergl.

Lichen isk), am häufigsten atrophischen, scrofulösen, rhachilischen Kin-

dern, sobald keine Reizung, kein entzündlicher Zustand zumal der Ver-

dauungswege eine Contraindicalion abgibt. Auch wird oft Eichelkaffee

überall da als Untcrstüzungsmiltel gereicht, wo man „Tonica“ applicirt,

bei Bleichsucht, Menstruations-Anomalieen, chron. Durchfällen, Wechsel-

fieber, sog. Nervosität und Nervenleiden, z. B. statt des gewöhnlichen

Kaffee, besonders bei Jüngeren, Kindern.

Grössere Mengen, ein längerer Gebrauch scheinen Stuhlverstopfung, Indigestion

u. s. f. veranlassen zu können. Dass sich aber die Ernährung, Kräftigung Schwäch-

licher oder wirklich Kranker durch eigentliche Nahrungsmittel und diätetische Mittel

sonst unendlich besser, sicherer erzielen lassen werde als durch Eicheln, kann nicht

zweifelhaft sein. Auch hier möge sich der Arzt viel mehr an Bäcker- und Fleischer-

buden als an die Apotheke halten lernen.

Gebrauchsweise: durch vorherige Digestion der zerschnittenen

Eicheln mit siedendem Wasser lässt sich ein grosser Theil ihres bittern

Extractiv- und Gerbstoffs entfernen, wodurch sie leichter ertragen wer-

den. 1 Den Absud oder Eichel-Kaffee lässt man selten in der Apotheke

bereiten ;
man rechnet etwa 1—2 Lolh ß—j) täglich auf §vjjj xjj

Col.
,
und lässt öfters zugleich '/2—

%

Kaffee damit, absieden.

Durch Zusaz von Milch, Zucker wird das Getränke etwas angenehmer, doch

niemals schmackhaft, und Milch allein würde immerhin noch besser sein. Die ge-

rösteten Eicheln dürfen blos grob gestossen
,
nicht fein gepulvert werden

,
gehen so

einen helleren, nicht so breiartigen Absud. Man lasse täglich den Kaffee frisch be

reiten, und halte die Gefässe möglichst rein, damit sich nicht allmälig Essigsäure in

der Milch entwickelt. Durch Zusaz von 1 Th. gerösteter Kakaobohnen un •

Zucker zu 1-2 Th. gestossener Eicheln erhält man die etwas schmackhaftere Eichei-

Chocolade.

Mehrere Eichen südlicher Gegenden liefern Früchte, die schon von Natur we-

niger Gerbstoff enthalten als unsere, oder künstlich (z. B. durch Eingraben in 1

Erde, durch Gährenlassen eines daraus bereiteten Teiges) von ihrem herbcn
.

?*"

schmuck theilweis befreit werden. Sie nehmen sich ungleich angenehmer, wir

auch bei ihrem grossem Gehalt an Stärke, fetten Stoffen u. dergl. mehr erna re

Hieher gehören:

1° Glandes Quercus hispanicae, von Q. Hex, Esculus; den aus

ihnen bereiteten Kaffee rühmen Perron, Dierbach als höchst angenehm.

2° Racahout, Palamout, bereitet aus den Früchten mehrerer Eichen

1 Im Orient vergräbt man sie erst zur Entfernung der Bitterkeit mehrere Wochen in die Erde

Die Lg. Knoppern, Valonen, Cupulae Aegilopis, die Fruchtbecher von

Aegilops (Griechenland. Kleinasien), reich an Gerbstoff, inlercssircn uns hier nicht weile ,

. J
als die sog. Falschen Knoppern, GalUe Quercus oalycis, Gallnussartige Ausi

Eicheln (Ungarn, Kleinasien); Extrar.t. Gallae Q. calycis (Büchner), fest, schwarzbraim.

- 2 In den Eicheln von Quercus rademosa , sessilillora fand Braconnot Milchsäure, u 1

jr []t

Analoga der wichtigsten Milchbestandtheiie, z. B. eine Käsestoffartige Substanz, ein teil ( o
,

von Buttcrronsistenzt, mit Kalkphnsphat u. a. Aehnliche Stoffe mögen sich in an ern nme

mit fleischigen Cotyledonen wiederlinden (s. Annal. de Chim. et Phys. Dec. 1849)*
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•r Levante, wie Q. Baiiota u. a.
;
dient als angenehmes, nährendes, wenig adstringirendes

jtränke, mit Zucker, Gewürzen. Die Industrie hat sich desselben bemächtigt und
bt jezt öfters unsere künstlich zubereiteten Eicheln oder ein Gemisch des Sazmehls
n Getreidesamen mit Zucker, Gewürzen, Chocolade als „Racahout“ in den Handel.

Cortex Hippocastani
,

Rosskcistanienrinde. Von Aesculus Hippoca-
mum. Acera (Hippocastaneae). Heptandria Monogynia L. Enthält Gerbstoff, bittern

, uractivstoff (Aesculin) l
,

mit Harz, Gummi, Holzfaser. Nähert sich in ihrer Wir-
ngsweise den adstringirend-bittern Stoffen; beniizt wird sie nirgends mehr, und

I hleppt sich nur noch in den langen Verzeichnissen der Arzneimittellehre fort. Da
(I dort gab man sie bei Durchfall, Ruhr u. dergl., selbst bei Wechselfieber und
ssen Folgeübeln, im Decokt, —j auf ^vj Colat.

,
bei Wechselfieber auch in

riverform
, mit Pfeffer, Ziinmet, gran. xv—xxx p. dosi. Sonst hatte man auch ein

‘ stract in Gebrauch. — Aeusserlich kann sie wie alle Stoffe dieser Gruppe verwendet
fsrden, wirkt jedoch weniger adstringirend als Eichenrinde u. a.

Cortex Ulmi (inferior), Ulmen-, Rüsterrinde: der Bast von Ulmus
rmpestris und U. effusa. Amentaceae. Pentandria Digynia. Bestandtheile : Gerbstoff
t Gummi (Bassorin), Schleim (Ulmin), Harz u. a. Wirkt einfach adstringirend,

; ;n auch innerlich sowohl als äusserlich auf die schon mehrfach erwähnte Weise in

rwendung, jezt höchstens noch äusserlich bei chron. Geschwüren, Kräze u. a.

In Nordamerika bedient man sich ebenso der Rinde von Ulmus fulva (reicher

Bassorin).

Mit demselben Recht wie die bisher angeführten Rinden lassen sich die vieler

dem Bäume und Sträucher anwenden, wurden auch früher beniizt, z. B. die Rinde
-s Ahorn, der Esche (Cort. Fraxini, von F. excelsior) 2 u. a. Aehnliche Rinden
rft das Ausland ohne Unterlass auf den europäischen Markt, z. B. neuerer Zeit die

m s c a r a de Lingue, de Pingue, die Cascara Quillay (aus Mexico),
ee Rinde der Pinus maritima kommt in Südeuropa, die des Platanus
r ientalis im Orient bei Durchfall, Ruhr, als Tonieum u. s. f. in Gebrauch (Lan-
rrer, Büchners Rep. t. 9. 18öl); ein Extract aus Blättern oder Bast der Olea
ropäa soll nach L. bei Wechselfieber nüzen, gelöst in Schweleisäurehaltigem

nasser; Blätter, auch Rinde des Olivenbaums selbst sind hier z B. in Corsika Volks-
t ttel

, und ihr Decokt beniizt z. B. Mattei als Adstringens. Rinde wie Holz des
iiirgelbaums, C e 1 t i s a u s t r a I i s (eine Amentacee Südeuropa’s, Nordafrika’s)
’ ht in Andalusien als Adstringens wie als Prophylacticum und Heilmittel bei Wasser-
I ieu in Credit

;
die Fruchtrinde von Eugenia c a u I i f I o r a (Myrtaceae) in ßra-

> en als Adstringens (Peckolt)
;
ebenso die Fruchlschalen der M a n g o s t a n e n, von

iircinia Mangostana und andern Guttibäuinen auf den Molukken, Java bei
t; rchfall u. s. f, auch äusserlich.

. Folio, Jt/glandis, Wallnussblätter. Cortex s.
!0utamen Juglandis (fructuum), Wallniisssclialen.

Blätter (nach Ph. Boruss. allein offic.) und äussere grüne Schale der Wallnuss
elsrhnuss), von Juglans regia. — Terebinthaceae (Juglandeae). Monoecia Poly-

llria L.

Bestandtheile: Gerbsäure, scharfbitterer Extractivstoff, mit Stärke, Eiweiss, Harz
a. (in den Schalen noch Apfel-, Citronensäure).

1 Die Rosskastanien, Castaneae equinae, enthalten ausserdem Stärke, Gummi
, fettes

I u. a
;

dienen geröstet gleichfalls als Kaffeesurrogat ;
das daraus bereitete Aesculin s. Es-

lin aber geben jezt Durand u. A. bei YVechselfieber
,

gran 5—15 p. d.
,

z. ß. in Pillen (Gaz.
pit. 5i. 1853).
2 Sie enthält gleichfalls bittern Extractivstoff u. s. f.

,
welchen Mandet als sog. Fraxinin bei

ichselfieber rühmt, g>an. 16-21 in der Apyrexie (Gaz Höpit. fil. 1853); die Esc h e n b lä tt er
r werden jezt wieder in Fiankreich oft im Absud gegeben, als üiaphorelic. bei Rheumatismus,
'ht, ihr Extract. auch als Syrup, Tabletten u. s. f. (s. z. ß. Joum. des ronnaiss. med. chir.
'• 1852, Gaz. Höpit. 93. 1853, 1. 1854)1
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Ihre Wirkungen sind die eines adslringircnden, schwach bittern

Stoffs
;

concentrirt, in grossem Dosen machen sie Reizung der Ver-

dauungswege, seihst Durchfall. Noch da und dort benüzt und aufs

Neue gerühmt zum Abtreihen der Spulwürmer, selbst Tänien, und be-

sonders zur Nachbehandlung
;

auch bei sog. dyscrasischen Zuständen,

Scrofeln, Gicht, Syphilis, Mercurialcachexie
,

bei chron. hartnäckigen

Haulleiden.

Kegrier, Borgioli, Kasse u. A. wollen wieder von den getrockneten Blättern und

ihrem Extract bei scrofulösen Leiden der Drüsen, Schleimhäute, Hautdecken, hei

Augenentzündung die trefflichsten Resultate gesehen haben (Kdgrier, Arch. gen. de

nied. Fevr. Avr. 50, Mauthner, Wien. Zeitschr. Jul. 1852)!

Wallnussschalen bilden auch einen wichtigen Bestandteil des sonst berühmten

Pollini’ sehen Decokts (s. Sassaparille).

Dosis: man gibt sie blos als Ehullition oder Decokt, z. B. der

getrockneten Blätter auf fvj CoL oft mit Sassaparille, Guajak, Anlimonialien.

Extractum J u g 1 a n d i s (F o 1 i o r u in) : zu gran. vj-— xjj und mehr, auf

den Tag —j, als Zusaz zu Pillenmassen, Mixturen, gelöst -in Zimmetwasser, auch

als Syrup zu gr. 8—10 mit Syrup. simplex, Honig: Kegrier. Lezterer erschöpfte

überhaupt fast alle Anwendungsformen, gibt z. B. die Blätter auch als Wein, indem

er ~jß—jj
glätter oder 1 Duzend grüne Wallnüsse zerschnitten in 1 Litre Malaga,

Lunelwein maceriren lässt; im Winter nimmt er dazu ~^ß Extract, und gibt die Mi-

schung Löffelweise.

Aeusserlich werden zuweilen Wallnussschalen und -Blätter als Absud

oder Extract verwendet, bei torpiden, scrofulösen, syphilit. Geschwüren,

Krebs, %ß—j
auf %j Colat., zu Waschungen, Umschlägen, Einsprizungen,

Bädern.

Selbst zu Augenwassern bei scrofulöser Ophthalmie nimmt Kegrier sein Decokt,

mit Belladonna-Extract u. a.; und um auch eine Pomade zu haben
,

mischt er das

Extract mit Schweinefett und etwas Bergamottessenz. Bei Pustula maligna, Carbunkel

legt Pomayrol die Blatter oder Schalen selbst auf (s. Bullet, therap. Juill. 1853;.

Unreife W a 1 1 n ü s s e ,
K u c. e s J u g 1 a n d i s immaturae können wie

die Wallnussschalen benüzt werden.

Cortex adstringens brasiliemis. Brasilianische adstrin-

girende Ri/ule ( Cort. Barbatirnao).

Die Rinde mehrerer Mimosen (M. s. Acacia virginalis, M. cochliocarpus s. Pithe-

colobium Avaremolemo, Acacia Jurema u. a.), in allen heissen Himmelsstrichen ein-

heimische Bäume. Bestandteile: Gerbstoff, Extractivstoffe mit Harz, Gummi, ätlier.

Oel. — Als milderes Adstringens (Merrem) bei Blcnnorrhöen, chron. Tripper, blut-

flüssen
,
Bleichsucht, übermässiger Menstruation, selbst Impotenz von Einzelnen em-

pfohlen und verwendet; überflüssig. Man gab sie im Decokt ^ß—'i auf vj fMat-,

auch als fein alkoholisirtes Pulver, gran. x— xx p. dosi
;

üusserlich z. B. zu Ein-

sprizungen bei Tripper, Weissem Fluss.

Lignum campechicmum. Campeclienlioh (Blutholz, Blauholz).

Das Holz, von Haematoxylon campechianum
,

einem Baum in Süd -Amerika,

Westindien, Mexico. Cäsalpineae (Leguminosae). Decandria Monogynia L.

Bestandteile: Gerbstoff, Farbstoff (Hämatoxylin)
,

Harz mit etwas ätherischem

Oel. Wirkt gelind adstringirend ;
der Farbstoff wird vom Magen aus schnell rcsorD

und findet sich im Harn wieder (dieser wird öfters rolh, wenn er alkalisch ist,

auch bei Zusaz von Ammon. Liquor), färbt auch die Knochen junger Tauben rotn

( Gypson). Am Krankenbett höchst überflüssig; früher in Gebrauch bei Durchia ,

Ruhr, Blcnnorrhöen, Blutflüssen, Wechsellieber, im Decokt, ^ß—j
auf 5 'j

auch sein Extract, gr. x—xx p.

•)
H l

,
IUI J s) "

. I »

d.
,

in Pillen, gelöst in aromat. Wassern; Obs
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Lignum Santali s. santalinum rubrum, Santelholz: von Pterocarpus Sanlalinus
Leguminosae, Cäsalpincae). Ostindien. Enthält neben Gallussäure u. a. einen har-
zigen rothen Farbstoff (Santalin). Scheint adstringirend zu wirken; in Substanz (zu
ahnpulvern

J ,
auch itn Absud als Färbemittel da und dort benüzt.

Sanguis Draconis
, Drachenblul: der resinöse, erhärtete oder künstlich ein-

redamplte Saft mehrerer Palmen, wie Calamus Draco
,

verus u. a. (= C. Rotang
.), Diacaena Draco u. a. Canarische Inseln (das Amerikanische von Pterocarpus
raco

,
einer Leguminose). Hellroth, schlechtere Sorten hraunrolh; enthält rolhes

arz (Drnconin), mit Benzoesäure, F’ett., Kalksalzen. Sonst als Adstringens benüzt,
;iner rothen Farbe wegen besonders bei Blutungen

;
jezt noch zuweilen Zahnpulvern,

weingeistiger Lösung Zahntincturen zugesezt.

Lignum Fernainbuci s. L. brasiliense rubrum, Fernambuk-, Bra-
'lienhoh

,
von Caesalpinia echinata in Brasilien, C. brasiliensis s. bijuga (Legu-

inosae) in Westindien. 1 Enthält ausser Gerb- und Farbstoff ein scharfes ätherisches
el. Sonst bei Wechselfieber in Gebrauch, jezt blos noch zur Bereitung rother Tinte
ld sog. K u g e 1 1 a c k s (L a c c a in G 1 o b u 1 i s).

. Radio: Ratanhae s. Ratanhiae. Ratanhiawurzel .

^on ICrameria triandra
,
einem in Peru einheimischen Strauche.

I olygaleae (Krameriaceae). — Tetrandria Monogynia L.

Bestandteile: Gerbstoff, Gallussäure (Ratanha- oder Kramersäure), Schleim
lud andere Stoffe. 2

W irkungen die eines einfachen Adstringens. Kranken wurde sie
)n jeher fast am häufigsten unter allen Adstringentien innerlich ge-
lben; so bei Verdauungsstörungen mit Magensäure, Pyrosis (Osborne},
'!

Bfennorrhöen der Urogenital- und anderer Schleimhäute, der Bron-
11 ien, bei hartnäckigen Durchfällen, Ruhr, Cholera, Blulflüssen der Uro-
nitaloigane, bei Abortus, Diabetes, colliquativen Schweissen, Speichel—
iss. Sogar bei Scrofulose, Wassersucht so gut als bei Wechselfieber,

iiillsucht und andern Nervenleiden hat sie früher ihre Verehrer gefunden.
Scheint ziemlich entbehrlich, indem Ratanha keinen Vorzug vor einheimischen

•slringentien hat, theuer ist und oft verfälscht.

xxDosis: im Decokt —
-j

auf fvjjjCol. ;
die Pulverform (grau, x

dosi) eignet sich gerade bei all diesen Stoffen am wenigsten.
Exlractu m Rata nh i a e: trocken, braunroth, pulverisirbar

,
hält zuweilen

fipier
;
selten benüzt (das käufliche im Handel, Extr. Rat. amerieanum. nicht offic.).

»sis. gr. x— xx und mehr/, auf den Tag 3j~ jj> > n Pillen oder Lösung (auch in
eingeist, Branntwein, Essig); äusserlich wie alle Adstringentien früher in Gebrauch

. mit Quittenschleim bei Pernionen, aufgesprungenen Lippen: Trousseau) Ein
e r i s c h e s Extract wurde von Levret in Montpellier empfohlen, äusserlich wie

‘erheb
, 6-12 gran. auf den Tag, in Mixturen u. a.

I ‘ \C tl* r
,

a
,

Ratanhiae
,

bereitet, durch Digestion der R. mit Weingeist;
’ "ders bei Blulllüssen

, Metrorrhagieen noch in Gebrauch, gutt. xx — xi. p. d., auf
n a » oJ—JJJ> für sich in aromatischen Infusen, oder mit China-, Enzian-, Zimmet-
cur, Mineralsäuren, Laudanurn, als Zusaz zu Mixturen.

' Gelbes Fernambuk stammt von Caesalpinia baliamensis, wie denn überhaupt auch andere
Pinien sonst sog. F. und Brasilienholz liefern. S a p p a n h o 1 z (L i g n u m Sappan, falschesn e iolz), von Caesalpinia Sappan, Ostindien, Molukken; Weisses, gelbes Santelholz-gn- santalin. citrinum, album, von Santalum album s. myrlifolium, alle in Ostindien alsrmgentien benüzt. Blaues Santelholz, Gries holz (Lignum nepliriticum)

’ r

j

n 6 a P terygosperma, die auch die Bchennuss liclcrt; sonst bei Gries u. dergl. benüzt.
’

ie Wurzelrinde, Cortex Ratanhae, reicher am Gerbstoff, jezt öfters vor°ezo»cn

s nicht blnüz*

13 " 1136 antillicae
’ von Krameria Ixina, Westindien, gleicht der^bigen

j bei



382 Tonnen tille.

R-. Exlr. Ratanli. 3j/9 Atj. cinnam. simpl. ?jv Elix. acid. Hall. 3/9 Syr. C. aurant.
:?j

j

M. S. Esslöffelweise (z. ß. bei Gebärinutlerblutung).

13-. Rad. Ratanli. coq. c. aq. f. q. s. Col. adde Aluininis dep. 3jjj Tinct.
j

Kino 3jj M. (Bei Leueorrhoe, Gebärmutterblutungen, z. B. damit getränkte

Schwämme einzubringen; auch zu Einsprizungen.)

Aeusserlich kann R. wie alle Adstringentien in Anwendung kommen (heil

ßlcnnorrhöen z. B. des Augs, bei Blutungen, scorbut. Zahnfleisch, chron. Angina
1

wurde sie besonders gerühmt), doch bedürfen wir derselben selten oder nie. Trousseau,
j

Bretonneau u. A. wollten durch Einsprizungen oder Klystiere damit (,3j—jj Extract

;

auf ^vjjj, 1— 2mal täglich) bei Mastdarmfisteln und Fissura ani jede weitere Operation
1

entbehrlich machen (erslere heilte Fournalds durch Einlegen von Schwämmen, be-

strichen mit einer Salbe aus 3j Extr. Rat., 3,9 Extr. Beilad. und 1)ß—jj Fett, mehrere
1

Monate durch)? Zu Zahnpulvern wie China verwendet.

Radix Tormentillae ,
Tormentille (Ruhr-, Blutwurzel), von Poten-

tilla Tormentilla (Tormentilla erecla L). Rosaceae, Dryadeae. Icosandria Polygynia.

Bestandtheile: GerbstofF, Tormentillroth ,
mit Gummi, Stärke, Harz. Früher wie

Ratanhia u. dergl. angewandt, und verdient wohl schon als inländisches Mittel den

Vorzug, wenn man ja ein Adstringens benüzen will.

1

Man gibt sie im Deco kt, Jy fl—

j

auf |vjjj Colct. Durch Ausziehen der Rinde mit Weingeist könnte nicht blos, wie

diess auch beim Absude der Fall ist, ihr Gerbstoff sondern auch das Tormentillroth

aufgelöst werden
;

solche Extracte und Tincturen kommen jezt da und dort in Ge-

brauch (wie Tinct. Kino
,
Catechu u. a ).

Extractum Tormentillae: von ihm gilt das bei Ratanhaextract Ange-

führte; ärmer an Gerbstoff, aber wohlfeiler.

S p e c. ad Gargarisma adstringens Cod. Hamb. R. Torment. R. Bistort.

Cort. fruct. Granator

Radix Pareirae bravae, Grieswurzel (amerikanische). Von Cissam-

pelos Pareira (Menispermeae. Dioecia Monadelphia). Westindien, Mexico. Bestand-

theile: Harz, bitterer Extractivstoff, Amylum, mit sog. Cissampelin, Pelosin (?).

In ihrer Heimath, auch in Britannien, Nordamerika bei Catarrh, Blennorrhöen der

Harnwerkzeuge, chron. Pyelitis und Cystitis, bei Gries, Steinbeschwerden, „Asthma ,

als Diureticurn bei „Wassersucht“, überhaupt so ziemlich wie Bärentraube (s. diese)

benüzt; sollte sogar nach B. Brodie (Lond. med. Gaz. t. I.) u. A. mehr leisten aa

diese, was freilich noch nicht viel heissen will. Man gibt sie im Absud, 3ÜJ— *JI

auf Ivj Col., auch als Pulver, 3j— 3j p. d. In Britannien ist noch ein Extract

und eine Tinct. s. Essentia Pareirae im Gebrauch
,

leztere z. B. als Diureticurn

und mehr p. dosi.

Cissampelos mauritianus, C. Caapeba (Antillen) u. a. scheinen

ähnlich zu wirken.

»

Obigen Wurzeln nähern sich nach Bestandtheilen und Wirkungsweise

Rad. Anserinae, von Potentilla anserina.

Rad. (Herba) P e n t a p h y 1 1 i

,

von Potentilla reptans.

Rad. B i s t 0 r t a e ,
Natterwurzel, von Polygonum ßistorta ,

sonst bei

Blutflüssen aller Art, bei Scorbut, Wr
echselfieber u. a. in Gebrauch (auch Poljg -

a vi cu 1 a r e).

Rad. R u b i a e tinctorum, Färberröthe, eil ihre Farb-arnerroine, Krapp: Wc,. - - -1

Stoffe 2 die Knochen röthen
,
wurden sic besonders bei verschiedenen Knochen v ran

heiten, bei Rhachitis gerühmt, doch hat die Erfahrung gar bald enttäuscht; ob

Radix A 1 c a n n a e (spuriae), Alkann«, von Alcanna s. Anchusalinc-

toria (Borragincae), Südeuropa; hält einen rothen Farbstoff (Alcannaroth , ^
säure), der sich durch Alkohol, Fette ausziehen lasst, nur wenig duren

Zuweilen zum Färben von Salben, Haarölen benüzt; man bisst z. B. einige

1 Vergl. Dausse, Bullet, therap. Mart 1852.

2 Diese (Alizarin
,
Rubiacin, Xanthin) gehen nach Klatiinsky

Arch. f. Chem. etc. Jun. 1852).

nicht in den Harn über (Heller*
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;r Rinde in der geschmolzenen Fettinasse so lange liegen, bis leztere roth gefärbt
t (da und dort Volksmittel bei Keuchhusten), oder digerirt beide im Wasserbad.
n g u. labiale rubrum mancher Pharm, ist eine damit gefärbte Wachssalbe,
it etwas Rosenöl.

Endlich sehliessen sich hier die Wurzeln mehrerer R u m e x - (Ampfer-)
ten an, wie R. P a t i e n t i a (R a d. Patientiae s. Lapathi hortensis),
obtusifolius (Rad. Lapathi a c u t i s. Oxylapathi, Grindwurzel),
a I p i n u s (Rad. R h e i Monachoru m)

,
R. c r i s p u s

, nemorosus u. a.

ich Wurzel (und Kraut) der Erdbeeren (Rad., Herba Fr agariae) wie
n Osmunda regalis (ein Farrnkraut)

,
PI y d r a s t i s canadensis u. a.

;

sgleichen viele ausländische und einheimische Kräutchen, z. B. Fol., Rad. IMan-
. g i n i s majoris (latifoliae), mediae, minoris (PI. lanceolata), Wurzel und
aut des rothen Weiderich (Lythrum Salicariaj

,
gelber Weiderich (Hb.

• siuiachiae luteae, von L. vulgaris) u. a.

Jezt obsolet wurden sie sonst wie die obigen bei Durchfall u. s f. benüzt
.?ar bei Ruhr, Wechselfieber, Hundswuth u. a. Den Saft des Wegerich (Plantago
jor) rühmt wieder Chevreuse bei Wechselfieber, J

//t Glas voll vor dem Anlall
v ev. med. chir. j\ov. 50), ein Gummiharz daraus Girault wie Chinin (l’Union 14.
')! Herba Ga lii lut ei (von G. verum); G a 1 i u m A p a ri n e (Speronella der Ita-
iiuer): ihr frischer Saft, welcher u. a. Gerbstoff, Gallussäure enthält, wurde bei
: rofeln benüzt; leztere erklärt z. ß. Ferramosca lur’s beste Medicament bei Scro-
ose, was übrigens nicht einmal viel heissen will, und Winn (s. z. B. Lancet 6.

)4) kann ihren eingedickten Saft nicht genug rühmen bei Lepra, Psoriasis, Krebs
dergl. Kleinigkeiten, wie Miergues wieder den von G. palustre, G. mollugo

. a. bei Epilepsie (Rev. therap. du Midi Juilliet 1853)! Gal. (Valantia) cruciat.
i in Steiermark u. a. als Bandwurmmittel (Sigmund).

7 . Folia s. Herba Uvae ursi Bärentraube .

Von Arbulus Uva ursi (Arctostaphylos officinalis s. Uva ursi). Nordeuropa,
iten, Amerika. Ericeae. Decandria Monogynia.

Bestandtheile : Gallussäure, mit etwas Gerbstoff, bitterem Exlractivstoff (Ar-
i in

,
Ericolin), Harz, Wachs u. a.

Scheint nicht mehr und nicht weniger denn andere Adslringenlien
wirken, und kann auch als solches verwendet werden. Besonderes

'. trauen schenkte man ihr aber bei allen chronischen Leiden der Harn-
'.'Se, Nieren und Harnwerkzeuge überhaupt, wie Blennorrhöen, calar-
silische Zustände, chron. Nephritis (Pyelitis}, sog. Hämorrhoiden und
itungen, Lähmung der Blase, Inconlinenz des Urins, sogar bei neural-
ichen Affeclionen derselben und bei Lilhiasis, um Gries, Steine zu
en

!

In manchen Fällen obiger Art mag vielleicht Bärentraube bei consequentem
’irauch Einiges nüzen, meistens aber leistet sie entschieden Nichts, oder doch
i; it mehr als andere Adstringentien. Hiemit stimmt das Urtheil mancher ausge-
i hneter Aerzte, z. B. eines B. Brodie (Lond. med. Gaz. Vol. I.) vollkommen
rein. Auch als Diureticum bei „Wassersucht“ verdient sie keinen Credit, ob-
on sie nach Alexander (Experim. Essays) diurelisch wirken sollte.

Dosis: im Decokl, jf/2— j
auf fvjjj Col.; seilen und weniger passend

t Bissen-, Pulverform, gran. x—xx p. dosi.
Man kann sie mit Cissampelos Pareira, Diosma crenata (s. diese) oder mit

•aiva-, Perubalsam, Tcrpenthin, Alkalien u. a. geben.
Da und dort steht auch ihr kalt bereitetes Extra ct in Gebrauch, gran. x xx

losi; Priegar z. B. rühmte es zu 3J—jj täglich (in Pillen) mehr als das Kraut.

Arbutus Unedo 1 und A. Comaruin werden im Orient bei Durchfall be-
tj gekocht mit Wein (Länderer).

1 Ihr Extract gibt Venot (l'Union ‘JJ. 18531 innerlich und als lnjcclion bei Tripper.
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Herba Pyrolae s. Chimaphilae umbellatae. Wintergrün.

Von Chimnphila corymbosa
;

nördliches Europa, Amerika, Asien. Ericeae
|

(Pyrolaceae). Decandria Monogynia. Bestandthcile : Gerbsäure, bitterer Extraclivstoff,

mit Harz, Gummi u. a. — Kommt in seiner Wirkungsweise mit milderen Adstrin-

1

gentien überein, nur soll cs zugleich örtlich etwas reizend wirken, wenigstens in,

frischem Zustande, und den Abgang des Harns vermehren (Barton). Besonders in
i

Nordamerika wie Bärentraube angewandt, in allen bei lezterer erwähnten Krank-

heiten der Harnwerkzeuge
,

bei blennorrhoischen
,

catarrhalischen Affectionen den

Schleimhäute überhaupt; auch bei Scrofulose
,
Wassersucht, Hautkrankheiten

Man gibt es im Absud, auf gvjjj Col. (zweckmässig lässt man die Wurzell

erst mehrere Stunden in Wasser maceriren und dann absieden). Aeusserlich bedient!

man sich ihres Absuds zu Umschlägen, Bähungen bei torpiden, scrofulösen Ge-

schwüren, chron. HautafFectionen u. a.

Andere Pyrolen Nordamerika^
,

z. B. P. rotundifolia scheinen mehr oder

weniger ähnlich zu wirken. Ueberhaupt schliessen sich hier eine Menge Pflänzchen

an, z. B. Herb. s. Fol. Vincae pervincae, von V. minor, Sinn-, W' inter-

grün, sehr bitter; Blätter, Früchte derFIeidel-, Preuselbeere (Vaccinium

Myrtillus, V. Vitus idäa); ein Absud der erstem ist ein altes Volksmittel bei Durchfall

u. a. ;
ein Extract. Baccar. Myrtill. wird jezt zu 3ß—j p. d. empfohlen; die Blätter

von Psidium pomiferum (Brasilien) u. a.
;

die Samen der Datteln (Nuclei

Dactylorum) geröstet; die Früchte, der Quitten, Mispeln, Hagebutten

u. a., welche alle nicht weniger leisten würden als viele exotische Gewächse; die

Myrobalanen, Früchte der Catappen- oder Myrobalanenbäume, Terminalia Bel-

lirica (eine Bucidee Ostindiens), T. Chebula u. a. (dienen besonders zum Gerben

u. s. f.
;
Lilidibi (s. Lividivi), Früchte der Cäsalpinia coriaria u. a.

8. Extractum Monesiae . Monesia (Buranhem ).

Als Extract in Kuchenform im Handel. Die Mutterpflanze ist wahrscheinlich

Chrysophyllum glycyphläum
,
Buranhem, ein zu den Sapoteen gehöriger Baum Bra-

silien’s (Pentandria Monogynia L.). Die Monesiarinde ist nach Marliny identisch m:t

Cort. Guar an harn, die schon früher in Handel kam. Bestandteile : Gerbsäure,

krazendscharfer ExtractivstofF (Monesin), mit Gummi, Wachs
,
Glycyrrhizin

,
Farbstoff.

Salzen (und einer organ. Säure?). Löslich in Wasser, W'eingeist.

Ihre Wirkungen scheinen die eines krazenden Adstringens; in kleinen

Dosen macht sie leicht Stuhlverstopfung, in grossem (3#—j) Reizung

des Magens, Darmkanals, wie alle stärkeren Adstringentien. Monesie

kam von Frankreich aus mit grossem Geschrei bei allen krankhaften

Zuständen in Anwendung, bei denen überhaupt Adstringentien gerühmt

werden. So besonders bei Verdauungsbeschwerden ,
chron. Enteritis.

Durchfall, Cholera und Ruhr, Serofein, Blennorrhöen
,
Tripper, 13ron-

chiektasie und chron. Bronchitis, Lungenblulung, Lungenlubereulose

Leistet nicht mehr als andere Adstringentien.

Man gibt M. noch am zweckmässigsten in wässriger Lösung, 3j""iJ-

auf §vj— vjjj
Wasser; meist gab man sie aber als Pulver, Pillen, grau. v—->

p. dosi
,
mehrmals täglich; auch als Syrup

,
Tinctur, im Absud, oft mi

Opium, Laudan., Aq. Menlhae, Chamomill. u. dergl.

Aeusserlich wurde der M. gleichfalls wie allen neuen Mitteln ein unglcid

grösserer Wirkungskreis gegönnt, als ihr von Rechtswege» zukommt, bei torpi *

sogar krebsigen Geschwüren, Caries der Zähne, Excorialioncn (der Brustwar*

Afterfissuren, bei Ophthalmoblennorrhöen und Olorrhöen
,
Weisscm Fluss,

^
rboiden

,
bei diphtheritischer Angina, Stomacace u. dergl. Man applicirt si® hier

uf j

wässriger Lösung, 3j auf 3jj
— vj Wasser (zu Klystieren, Fomenten u. s. ),

(

vermischt mit Weingeist, in Pulverform oder als Salbe, 3j au ^ 5J
*®tt, Ma

Wr

achs.
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Guar an a s. Quarana (Paullinia), eine ähnliche Paste, aus den Früchten
ind Samen der Paullinia sorhilis (Snpindareae. Brasilien) bereitet; enthält ausser
jcrbstofT Gummi, Amylum, Harz, fettes Oel und eine indifferente krystallisirbare

' 'ubstanz (Guaranin, identisch oder doch analog mit Coffein, Thein?). Scheint wie
lonesie

,
Ratanha zu wirken (Gavarelle); Ritchie gab es bei Durchfall, Ruhr u. a.

Is fulver,
(
-sj p. d. mit Wasser und Zucker, Syrup, Schleim, ein weingeistiges

ixtract in Pillen (Edinb. Journ. Mai 1852), ebenso Fournier, und in Paris gibt man
i. jezt auch bei Cholera.

9 . Kino . Gummi Kino.

Der erhärtete Saft und Extract verschiedener, zum Theil noch unbekannter
»äume. Im Handel unterscheidet man: ächtes oder afrikanisches Kino
rchwarzrothe Körner, von Pterocarpus (Echinotiscus) erinaceus s. senegalensis (Le-
uminosae); orientalisches (ostindisches, malabarisches), von Pterocarpus Mar-
nnpium, Butea frondosa; amerikanisches, westindisches (K. occidentale,
uch Extract. R a t a n h i a e falsum genannt) von Coccoloba uvifera (Poly-
oneae)

;
australisches s. Neuholländisches, von Eucalyptus resinifera

Myrtacene). Das afrikanische (K. gambiense) ist am häufigsten in Gebrauch
»ad ufficin.

Bestandteile: Gerbstoff (Kinogerbsäure) und Extractivstoff (Catechin), mit Gummi,
ectin. — In heissein Wasser, in Weingeist löslich.

Wirkt stark adstringirend; wurde daher früher überall da thera-
• eulisch verwendet, wo man tüchtig adstringiren wollte, bei Indigestion,
odbrennen wie bei Durchfall, Cholerine, Ruhr, Fluor albus, Tripper’
Hutungen, Bluthusten, zur Nachcur bei Wurinkrankheit.

Gerade wegen seiner stark adstringirenden Wirkungen scheint Kino innerlich
enigstens nur selten zu passen; zudem theurer als z. B. Catechu. Auch bei Wechsel-
btr hat man K. gerühmt, freilich in Verbindung mit China, Chinin, wie bei Pyrosis
a. mit Opium (Pemberton u. A.), auch mit Gewürzen, Zimmet.

Dosis: gran. x—xx und inehr, in Pulver-, Pillenform, Latwergen,
1 der mit arab. Gummi abgerieben in wässriger Lösung.

Tine tu ra Kino, weingeistige Lösung des K., £ß—j p. d.
;

hält mehr
i' nosäure

,
wirkt stärker reizend u. s. f. als wässrige Lösungen

,
macht z. B. leicht

uurchfall u. s.

Aeusserlich bediente man sich sonst des Kino in allen Fällen, welche über-
1 upt Adstringenlien zu indiciren schienen, als Pulver, mit Alaun, Arab. Gummi,
ä ie r gelöst in heissein Wasser (z. B. im Decokt 3j— ?j auf $j Wasser), auch gelöst

Weingeist (z. B. die Tinctur, mit 20— 100 Th. Wasser).

Garnbir . Succus s. Gutta Gambir.
(Gummi gambiense s. adstringens .)

Das Extract aus Blättern, Zweigen von Nauclea (Uncaria) Gambir, N. longi-
!,ra (Uncaria acida). Rubiaceae. In Ostindien, Südsee.

Catechu (Succus Catechu
, Terra japonied). 1

Das eingetrocknete Extract von Acacia (Mimosa) Catechu, wahrscheinlich auch
"n s - M* arabica, Uncaria Gambir u. a. Ostindien. Leguminosae. Polygamia

* Ein Gatlungsausdruok für adstringirende Extracle aus verschiedenen Pflanzen. Mach liier
Gaz. me'd. de Montpell. 1851) würden Catechu wie Gambir aus den ülättern und Zweigen der

»uclea Gambir bereitet, überhaupt wesentlicli dieselbe Substanz sein, und als Catechu (auf
alaiisch — Baumsaft) oder Japan. Erde nur die beste Sorte bezeichnet werden (?).

Ingarinde, von Inga Mariae, eine Mimose Peru’s, reich an Gerbstoff, mit Stärke, Gummi'
fbt den Speichel beim hauen rolh

;
wie die zerquetschten Früchte (sog. Algarovilla) in

nerika innerlich und äusserlich als „Adstringens“ im Gebrauch (s. Grimaull, Bullet, therap.
31 l söt); ebenso als sog. Bablah s. Babulah die Hülsenfrüchte von Acacia s. Mimosa arabica.

6. Aull.
()
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Indigo.

Monoccin. In Wasser und Weingeist löslich. Bestandteile : Gerbstoff (Katechusäure,

Katechugerbsäure s. Tanningensäure, Catechin) mit Extra ctivsto IT, Gummi, erdigen

Stoffen.

Katechu wie Gambir gehören zu den kiäfligslen Adslringenlien,

oline jedoch dem Kino gleichzukommen; bei Kranken wurde sonst zumal

Katechu wie Kino benüzt, und besonders in England noch, bei uns jezt

ziemlich ausser Gebrauch.

Dosis: gran. x—xx, mehrmals täglich, in Pulver-, Pillenform, oder

in Wasser, auch Weingeist gelöst (s. Tinctur), mit Opium u. dergl.

Gambir steht in China bei Diarrhöen, Ruhr, Wechselfieber in Gebrauch, und

bei lezterem wollen es jezt auch Dumars, Hier wirksam gefunden haben, in Fallen

wo Chinin im Stiche Hess. Die Malaien bedienen sich u. a. auch des Katechu zum

Betelkauen (mit Arecanüssen u. s. f.).

1

T i n c t u r a C a t e c h u Ph. Bor. Austr. u. a. Dosis gtt. xx—xxx (mit Laudan.,

Tct. Kino u. a.).

Aeusserlich kam sonst Katechu (wie Kino) in Anwendung, besonders bei

Blutungen, z. B. mit gebranntem Alaun, Bolus und Weingeist als Paste.

1}. °Catechu 3j Bals. peruv. 3/3 Spir. vini rectif. 3jj M. S. zum Bestreichen des

(scorbutischen) Zahnfleisches.

Torf (Ueberreste von unter Wasser zerfallenen, umgesezten Pflanzentheilen).

reich an Humussäure, Holzfaser u. a. Das aus Torfen hergeleitete Wasser benüzt

man jezt zu sog. Torf-, Moor- oder Moosbädern bei Rheumatism., Gicht,

chron. Hautleiden u. dergl., z. B. bei Salzburg, Vöcklabruck (Ober-Oestreich) u. a.

(Zipf, Frankl, Wien. Zeitschr. Jun. 1853); doch werden sie kaum so viel wirken als

einfaches Wasser auch.

Indicum. Indigo {Pigmentum indicum).

Eine eigentümliche
,
der Hefe analoge Substanz, die sich beim Gähren (Oxy-

diren) des Safts von Indigofera tinctoria, Anil, argentea u. a. (Legutninosae. Ost-,

Westindien) bildet (das farblose Indigen sezt sich dabei in Indigblau um). Auch anj

dem Saft von Polygonum tinctorium (China), mehreren Isatis-, Neriumarten, Wrighlia,

Galega tinctoria u. ä. zu erhalten. Dunkelblau, fest, ohne Geruch und Geschmack,

unlöslich in Wasser und andern Menslruis, löst sich blos in Schwefelsäure (auch in

kochender Salpetersäure), nur wenig in kochendem Alkohol. Bestandteile : r»™“

Stoff oder Indigblau (mit andern braunen, roten Farbstoffen), eine Kleberartige

Substanz (Indigleiin) und Eisenoxyd, Erden.

Verschluckt erregt I. einen herbmetallischen Geschmack im Munde,

ein Gefühl von Krazen und Zusammenschnüren im Schlund; in grössern

Mengen macht er gewöhnlich Uebelsein, Würgen, selbst Erbrechen un

späterhin Durchfall, öfters mit Leibschneiden, wobei blau gefärbte Stolle

nach oben und unten entleert werden.

Dass Farbstoff resorbirt werde, geht aus dessen Auftreten im Harn - hervor

(Wöhler, Ranke), welcher sich sogar öfters blaugrünlich färben soll; noch nie r

jenes bei Anwendung von Schwefels. Indigo der Fall (Kletzinsky). Da und dor

man bei langem Gebrauch Muskelzuckungen beobachtet (Roth), Gelenkrheuma i.

•

(Berger), wobei nur zu bedenken, dass diese Beobachtungen an Hysterischen,

leptischen gemacht wurden. Nicht selten kommen Vergillungsfälle durch Sch ”‘\
jren

saure Indigolösung vor, indem diese von Färbern u. a., auch zum ta

1 Als Gran u les c a r b o - 1 a n n i q u es empfiehlt Mour.lion Körner aus gepulvertem Giaphit^

Katechu 1 Th., Zucker 2 Th. mit etwas Essent. Menth, anglic., Essent. Anisi, und mitte • &
r

schleim zu Körnern von 10 Ctgrmm. verarbeitet. Man soll sie vor und nach dem Sc i uc en

ArzneistolTe nehmen, als Ersaz für Gallertkapseln (Bull, the'rap. Oct. 1854). Decar*
2 Soll sich nach Hassall sogar im Innern unseres Körpers bilden können (bei gestoi

bonisation), und dann im Harn ausgeschieden werden (s. z. B. Lancet Nov. 1854).
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on Soldaten, Dirnen beniizt wird; die Zufälle sind dieselben wie bei Schwefelsäure,
ueh die Behandlung (s. Säuren).

Wenn nun auch dem Indig den vorliegenden Beobachtungen zufolge nicht alle

i W irkungen ahgesprqehen werden dürften
,

so fragt es sich doch
,

oh sie nicht ein-

ch als die böigen eines in grossem Mengen verschluckten so gut wie unlöslichen
toflfs, also als mechanische zu betrachten sind; z. B. fein gepulvertes Glas würde
ch kaum anders verhalten.

Kranken wurde Indig unter Umständen gegeben, die zur Erhaltung
[einer und richtiger Resullale die allerungünstigsten sind, neinlich bei

.og. Nervenleiden, wie Epilepsie, Veitstanz, hysterische Zufälle, Ec-
lumpsieen. Die Erfolge waren wie es sich im Voraus erwarten liess;

inzelne Wenige sollen geheilt worden sein, Manche wurden gebessert,
nd bei der unendlichen Mehrzahl trat keine Veränderung ein.

Ehen so wenig Sicheres ergab sich für die Bestimmung der Dosen, indem
i tan täglich dfi—ijj gab, und zwar so ziemlich mit gleichem Erfolg. Da jedoch I.

r ei manchen Kranken den Magen u. s. t. leichter belästigt, so beginne man, soll er
versucht werden, stets mit kleinen Dosen, etwa gr. v— x p. d.

,
und steige all—

‘älig bis 3j und mehr. Man gibt ihn in Pulverform, oder mit Syrup und Wasser
s Latwerge, Brei; gerne sezt man Gewürze, Opium zu als Corrigentien. Kletzinsky
hlug ein lösliches indigo-schwefels. Salz vor.

Ferrum. Eisen und seine Präparate .

1) Ferrum pulveratum s. ümatum, Limatura martis. Vina ferrata s. chalybeala.

2) Oxyde: Ferr. oxydato-oxydulat. (Aethiops märtialis)
,

E. Oxyduloxyd.

Ferr. oxydat. hydratum fuscum, Eisenoxydhydrat (Crocus martis aperilivus).

Ferr. oxydat. hydricum in Aqua (Eisenoxydhydratflü3sigkeit).

Ferr. oxydat. rubrum (Crocus martis adstringens)
,
Eisenoxyd.

>3) Salze des Eisens.

er) Sülze mit organischen Säuren:

Ferr. oxydat. aceticum: Liquor Ferri acetici, Ferr. hydrico-aceticum in

Aqua. Tinct. Ferri acetici
,

aetherea (Klaprothi).

Extractum Ferri pomatum. Tinctura Ferri pomati.

Extractum Ferri eydoniatum. Tinct. Ferri eydoniata.

Ferrum cilricum oxydatum, oxydulatum. Citras Ammonii ferricus.

Tartras kalico-ferricus. Globuli martiales. Tinct. Ferri tartarici.

Tartras Ammonii ferricus (Ammonium tartaricum ferratum).

Ferrum lacticum s. Lactas ferri. — Ferr. tannicum s. Tannas ferri.

b) Mineralsaure Salze.

Ferr. phosphoricum oxydatum, oxydulatum.
Ferrum sulphuricum oxydulatum (Vitriolum martis).

Ferrum nitricum oxydatum (Liquor).

Ferrum carbonicum oxydulatum. (Ferr. carb. saccharatum.)

i4) Verbindungen des Eisens mit Salzbidern.

Ferrum chloratum. Liquor, Tinct. Ferri chlorati.

Ferrum sesquichloratum
,

Chloridum Ferri. Liquor, Tinct. Ferri chlorati

aetherea.

Ammonium chloratum ferratum (Flores Salis ammoniaci martiales).

Joduretum Ferri, Ferrum jodatum. Ferr. jodat. saccharatum.

Bromidum Ferri, Ferrum bromatum.
Ferrum cyanatum (borussicum). Ferro-Kalium cyanatum.

Ferrum sulphuratum s. Sulfuretum Ferri. 1

1 Aus dieser Menge von Präparaten, welche die Industrie täglich vermehrt (zumal Doppelsalze
l Pflanzensäuren), würden etwa Eisenfeile, Vitriol oder Eisenchlorid und ein pflanzensaures Salz
alle therapeut. Zwecke mehr als ausreichen.

25 *
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Eisen.

Physiologische Wirkungen der Eisenpräparate.

Eisen kommt bekanntlich normaler Weise im Körper vor, in Blut, Muskeln

u s f. ebenso mehr oder weniger fast in all unsern Nahrungsmitteln, vegetabilischen

wie thVerisehen, im Getreide, Brod, in Gemüsen, Früchten, Salat wie im Fleisch

u. s. f.
,

selbst in Gewürzen, Kaffee u. a. — Die verschiedenen E.Präparate zeigen

zwar manche Verschiedenheiten in ihrer Wirkungsweise, doch mehr hinsichtlich

ihrer örtlichen Wirkungen und des Grads derselben; im Wesentlichen ist sie bei

allen dieselbe, und die Ansicht, dass E. Oxydsalze bei Kranken mehr adstringirend,

die Oxydulsalze mehr „tonisirend“ wirken sollten
,
höchst zweifelhaft.

1° Oerllich auf der mil ihrer Epidermis überkleidelen Haut äussern

selbst lösliche Eisensalze keine Wirkung, gehen keine Verbindung mit

ihr ein, können aber (z. ß. in Bädern} wohl resorbirt werden. Auf

Geschwürflächen, Wunden, kurz auf der blossgelegten Cutis bilden sich

in Folge der Verbindung der Eisensalze mit Eiweiss und andern orga-

nischen Stoffen der Exsudate, Secrete Gerinnsel fbei E.Oxydsalzen von

gelber Farbe); und zulezt verbinden sie sich chemisch mit den Elementen

der Gewebe selbst, d. h. sie äzen, so besonders Eisenvitriol, Chlorid,

Nitrat. 1 Zugleich wird von Wunden u. s. f. aus E. resorbirt. Auch in

der Mundhöhle gehen Eisensalze chemische Verbindungen mit denSecreten

(Schleim, Speichel) und deren Eiweiss ein, concentrirt in grössern

Mengen mit dem Gewebe der Schleimhaut selbst.

Eisenlösungen, Stahlwasser können bekanntlich Zahnfleisch, Zunge wie Zähne

bräunlich färben” indem sich, so viel wir wissen, Eisensülfür bildet, und dieses mit

dem Schleimhautgewebe selbst eine Verbindung eingeht; deshalb lässt sich auch

jene Färbung nicht so leicht wieder beseitigen. Dieselbe Färbung entsteht öfters

auf Geschwür-, Abscessflächen. Metallisches E. und seine Oxyde äussern keine

chemische Wirkung auf Mundschleimhaut u. s. f., weil sie sich hier so wenig als

in Wasser lösen, auch erregen sie so gut wie keine Geschmackssensation. Die lös-

lichen Salze dagegen schmecken herb, zusammenziehend, wie Tinte, und auch ihr

Geschmack lässt sich durch Zusaz von Eiweiss fast ganz beseitigen (Buchheim).

Dass Eisensalze von der Haut wie von Geschwüren, Wunden aus resorbirt werden,

ist eine vielfach bestätigte Thatsache. In Folge der Application von Eisenvitriol (5jj—JJJ)

auf Wunden sahen z. B. Orfila
,

Smith Hunde sterben ,
so gut als durch scharfe

Gifte; auch kommen jezt in Frankreich absichtliche Vergiftungen dieser Art bei

Menschen selbst mit tödtlichem Ausgang vor (Orfila, Annal. d’Hyg. etc. Oct. 18ol).

2° In kleinen Dosen verschluckt erregen E.Präparate ausser

einem metallischherben, zusammenziehenden Geschmack (bei den Salzen)

keine merkliche Wirkungen. Sie selbst aber untergehen mannigfache

Veränderungen und Verbindungen mit den Stoffen, Secreten u. s. f., auf

welche sie °treffen. So scheint sich metallisches E. als leicht oxydir-

bares Metall ziemlich schnell mit dem Sauerstoff des W assers zu Oxydul

und Oxyd (Bernard) zu verbinden, zumal bei Gegenwart von freier Säure

im Magen, während Wasserstoff frei wird (daher vielleicht zum Theil die

häufigen Ructus und Blähungen). Auch die verschluckten Eisenoxyde

werden durch die freie Milch-, Essigsäure in Magen- und Darmsecreten,

im Chymus gelöst und damit in Salze umgewandelt. Die Salze des Eisens,

mögen sie nun wie im eben angeführten Fall erst neu sich bilden oder

schon als solche in den Magen gelangen, desgleichen die Cldorüre,

Jodüre des E. bilden zunächst mit dem Eiweiss, Käsestoff der Magen-

secrete wie des Speisebrei’s Verbindungen und Niederschläge nach be-

1 Eisenchlorid, Schwefels, und Salpeters. Eisenoxyd wirken auch viel stärker eoa g u 1 > ren d
.

Blut als Oxydulsalze, selbst mehr als Eisenvitriol (s. z. B. Burin du Buisson, Gaz. med. <•
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timmten chemischen Proportionen (Mitscherlich, Quevcnne). Diese sind

i
ald löslich, bald schwer- oder ganz unlöslich in Wasser (z. B. Albuminat

i es Eisenvitriol), lösen sich aber im Magensaft u. s. f., werden resorbirt,

i och nur langsam und theilweise, während das Ungelöste im Darmkanal

urückbleibt, allmälig in SchwefelE. umgewandelt und schliesslich im

tuhlgang entleert wird. Die FäcalstolTe zeigen gewöhnlich zuerst eine

rünlich, allmälig schwärzlicher werdende Färbung.

Kleine Dosen löslicher E. Salze verbinden sich blos mit obigen Stoffen

i er Magen- und Intestinalsecrete (es bilden sich so meistens blos Ge-
nnsel auf der Schleimhaut), nicht aber mit denen der Schleimhaut selbst;

iese wird daher in ihrer Structur nicht lädirt. Dagegen scheint ihre

bsonderung öfters vermindert zu werden, die Excremente erhalten eine

estere, härtere Consistenz, es kann selbst völlige Stuhlverstopfung ein-

eten, während bei grossen Dosen in Folge einer Reizung der Darin-

:bhleimhaut die Stühle meistens flüssiger werden.

Nach Mialhe (Bullet, therap. Juin 1850) sollten alle löslichen E. Salze, die mit

-.•ganischen wie mit mineralischen Säuren (z. B. auch Eisenweinstein) durch den

•agensaft u. s. f. zunächst gefällt und erst späterhin durch die alkalischen Secrete

i Dünndarm mehr oder weniger wieder aufgelöst und zersezt werden. Nach A.

ayer (und Buchheim *) dagegen werden wohl concentrirtere Lösungen der Oxyd-
ilze, auch des Eisenchlorid durch Eiweiss gefällt, nicht aber Oxydulsalze, Eisen-

! loriir und Jodür, z. B. weder durch Eiweiss noch Käsestolf der Milch; auch jene

e :rinnsel oder Präcipitate lösen sich wieder bei Zusaz von mehr Wasser unter Mit-

irkung höherer Temperaturgrade, desgleichen in Milch-, Essig-
,
Salzsäure. Immer

! Iden sich also Verbindungen der Eisensalze u. s. f. mit dem Schleim der Magen-,
iirmsecrete, oder vielmehr mit deren Eiweiss, Käsestolf, die weiterhin, sind sie

i ders gefällt worden, in den sauren oder alkalischen Flüssigkeiten des Magens,

ii inndarms sich lösen. Die Menge dieser gelösten Eisenverbindungen wechselt je

ch den Bestandteilen und der Menge der Magen-, Darmsecrete, nach deren Ge-
i it an freien Säuren u. s. f., desgleichen je nach dem E. Präparat (oh z. ß. inetall.

sen, Oxyde und deren Salze, Verbindungen mit organischen Stoffen u. s. f. ver-

t Muckt worden), und je nach dessen Dosis (bei grossem Dosen wird auch im All—

: meinen mehr gelöst und resorbirt). — Wie schon Rose bewiesen, wird E. aus seiner

sung in Eiweiss, Blutserum und organ. Stoffen sonst nicht gefällt. — Jene Färbung
' S Koths heim Gebrauch des E. (auch der Stahlwasser) ist meistens und vorzugs-
weise durch Schwefeleisen 2 bedingt, welches sich durch Einwirkung der alkalischen

i Ifiire, des Schwefelwasserstoff, oder durch Zersezung von Schwefelammonium,
1 .alium u. a. im Darmkanal bildet (Kersten

,
Lehmann, Bonnet, Quevenne u. A.),

1 A. Mayer, de ratione, qua ferrum mutetur in corpore, Dissert. Dorpat 50. Quevenne (Arch.

physiol.
, the'rap. et d’hygiene Oct. 1854, und Mem. sur l’action physiol. etc. des ferrugineux,

ris 1854) suchte durch Versuche an Hunden mit Magenfisteln, denen er verschiedene Eisenpräparate
t Speisen u. s. f. in den Magen brachte, zu bestimmen, wie viel E. im Magensaft sich löst je

eh Präparat, Kost, Magensaft und dessen Säure u. s. f. Aus gelösten, mit Speisen gegebenen
iensalzen wird so fast alles E. gefällt, löst sich aber theilweise wieder im Magensaft, so dass es

o der Magen immer, nicht blos bei sog. unlöslichen E. Präparaten
,

mit schwerlöslichen Verbin-

den, d. h. jenen Niederschlägen und Gerinnseln zu tliun hat. Dagegen wird die Säure des

lagensafts auch durch unlösliche E. Präparate wenig vermindert, nie neutralisirt (die Verdauung
0 nicht, wie man sonst glaubte, gestört), und E. Salze mindern sie fast gar nicht, können sie

?ar vermehren. Unlösliche E. Präparate sind also nach Q. nicht weniger wirksam als lösliche

ize; ja beim reducirten E. (s. dieses) soll mehr E. im Magen gelöst und resorbirt werden als bei
dern (am wenigsten bei E.Oxyd); auch wird im Allgemeinen um so mehr E. gelöst im Magen-
t. je mehr E. gegeben wird, und bei gemischter Kost mehr als bei rein thierischer (Fleisch,
»uillon, Chocolade); auch Chinin u. a. sollen seine Lösung vermindern. Am meisten Eisen wurde
1 Milch und Brod gelöst (auch Wein fördere seine Lösung).

2 Ebenso bildet sich Eisensiilfürhydrat überall, wo organische, thierische (Schwefelhaltige) Sub-
»nzen in Berührung mit Eisenhaltigen Substanzen (z. B. Erden) sich zersezen

, wie in Cloaken,
’zugscanalen, Düngergruben u. dergl. Mit Unrecht leitete Barruel obige Färbung von einer Ver-
ödung des E. mit Gerbstoff (der Speisen, Gemüse u. s. f.) allein ab.
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unter Umständen auch durch Bildung von Eiscntannat (Barruel), z. B. bei Genuss

Gerbstoffreicherer Nahrungsstoffe, wie Gemüse u. a. Bei Kindern, die sich blos von

Milch nähren, fehlt diese Färbung der Stuhlgänge.

Dass jene Verbindungen der E. Salze mit den organischen StofTen der Intestinal-

secrete (die Albuminate, Caseate, Lactate des E.) resorbirt werden, unterliegt keinem

Zweifel; mehrere derselben, wie Cyan-Eisenkalium, Eisenvitriol, phosphorsaures E.

hat man in Blut, Harn 1
,

Milch nachgewiesen, selbst in Leber, Milz u. a. ( Orfila

u. A.)- Nach ßernard (Arch. gen. 184.8) sollten alle Eisensalze im Blut desoxydirl,

d. h. auf eine niedrigere Oxydalionsstufe zurückgeführt werden und als solche im

Harn erscheinen. Die Säuren pflanzensaurcr Eisensalze werden wie sonst zu Kohlen-

säure oxydirt (?).

3° Nach längerem Gebrauch von Eisen auch in kleinen Dosen

treten bei Kranken gewisse Veränderungen der Blutmischung u. s. f. ein,

welche im Allgemeinen die der „tonischen“ Mittel sein sollen (s. oben

S. 319); nur hat man auch sie blos bei Geschwächten, Blutarmen, be-

sonders Chlorotischen beobachtet. Schon die Verdauungsprocesse sollen

eine günstige Veränderung erfahren können; doch wird der Appelit

nicht oder selten vermehrt, vielmehr öfters vermindert. Es soll sich

ein an Nährstoffen reicherer Chylus bilden, das Blut reicher an festen

Beslandlheilen, Cruor, Blutkörperchen (Andral und Gavarret) und be-

sonders deren Farbstoff durch Zutritt von Eisen vermehrt werden kön-

nen (?). Die Menstruation, wenn sie früher vielleicht in Folge von

Blutarmuth, allgemeiner Körperschwäche ausgeblieben, tritt wieder ein.

während sie bei Gesunden oft eher sparsamer und verzögert werden

soll beim Eisengebrauch. Das Herz contrahirt sich wieder mit gewohn-

ter Energie, der Puls wird voller, kräftiger, der Robur aller Muskel-

apparate, die Contractionslahigkeit der sog. tonisch-contractilen Gewebe

kehren zurück. Sonst blasse Wangen und Lippen röthen sich, und die

äusseren, bisher kühlen, fröstelnden Körperteile erhalten wieder ihre

normale Temperatur. Milz, selbst Leber sollten bei längerem Gebrauch

von Eisen kleiner, fester werden (?). — Kommen aber Marlialien zu

lange Zeit hindurch in Anwendung, oder werden sie Kranken

unpassender Weise gereicht (z. B. bei bestehenden Reizungszuständen

der Verdauungswege, bei Tubereulose der Lungen und anderer wichtiger

Organe), so treten häufig krankhafte Veränderungen ein. Der Appetit

schwindet jezt, die Verdauung wird gestört, die Zunge belegt sich;

nicht selten entsteht Durchfall, Erbrechen, auch Reizung der Harn- und

Geschlechtswerkzeuge, Fieber, und zuweilen (bei besonderer Disposition,

bei sog. Vollblütigen) kann es zu Congeslion, zu Blutungen aus diesen

oder jenen Theilen kommen.
Die Rolle des E. im Körper ist unbekannt. Prout, Liebig u. A. machten «ut

die Wichtigkeit des E.
,
welches fast in allen Nährstoffen und schon in der Mutter-

1 Lieber das Erscheinen von E. im Harn lauteten die Angaben verschieden, insofern Manche

selbst nach längerem Gebrauch kein E. fanden (z. B. Aldridge, Dublin Journ. Jan. 1844»

u. A.). doch lässt sich nicht mehr daran zweifeln: selbst auf Bäder in E. haltigen Mineral« asse

fand man E. im Harn (Succow, Deutsche Clin. 27. D-53), nur scheint seine Menge schon in t»?

der so geringen Resorption des E. äusserst klein Auch Quevenne fand nur Spuren von E-. *; ./

wenn rediicirtcs E, Cyaneisenkalium eingenommen wurden. Aach Bernard bilden ins Blu ««

rirle Eisensalze (besonders milchsaures E Oxyd, welches von Kaninchen am besten ertragen

mit gleichzeitig in eine andere Vene injicirtem Blutlaugensalz kein Berlinerblau, obsrhon bei e

im Blut enthalten sind; Berlinerblau bildet sich blos im Magen und Harnblase, d. h. '« eiu> ^
mit Harn und Magensaft. !m erstem Fall scheint die Verbindung der Eisensalze u. s.

organischen Stoffen die Heaction zu hindern, während durch Zusaz einer Mineralsäure jene

bindung aufgehoben und damit die gewöhnliche Beaction liergestellt wild (?).
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nilch dem Körper zugeführt wird, aufmerksam, so besonders in Bezug auf Blut-

.ildung, Ernährung, Athmungsprocess. Nach Liebig’s Theorie gelten bekanntlich die

llutkörperchen als Sauerstoffträger, ihre Bildung aber soll durch E. wesentlich ge-

fördert werden, somit auch die Aufnahme und Fortführung des Sauerstoffs in die

Ypillare, Organe, dessen oxydirende, umsezende Einwirkung auf andere Stoffe im

nnern des Körpers, woraus man weiterhin zum Theil die Wiederkehr der normalen

ligenwarme (bei Bleichsüchtigen u. A.) zu erklären wusste; auch Quevenne legt

• cm E. diese wichtigen Dienste bei. — Kurz, E. steht jezt einmal im Credit, ganz

besonders Blutkörperchen, Cruor oder Hämatin vermehren zu können, was freilich

i priori kaum wahrscheinlich, durch Erfahrung aber jedenfalls noch lange nicht er-

,viesen ist. Jene so gut als Blutserum enthalten freilich Eisen
,

und dieses E. mag
lurcli E. Gebrauch vermehrt werden

;
dass aber E. z. B. bei Chlorotischen gerade

1 dadurch niize, und dass es etwas Positives überhaupt nüze, ist damit nicht bewiesen.
— Wichtig ist es auch für den Arzt, dass schon die geringsten- Mengen
liisen die Capacität des Bluts für dieses Metall sättigen, dass fast alle weitere

'Mengen des E. im Darmkanal Zurückbleiben und höchstens schaden, nichts nüzen

iönnen. 1 — lieber die Ausscheidungsprocesse des E. aus dem Körper fehlen um-
assendere Untersuchungen; es scheint in viele Secrete, z. ß. auch in die Galle

iberzugehen, ein anderer Theil aber im Innern des Körpers verwendet zu werden.

4° Bei grossen Dosen verbindet sich von den Eisensalzen alles

lasjenige. was durch- Magen-, Darmsecrete, Chymus nicht gebunden oder

teutralisirt worden, mit dem Gewebe der Magen- und Darmschleimhaut

selbst. Leicht gerälh diese jezt in einen gereizten, hypertonischen Zu-

stand, ihr Gewebe bildet mit den Eisensalzen eine gelbliche Masse; ja

;ie kann (besonders durch Eisenvitriol, E.Chlorid) in ihren oberfläch-

ichen Schichten corrodirt werden. Demzufolge treten alle Symptome
i .on Gastroenteritis ein, Schmerz in der Magengegend, Uebelsein, Würgen,
Brechdurchfälle; Mundhöhle, Zunge sind oft (bei Vergiftung mit E. Chlorid)

;
geschwollen

,
angeäzt; dazu Reizung der Luftwege, des Kehlkopfs, Be-

klemmung, Sticknoth, oder Croupartige Zufälle. 2 Es kann sogar Tod
1 las Ende sein.

Verfahren bei Vergiftung durch lösliche Eisensalze z. B. durch Eisen-

vitriol, salzsaures E. : Förderung des Erbrechens durch die gewöhnlichen Mittel,

i vährend man durch Milch die Bildung schwerlöslicher Verbindungen der Eisensalze
:

ü üt Käsestoff, durch Soda die Bildung von kohlens. Eisen zu erzielen sucht. Im

, iebrigen verfährt man symptomatisch, z. B. gegen Reizung, Entzündung Emulsionen,

Opiate, Bäder u. a.

Anwendung bei Kranken.

1° Wie „Tonica“ überhaupt entspricht auch Eisen jenen Indicatio-

! ten, welche auf ein Stärken- und Tonisiren- oder auf ein Adstringiren-

c .vollen hinauslaufen. Man will dadurch nicht gerade einzelne Krank-

heiten sondern gewisse Zustände heilen, welche bei den verschiedensten

1 Diess scheint durch die verdienstvollen Untersuchungen Löffler’s und seiner Collegen weiter

bestätigt zu werden (s. dessen Zeitschrift, H. i , 2). Aul kleine Dosen (gtt. t— 10 des Liq. Ferri

<cet.) steigerte sich die Esslust, die Verdauung gieng gut von statten; bei längerer Anwendung
»der grossem Dosen (gtt. 20) entstanden Colikschmcrzen ,

Uebelsein, Zungenbeleg, Drang auf den

darn u. s. f., dazu Mattigkeit, Blässe des Gesichts, während der Puls langsamer wurde
;
Congeslionen

raten nicht ein. Nach mehreren Wochen fand L.. den Wassergehalt des Bluts (bei Gesunden)

grösser, die festen Stoffe vermindert, doch die Blutkörperchen relativ vermehrt und röther, das Blut

überhaupt dunkler (?). L. folgert, E. sei wohl ein Tonicum, aber nur Anfangs, daher bei seinem

Gebrauch etwa alle 8 Tage eine Pause von 4 Tagen einzulreten habe. — Doch scheint es noch
‘lange nicht an der Zeit, aus einigen Versuchen an Gesunden irgend welche Folgerungen dieser Art

*u ziehen.

* S. einen Vergiftungsfall durch E. Chlorid Dublin Press Febr. 1819, durch E. Vitriol Annal.
d Hyg. Oct. 50. Auch Quevenne sah auf 1—3 gramm. aller E. Präparate Erbrechen, noch öfter

Durchfälle eintreten, leztere besonders durch Eisenweinstein.
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Krankheitsformen, zumal in deren spätem Stadien cintrelcn 'können.

Und zwar gibt man dem Eisen im Allgemeinen den Vorzug vor andern

Tonicis, wenn man verrnutliel, dass die festen Beslandlheile und beson-

ders der Farbstoff im Blut, die Blutkörperchen krankhaft vermindert se/n

möchten. So bei Blutarmen, Lymphatischen, Cachectischen, Erschöpfen,

bei sog. wässriger Beschaffenheit der Blutmasse, bei Wassersucht (z. B.

mit Herz-, Milz-, Leberleiden, Albuminurie, nach endemischen Weclisel-

fiebern u. s. f.); bei Bleichsucht mit ihrem ganzen Cortege von Symp-
tomen (besonders auch des Nervensystems), bei übermässiger wie gegen-

theils bei mangelhafter Menstruation Chlorolischer, bei Metrorrhagie, Fluor

albus, überhaupt bei Blulflüssen und Blennorrhöen mit sog. atonischem,

passivem Charakter, bei Scorbut, Werlhof’scher Bluterkrankheit.

Koch die meisten „Curen“ nach Gebrauch des Eisen sah man bei Chlorolischen

;

man glaubte sich hiedurch berechtigt, einen Mangel des Bluts an E. für die wich-

tigste Ursache jenes Leidens zu halten, während doch ein solcher Eisenmangel nicht

constant, jedenfalls nicht erw'iesen ist, noch weniger aber als die Ursache (das We-
sentliche) der Bleichsucht gelten kann. Ueberdiess ist E. durchaus nicht jenes Mittel,

welches Chlorose auch nur in den häufigeren Fällen gründlich zu heilen vermöchte;

vielmehr geschieht diess höchstens mit einzelnen Zufällen, während der ganze zu

Grund liegende Krankheitsprocess im besten Fall auf einige Zeit sich bessert, dann

troz allen E. recidivirt, und nur langsam unter dem Zusammenwirken anderer gün-

stiger Momente (passende Kost, Lebensweise u. s. f.) von selber schwindet. Auch

enthält das Blut normaler Weise so w'enig«Eisen (kaum 3jh dass seine Herstellung

schon durch ein Minimum erreicht werden müsste. Wir wissen jezt endlich, dass

jede Bleichsiichtige ebenso gut ohne einen Gran E. genesen kann (wie schon Pinel

fand), durch E. für sich aber nie, und fast könnte man meinen, dass schon das

Wort „Stahl“ die Hoffnung des „Stähienkönnens“ jener Kranken durch E. noch ver-

mehrt habe. 1 Gilt diess aber vom E. schon bei Chlorose, so muss sein K’uzen bei

andern Krankheiten noch unendlich kleiner und zweifelhafter erscheinen. Auch be-

greifen wir hieraus, wie jezt ein ßurq von Armaturen mit E., Kupfer u. s. f. aussen

auf die Haut applicirt bei Chlorotischen dieselben, ja viel bessere Dienste gesehen

haben will als vom innerlichen E. Gebrauch (s. Gaz. med. 29, 31. 1852)!

2° Aehnliehe Zustände der Blulmiscluing und Ernährung, des all-

gemeinen Kräftezustandes können, wie schon erwähnt, nach und hei

den mannigfachsten Krankheiten einlreten, und dann gilt wiederum E.

öfters als wesentliches Hülfstnitlel. So bei Serofulösen, Rhachitischen,

selbst bei Krebs, Lungenphlise und Disposition dazu; bei Wassersüchtigen,

Hämorrhoidariern, bei hohen Graden der Lustseuche und Mercurialdys-

crasie, bei Leberleiden, Gelbsucht, Rothlauf, Gicht, Sleinbeschwerden oder

Lilhiasis; und bei Epilepsie, Veitstanz, Hysterie und dergleichen Nerven-

leiden sonst, bei Neuralgieen, besonders Prosopalgie, bei Lähmungen,

Amaurose wie bei Keuchhusten, Asthma, Herzerweiterung 2
,

bei niänn-

1 Die guten alten Zeiten, wo ein ßoerhaave sein „in ferro est aliquid divinum“ rufen konnte,

sind eben einmal auch fiir’s Eisen vorbei. Doch versichern noch heutzutage Becquerel und Rodier

(traite' de chim. pathol. 1854 ): ,,le fer est le moyen prinripal, essentiel“ (beißleichsucht), und selbst

Quevenne, der natürlich als Eisen-Monograph die Bedeutung des E. nicht unterschäzt, erklärt es bei

dem an E. verarmten Blut Chlorolischer vielmehr für ein wesentliches „Compleraent de 1 ahmen-

talion“ als für ein eigentliches Medicament. Auch bei Chlorotischen bietet aber E. blos deshalb

am Ende die sichersten „Erfolge", weil man es Solchen von jeher am häufigsten gab, und sich

solche zum Glück am häufigsten von selbst allmälig wieder erholen.
2 Bei organischen Herzleiden, besonders Erweiterung des rechten Ventrikels rühmt es u. A-

Scott Alison (Bullet, therap. Juill. — Sept. 1851), bei Krebs z. B. der Mamma hat seiner Zeit

vor Allen Carmichael E. als wirksames Mittel empfohlen, äusserlich wie innerlich, doch erfuhren

begreiflicher Weise alle Hoffnungen der Art eine bittere Enttäuschung. Bei ßrighl srher

Krankheit, Albuminurie wurde E. von Rees, Osbornc u. A. in den spätem Stadien empfoh en,

von Calhcart Lees schon im Anfang (Dublin J. 27. 1852), ebenso bei sog. Glozaugencachexie, B u
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ier wie weiblicher Impotenz, Spermatorrhoe, sobald diese Krankheiten
geschwächten, heruntergekommenen, blutarmen Personen auftreten.
Bei weitem die Mehrzahl obiger Krankheitszustände so gut als gewöhnliche

chsucht, sog. Blutarmulh, Dyscrasieen u. a. können wohl vorzugsweise als die
cren oder entfernteren Folgen ungeeigneter Nahrung, Luft, Lebensweise u. dergl.

kieinischer Uehelstände mehr gelten. Kur von einer möglichsten Beseitigung und
hütung dieser wird ein gebildeter Arzt jezt positive Hülfe erwarten, nicht von
bischen Eisen und Stahlpulver. — Weiteres hierüber s. unten hei den Stahl—

sern.

3° Ihrer Einwirkung auf Magen und Verdauungsprocesse halber
dienen E.Präparate kaum angewandt zu werden. In manchen Fällen
jch von Indigestion, Magenkrampf, Sodbrennen, Gastralgie, auch Catarrh
lyblennie} der Magen- und Darmscbleimbaut, bei chronischen Durch-
?n sollten sie Ötters Dienste leisten, vorausgesezt dass sie ertragen
durch andere, zumal diätetische Mittel unlersliizt werden. Dasselbe
bei Helminthiasis, wo man sie öfters zum Abtreiben der Würmer

. , desgleichen wie andere „Tonica“ zur Naclicur, gegen deren wei-
Reproduction.

Sogar bei gelatinöser Magenerweichung der Kinder wurde E. vielfach em- '

Iden, aus chemischen Gründen; doch kann es hier viel mehr Schaden als posi-
i A ortheil bringen. Auch obige Magen- und Yerdauungsbeschwerden hangen
ehr von allgemeineren Störungen des Körpers und Geistes, von Fehlern der
nsw eise u. s. f. ab, als dass auf E. ein grosses Gewicht zu legen wäre.

4° Bei Wechselfieber, besonders wenn es dabei zu Schwellungen
Milz, Leber (Fieberkuchen} gekommen.
Die b ieberparoxismen selbst werden durch Chinin u. a. Mittel ungleich rascher,

rer gehoben; hei manchen secundären Leiden und Folgekrankheiten aber mag
oesonders nilt Chinin) öfter niizen oder doch zu nüzen scheinen: so bei Milz—
rren

, Wassersucht
, hei Cachectischen

,
Blutarmen (s. China). Ja nach Manchen

. f
ine Wt Specificum bei allen möglichen M i 1 z 1 e i d e n sein

,
hei sog.

* estionirung, chronischer Entzündung wie hei Erweichung und Hypertrophie der
( (Cmveilhier

,
Twining, Schönlein u. A ).

1 Seihst bei Asiat. Cholera hat
gegeben (s. Salpeters. Eisen), niizt aber entschieden nichts.

Die Contra indicalionen gegen den innern Gebrauch der
ialien sind die der „Tonica“ überhaupt (s. oben}. Hier braucht
hervorgehoben zu werden, und zwar besonders für den Gebrauch
Eisen bei Bleichsucht, bei Anomalieen der Menstruation, dass im

gemeinen Neigung zu congestiven, erethischen Zuständen, zu Reizung
tiger Organe (Gehirn, Lungen, mit oder ohne Hypertrophie des

1 ens}
,

dass entzündliche Atfeclionen, besonders der Verdauungs-
t Geschlechtsorgane (z. B. bei Chlorotischen} E. verbieten, unter
änden auch Lungenluberculose.

Allgemeine Regeln der Anwendung.
Sie ergeben sich am besten aus allein im Obigen Angeführten. Immer kann
rste Bedingung für eine günstige, wenigstens unschädliche Wirkung des E.
1

’ dass Magen, Verdauung in keiner Weise dadurch behelligt werden. Man
daher wo möglich unter den Präparaten gelöste oder leicht lösliche, über—
solche

,
die vom Magen am besten ertragen werden, und mit dem relativ an-

1 m 't fcxophlhalmos (Basedow, ßegbie, Graves), wie von Frick bei Honighai nrulir (Tot. Ferri
•• Ma >'s’ Americ. Jonrn. Jul. 1852).

*15 *" ‘Wa ^1r ' ,
'

, 8 eßent,en so" £- ,ie,jen können (Pascal, vergl. Arch. gen. de Med.
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eenehmsten Geschmack. Oft wird ohne bekannte Gründe ein Präparat schlecht er-j

tragen ein anderes besser; nöthigenlalls wechselt man daher mit denselben, oderi

verzichte besser ganz auf’s E. Im Allgemeinen verdienen für den Anfang die inilJ

desten Präparate den Vorzug; nur allmälig schreite man zu den kräftigeren, z. B

Tincturen ', Salzen. Werden solche nicht ertragen, so versuche man StahlwasseJ

u dcr^l
,

regulire sorgfältiger die Diät, Lebensweise, ändere dieselbe. INie gelxl

man in tonisirender Absicht grosse Dosen; das Meiste würde doch im Darmkana

Zurückbleiben und der Magen somit ganz überflüssiger Weise belästigt werden

Auch seze man den Gebrauch der Martialien nicht zu lange fort, lasse z. ß be|

Bleichsucht, wo man es gewöhnlich 3 — 5 Monate durch gibt, öfters freie Pause«

von 8 Tagen und mehr eintreten.

Je nach dem einzelnen Fall verbindet man oft E. mit Gewürzen, Absorbentieni

Rhabarber, Opium, Gummi-Ferulaceen ,
oder mit Wein, Aetlier, Kaplühen, Zinune'.f

wasser u. dergl. Besondere Rücksicht fordert immer Regulirung, nötigenfalls Fhr-

derunc des Stuhlgangs, der so leicht träge, verstopft wird. Ferner ist bei Eisen-

salzen zu beachten, dass sie durch Alkalien, Erden leicht zersezt werden, das

sich durch Gerbstoff und Gerbstoffhaltige Mittel schwerlösliches Eisentannat bildet

Ein höchst wichtiges Moment endlich beim Gebrauch des E. ist gleichzeitige

Einhalten aller diätetischen Regeln. Denn Regulirung der Kost und Lebensweis:

sonst nahrhafte plastische Alimente, Bäder, Waschungen, Douchen und Bewegung

in der freien Luft mit Vermeidung aller Erschöpfung, Abhalten depnmirender wi

aufregender Affecte u. s. f. wirken mehr als alles E., auch bei ßleichsuchligei

Ueberhaupt glaube man nicht zu leicht und zu früh an Vollendung der Lur, un

letre nicht zu viel Werth auf s E. an sich.
O

Aeussere Anwenduug (1er Eisenpräparate.

Diese ist im Ganzen eine sparsame, in Art der Adstringentien.

Als wohlfeiles Mittel eignet sich E. zu Bädern, in Fällen wo über

haupt seine „tonisirende“ Wirkung benüzt werden will, ohne damit de

Mao-en zu belästigen, wie bei Scrofulösen, Rhachilischen, hei Gicht un

andern Krankheiten schwächlicher, heruntergekommener Kranken; b<

verschiedenen Hautaffeclionen (Eclhyma, Rupia, Pemphigus> Ansserde

applicirt man Martialien zu Fomenten, Verbandwassern, Einsprizunai

hei Blennorrhöen, profus secernirenden, schlaffen Geschwüren, hei Bit

tun <ren, selbst zur Heilung von Varices, Aneurysmen (s. E. Chlorid u. a.

Hiebei ist auch zu beachten, dass durch E.Salze (z. B hei Injectionen) Leinwan

Wäsche mehr oder weniger gefärbt, wo nicht unbrauchbar wird, so gut als z.

durch Kupfersalze, Höllenstein.

1 ) Ferrum pulveratum ,
s. limatum ,

Eisenfeile .
Limatur

rnartis praeparata s. aleoholisata. Alcohol martis.

Dargestellt durch Pulvern des gefeilten E. im Mörser; fernes, sclmrfra^

graues Pulver; muss sich in Salzsäure onne allen Rückstand losen. Da

l Eisenlincturen, z. B. Klaproth’sche färben die Zähne leicht gelb.
'T
as

Geschlecht sehr zu beherzigen. Auch heim E. haben Induline
J»"

d a
1

|

°
rjturirllU

darauf verwendet ,
der Zunge wie dem Magen u. s. . mog w iS

q jm mineralische I

und während Viele metall. E. ,
E.Oxyd verziehen, «m nicht Mur*n ’ b“?

t

n

Je„ lheuei strn («•

einzuführen, geben es Andere gerade mit Säuren, zumal n, gan. ,
se bs

ßolofl

Milchsäure), um E. so recht assin, ilahel zu machen. t*br.
cl Missen vo» cac

Nov. 1852) aber zieht ein Albummat des E. mit Soda allen vor (darges e
fa$l *11«

Natron und Eisensulphat ,
in Wasser gelöst, mit geschlagenem Eiweiss)

,

gefällt wird ! . , . p;.»n als sie v

Manche E. Präparate, Tincturen u. a. im Handel enthalten viel
. dM Ari

schriftmässig entlialten sollten ,
weshalb es unler Umständen Sa« ie er '*

Lanrel
ist, sie daraufzu prüfen, besonders an Spitälern (Vergl. z. B. R. Dundas 1 lioms ,

Jan. 1855).

1
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tbält oft noch Schwefel- und Kohlenstickstoff- Eisen (Büchner), auch andere
jtalle.

1

Ein mildes, kaum wirksames Präparat, welches n. a. bei Verdauungs-
-schwerden mit Säurebildung, bei Magenkrampf, Bleichsucht, bei Scro-
ösen, Rhachitischen verwendet wird.

Man empfahl es auch als Antidotum bei Vergiftung mit Kupfer-, Quecksilber-,
jisalzen, um durch E. jene Metalle zu reduciren

;
diess mag wohl chemisch richtig

n, besonders in Bezug auf Kupfer
,

praktische Vortheile jedoch lassen sich aus
leliegenden Gründen kaum davon erwarten. 2

Dosis: gran. j— jjj (^selbst — 3j) p. d.
,
mehrmals täglich; am

'Sten als Pulver, zuweilen auch in Pillen, Bissen, Trockisken, Latwergen.
H-. Ferri pulverati 3j Chocolad. pulv. ^j Mucilag. Gummi Tragac. q. s. ut f. 1. a.

Rotulae No. 140. S. täglich 2mal 4—8 Stück z. n.

! 9*. Limat. mart. alcoliolis. ^j Pulv. Cass. cinnatn. Extr. card. bened. q. s.

ut f. Pil. No. 60. Consp. Pulv. Chocol. S. 3mal täglich 3—4 St. z. n.

Oft verbindet man Rhabarber, China, Zink, Zimmef, Kalmus, Enzian
dergl. Zusaz von Magnesie und sonstigen Absorbenlien eignet sich

-s bei Gegenwart zu grosser Mengen von freier Säure im Magensaft;
ist scheinen sie unpassend, weil dadurch ein nothwendiges Lösungs-

IHtel des E. ausser Wirksamkeit gesezt wird.
Metallisches Eisen dient endlich zur Bereitung der Eisen- (S ta h 1 -) W e i n e,

na chalybeata s. ferrata; z. B.

i'9f . Ferri pulv. R. Gentian.
,

C. cinnam. 3jjj inf. c. Vini generös, alb. fßjj
stent in digestione tepida p. horas 48. Cola. S. täglich 1—2 Kelchgläser z. n.

Auf ähnliche Weise können Draht, auch Schuhnägel (Autenrieth) verwendet
r den

,
oft mit Zusaz von Chinarinde, Gewürzen, auch Citronensäure; Anfangs

i me man das E. nicht zu stark. Bei Aermcren lässt sich der Wein durch Wasser
VVeingeist mit Essig ersezen. Da man übrigens bei diesen Weinen nie weiss,
viel E. (als weinsaures- Salz) gelöst wird, scheint die Lösung eines Eisensalzes

s sender.

Ferrum oxydato-oxydulatum . Eisenoxyduloxyd.
‘ thiops martialis

, Oxgdum ferroso-ferricum
,
Ferr. oxydulut. nigrum, Eisenmohr).

Jezt gewöhnlich dargestellt durch Fällen des schwefelsauren Eisenoxyduloxyd
• laden durch Behandeln des in Wasser gelösten Schwefels. Eisenoxydul mit Schwefel-
Salpetersäure) mit Ammon; schwarz, unlöslich in Wasser, löst sich in Säuren,

jcch Ph. Bor. nicht mehr offic ). Kommt in therapeutischer Hinsicht mit dem vorigen
rein, wird aber selten beniizt; von Smith als Gegengift bei Blausäurevergiltung
»fohlen (man soll erst eine Lösung von kohlens. Kali in Wasser, dann eine Mischung
Eisenvitriol mit Schwefels. Eisenoxyd geben); ohne besondern Nuzen.
Dosis: gr. jj vj, mehrmals täglich, als Trochisken, Pulver, Pillen u. s. f. wie

‘nfeile. Ein sog. Albuminat desselben (wie auch des Jodeisen) fabricirte Jour-
: (Gaz. Ilöpit. 6. 1852).

i) Ferrum oxydatum
(hydratum) fuscum s. hydricum.

Eisenoxydhydrat.
”rum carbonicum s. subcarbonicum

, Crocus martis aperitivus
, Hydras ferricus). 3

Dargestellt durch Fällen von Schwefels. Eisenoxydul mit koblens Natron (nach

Statt Eisenfeile gehen Quevenne und Miquelard durch Wasserstoff reducirtes E., weil es ver-
5 SK,ner Reinheit und feinen Verkeilung den Vorzug verdiene, leichter gelöst, resorbirl und so
' em Körper mehr E. zugefiihrt werde als in irgend einein andern E. Präparat (?).
• n England wird Eisenfeile ausserdem gegen Würmer , besonders Ascariden benüzt, welche

mrkberk INevins durch das im Harmkarial sich entwickelnde Wasserstoffgas getödlet werHen
n (Transtat. of the new Lond. Pharm, etc. Lond. 1851)1

1 atu rDches Eisenoxyd, Rolheisenstein, ßlutstein (Lapis Haematiles, Fer-
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Ph. Wirt, durch Fällen von Eisenchlorid mit Ammon) und Abdampfen der Masse
;j

rothbrauncs Pulver, gesehmack-, geruchlos, in Wasser unlöslich.

Gleichfalls ein mildes Eisenpräparat, welches nicht oder wenig ad-,

slringirend wirkt. Kranken gibt man es besonders noch da und dort

1° Bei Nervenleiden, zumal Gesichtsschmerz, Ischiadik; bei Amenor-j

rhoe, Cardialgie und andern Magenleiden (Hutchinson, Hamilton), bei

Paralysis agilans, Tetanus, bei Wechselfieber (nach Fraeys blos bei

schwereren Fällen mit Chinin *).

2° Bei Krebs der Gebärmutter, Mamma.

Hier wohl rein illusorisch, troz der frühem Empfehlung durch Carmichael u. Aj

3° Bei Vergiftung mit Arseniger Säure (s. diese), in Fällen wq

frisches Eisenoxydhydrat nicht sogleich bei der Hand ist.

Dosis: gran. v—x, mehrmals täglich, bei Wechselfieber meist in

grossem Dosen (in England bei Neuralgieen selbst Drachmenweise!);

bei Arsenvergiflung gleichfalls in sehr grossen Dosen, Kafieelüffelwcise

mit Wasser. Meist in Pulver-, Pillenform, bei Wechselfieber, Neuralgieen

u. a. gerne mit Chinarinde (Hamilton: 3j 3j Eisen), mit Chininsalzen

IV. Ferri hydrici 3jj Exlr. Liquirit. q. s. ut f. Pil. No. 60. Consp. Pulv. C. cinnam

S. 3 mal täglich 3—4 St. z. n.

Ae-usserlich wird das Präparat nur seilen bei Krebsgeschwüren u. dergl

benüzt, wie andere Adstringentien.

Ferrum oxydatum hydratum liquidum s. F. oxydatum hydricum in

Aqua (Ph. Bor. Austr. u. a.), Liquor Ferri oxydati hydrall, Eisen-

oxydhydra fflüssiglceit (Antidotum Arsenici albi).

Dargestellt durch Fällen von Eisenchloridlösung mit Aezammon ,
und \\aschet

des Niederschlags; rothbraune Masse, von Syrupconsistenz, unterWasser, m Flasche'

verwahrt ;
weil es mit der Zeit krystallin isch und dadurch unwirksamer wird ( >> itt-

stein, Fehling und Köstlin), muss es öfters (alle 3—6 Monate) neu bereitet werden

am besten aber ex tempore (nach Fuchs durch Fällen einer vorräthig zu haltender

Lösung von Schwefels. E.Oxyd in Wasser mit caust. Magnesie). Man gibt es be

Arsenvergiftung, wo es schneller, sicherer wirkt als das trockene Oxydhydrat, g»

umgeschüttelt und zusammengerührt mit Wasser, z. ß. 3Ü v
<j

,• H ,

aSSV
davon in möglichst kurzen Zwischenräumen Tassenweise. Kann überhaupt als mi-

deres E. Präparat bei Durchfällen u. a. verwendet werden.

Ferrum carbonicum (oxydulatum ). Carbonas Ferri. Kohlensäure(

Eisenoxydul.

Bereitet durch Fällen z. B. des Schwefels. Eisenoxydul mit koblens. Alkahe»

B. mit einfach- (auch doppelt-) kohlens. Natron; weiss, durch spatere Oxydatio

der Luft grünlich, dann braun; geschmacklos, nicht löslich in \>asser, »z.

an
Kohlensäurehaltigem. Durch Mischen des frisch gefällten kohlens. Eisen nnt */5 /

Ph. Austr.) Zucker und Abdampfen erhält man Ferr. carbo nie. sa
(

um" (Becker; nach Ph. Austr. Bad. Wirt. u. a. offic.): ein grnugrünliches l’ulvcr

— Man kann F. carb. wie F. oxydato - oxydulat. nigrum geben (vor
j
e,n -

wesentlichen Vorzüge bat), gran. jv-x p. dosi, als Pulver, 1 illen (*. B. m t 8

Zucker

:

hen Vorzüge naij, gran. jv-a p. uusi, v-- -
,

Brandes, Vallet, Bland) *, in Trochisken (mit Arab. Gi
,
Zucker).

n a t i v u m rubrum), vordem häufig bei Blutungen u. a. benüzt, nach Ph- fl

Bland ' 1

rum oxydat
noch officin.

1 Bullet, de la soc. de nu(d. de Gand, 1S48-

2 Pilulae Ferri carb. Cod Hamb. (Pil

Ferr. sulphuric., Kaü carbi, Mellis alb. na

anti chlorolicae ferrugmeae
zu 30 Pillen. Valette’* Pillen"»*«*

.Vallet ii): Ferr. sulphuric., r»au caro., mein* «iu. „a jj . ™
, y, hätte Bübin®

enthält ein Eisen-Albuminat (trocknet nicht aus; doch ohne Werth), und um s Ha
• r? ! 1 r>l. • _ All .... Ir insn mefl. au.enthält ein Eisen-Albuminai iiruciwici. mun auo, uu. ..

-j on 1853):-:

noch Chinin zugesezt, um so ein Eisen- und Chinin-Album, nat zu kriegen Gaz. me
.

^

Hieb er gehören auch Pulvis aerophorus martiatus Hufelands, Grifft th •
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carbonic. zu erhalten, hat man auch E. Oxydulsalze
,

z. B. Eisenvitriol mit Kali-,

itroncarbonat oder — Bicarbonat in Pulver-, Bissenform geo-eben, z. B.

fy. Kali carbonici, Ferri sulphurici üa %ß Gi Tragac. q. s. f. Boli N. 48 (Bland).

$"• Ferri sulphur. cryst. 3j Sacch. alb. 3jj M. f. Pulv. Div. in x part. aeq.

H-. Natri bicarb. 3jj Sacch. all). 3jjj M. f. Pulv. Div. in x part. aeq.

S. Von jedem Paket ein Pulver gesondert in 1 Tasse Wasser zu lösen,
dann beide zu mischen und rasch auszutrinken.

Auch kann man Eisenvitriollösung angesäuert durch Wein-, Citronensäure
a. mit Natron bicarb. nehmen lassen (z. B. F. sulphuric. 3j (

f Natr. bicarb. 3jjj
id. tartar. $ß Sacch. alb. §j, Kaffeelölfelweise in Zuckerwasser), oder beide Salze
Kohlensäurewasser (vergl. Slahlwasser).

1

Sog. Weisses kohlensaures Eisenoxydul hat man in Frankreich durch
len des Eisenvitriol mit Soda, künstliche Sättigung des Präcipitats mit Kohlensäure
rch atmosphärischen Druck) und schnelle Verwandlung des Decanthirten in Pillen
;tillen u. a. dargestellt (Meillet, Wittstein 2 u. A.). Doch ist kaum einzusehen’
rum man auf Erzielung von E. Carbonat so erpicht ist, da es keine wesentlichen

r.rzüge vor andern milden Martialien besizt. Oder sollten Kranke dazu bestimmt
n, mit allen industriellen Künsteleien der Chemiker und Pharmaceuten reo-alirt zu
rden? Dasselbe gilt von manchen in Frankreich üblichen Syrupen” z. B.
murd’s Eisensyrup (aus Oxydul und Zucker), obschon sie allerdings besser
mecken und meist leicht ertragen werden.

3) Ferrum oxydatum rubrum. Eisenoxyd.
(Qxydum ferricum, Crocus marlis adstringens.)

Dargestellt z. B. durch Glühen des Eisenoxydhydrat; braunrothes Pulver in
ssser nicht, in Säuren schwer löslich. ’ _

In Deutschland fast nirgends benüzt; man glaubt, cs sei schwerer
ertragen, belästige den Magen mehr als andere Martialien.

In England öfters wie Eisenoxydhydrat angewandt; auch bei Krebs z. ß. der
i.ärmutter legte man ihm palliative Dienste bei (Piorry).

Dosis, Anwendungsweise wie bei E.Oxydul und E.Oxydhydrat.

) Liquor Ferm acetici. Essigsäure Eisenoxydlösung.
(Aceias Ferri liquidus

, Ferrum oxydatum acelic. liquidum.)

Erhallen durch Lösen frisch gefällten Eisenoxydhydrats in concentr. Essi«-

;

i. braune Flüssigkeit, bildet mit 2 Th. Eisenoxydhydratflüssigkeit (s. oben) das Fer°r!
' JMco-acetic. in Aqua Ph. Bor. (erst beim Dispensiren gemischt). Von Duflos
Vergütung nnt Arscmger und Arsensäure, besonders aber mit deren Salzen vor-mlagen

;
konnte im Uebrigen wie andere pflanzensaure Eisensalze benüzt werden.

I uere Erlahrungen über seine Wirkungsweise fehlen.

'Wasser'
8 X xx

’
^ e * Arsenvergiltung in viel grössern Mengen, vermischt

Aeusserlich wurde der Liquor bei Krebs zu Umschlägen
,

Einspritzungen ver-
et, mit b— 12 Ifa. Wasser; auch hier kann er blos als milderes Adstringens

uen - Da und dort zu Bädern benüzt. 3

.*• f°™ P ° S,t “ Gr i f

f

1 1 h i i) und Pillen (Pil. Ferri compos. s. Griffithii) erstere,

VlJrrh
Car

.

b
V?“

m ‘ l 3J Myrrhe <n Münzwasser
;

leztere E. Vitriol, Patron carb. 7Ta Zj

•rgl

e ° Un “ henak oder Syrup (Davenporl), sonst renommirt bei Bleichsucht, Catarrhen

Eme Mischung des auf obige Weise erhaltenen doppelt kohlen«. Eisen mit einer Lösung von

?ens em "fohlen

(naChhCr VCr*eZt mit Schwefelsäurerhat Murray bei Durchfall, Ruhr als Ad-

Vergl. Wittstein, Darstellung chem. u. pharm. Präp. Münch. 1845.
aves, Lussa u A injiciren jeit auch gU 10_ lß in Aneur men (G -d R

id»,Wi t Wi " - *• d
t
d
r°

h “• A - der M-*i"»r.r.e ric. jfh.ill (Sb JS'• -oi), war aber wahrscheinlich ein Muttermal. Ellerman’s desinficirende Flüssig-
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Tinctura Ferri acelici acllterea. Aelherische essigsaure Eisentincturl

( Tinchira nervina s. Liquor anodynus marlialis Klaprolhi). Lösung des Eisen-

acetat in Essigiitlier und Weingeist; rölhlichbraun, mit Wasser ohne Trübung mischbar]

Wie andere Eisentincluren gilt auch diese als angenehmeres, meist

leichter zu ertragendes Eisenpräparat; kommt daher in Anwendung^

wenn man die störende Einwirkung anderer EPräparale auf Magen]

Appetit, Verdauung bei Schwächlichen, Sensibeln, Bleichsüchtigen u. AJ

fürchtet.

Dosis gult. xx— xxx, mehrmals täglich, in weissem Wein, Zimmel-

und ähnlichen aromatischen Wassern.

1$-. Tct. Ferri acet. aelher. 3jjj Tct. aromat. 3j Aq. cinnarn. simpl. ^jj M. S;

3mal täglich t Kaffeelöffel voll.

Ferrum citricum ( oxydatum ,
oxydulatum). Citrotieusaurei

Eisen .

1° Citronensaures E. Oxyd, Citras ferricus s. Ferri oxydati s. Cdrai

Deutoxydi ferri (Percitras ferri), blättrig, krystallinisch, purpurroth
,

leicht löslich ir

Wasser. Nach Ph. Austr. u. a. officin. &
2° Citronensaures E. Oxydul, Citras ferrosus s. C. Protoxydi ferr

(Protocitras ferri), weisses Pulver, in Wasser schwer löslich, verwandelt sich allmalij

111 ° X

(30 Citras ferroso-ferricus s. C. Sesquioxydi ferri, grün
;

innerlich nicht benüz')

Die beiden erstem Salze kamen von Frankreich aus in Gebrauch; wirken wii

andere pflanzensaure Eisensalze, und können als mildes E Präparat vervvendet werdfflj

Dosis oran jj
— vj und mehr, in Lösung, z. B. Münz-, Zimmetwasser, in Pillen, I asli.lei

(mit Zucker, Syrup, Gummischleim), auch gelöst in mit Kohlensäure geschwängerten

Wasser mit Syr. aurant., als sog. Aqua chalybeata (Bewley, Evans).

In England bedient man sich öfters einer Verbindung des Citronens. Eisenoxyi

mit Magnesie oder Ammon, Ferr. citric. c. Magnesia c. Ammonio (zuma

des leztern, = Citronensaures Eisenoxydammoniak, Citras Ammoni

ferricus, F err i co-Ci tr a s Ammoniae, Ammonium f e r r i co -ci tricum

krystallinisch, roth)
,

gran. jjj-x p. d.
,

in Wasser * Auch von ömen w.e
j

vorigen rühmt man den angenehmeren Geschmack, die leichtere
J

er

J j j,

u. dergl. (über Citronensaure Eisen - Magnesie s. u. a. Gaz. Hopit. 0.

Frankreich kam eine Verbindung des Citronensauren Eisenoxyd mit Chinin ,
C.tril

ferrico-chinicus, Citrate de fer et de quinine in Gebrauch (Beral)

,

Nachkrankheiten, schwieriger Reconvalescenz nach Wechselfieber, Typhus, gr. JJ

p. d., in Wein, Pillenform. .

Baldrian saures Eisenoxyd, F. valerianicum wurde kürzlich gleich

falls empfohlen.

5)
Extractum Ferri pomatum s. pomati. Apfelsaure

Eisenextract.

(,Exlract . Halalis Ferri ,
Extractum Marlis cum Succo Pomorum.)

II WVl# JF4WWV.».V - * 7

Bereitet durch Digestion von Eisenfeile mit Apfelsaft mehrere Jochen ^
und Abdampfen der Flüssigkeit

;
Extractconsistenz schwarzgrunlich Gehalt an c

oxyden variabel; enthält ausser äpfelsaurem E. noch Zucker, schleunig ,

stoffige Theile.

eit (beseitigt den Gestank von Excrementen u. s. f.) enthält gleichfalls neben Eisenchlo

ssigs. Eisen (Pharmaceutical Journ. 1847). - - «=•»>«

a . . • n • I. TVT y 4 C iO II
ssigs. Eisen (Pharmaceuticai Journ. iö4z;.

Pere ira). Mi*»1«

1 Vergl. Froriep’s N. Notiz. 716. 1845 (macht gerne heftiges Aufstossen. Pere ]

tisenlimonade: Ferr. citric. ,sicc. gr. 15 Acid. citric. 5j Natr. bicarb. 3)V

II . I
/ .

3jv Aq. font* l
xx

leich verschlossen). „ 3. Edit. l^ 9i

2 Haidien, ßuchner's Rep. f. Pharm. 1844. t. 34. Pereira, Llem. of mal. roeü. 3
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Ein mildes Eisenpräparat, welches nur der Unsicherheit seines Eisen-
halts wegen Tadel verdient; ziemlich häufig benüzt, grau, vj— xjj
dosi, in Lösung, Pillen, Latwergen (mit bittern Exlraclen und Pflan-

i lpulvern *).

K-. Extr. ferri pomat. 3j Ferri oxyd. fusci Pulv. C. Chinae reg. q. s. ut f.

Pit. IVo. 60. Consp. Pulv. R. Calam. arom. S. 3mal täglich 2— 3 St. z. n.

1 inctura h erri pomati s. M a 1 a t i s F e r r i

,

Lösung des vorigen in geistigem
nietwasser, schwarz; wie alle Eisentincturen benüzt, gult. x.v — xxx p. dosi.
•nso T inctura ferri vinosa c u in Aurantiis Pli. Wirt., Lösung des Eisen-
acts in Malagawein mit Tinct. Aurant. vinosa.

E x t r a c t u m Ferri c y d o n i a t n m : sonst wie das äpfelsaure Extract mit
ttensaft bereitet und auf dieselbe Weise benüzt; obsolet. Tinct. ferri c y-
niata: seine Lösung in geistigem Zimmetwasser.

Ferrum tannicum, Gerb saures Eisen (Tannas ferri), durch
:hen von Gerbstoff mit Eisenoxydul erhalten

,
von Beral als Syrup dargestellt

;

und dort als Adstringens, bei Chlorose u. a. benüzt (Trousseau und Pidoux’
ben S. 376); überflüssig.

Tinte enthält ausser Gerbstoffeisen etwas gallussaures Eisenoxydul; kann in
-;sen Dosen Gastroenteritis u. s. f. veranlassen. Als Volksmittel öfters äusserlich
Brandverlezungen, Herpes u. a. in Gebrauch.

Tartras kalico-ferricus. Eisetiweinstein. Weinsaures
Eisen-Kali.

to -Kali tarlaricum, Tartarus ferralus s. marliatus s. chalybeatus
, Ferrum

insatum, Kali ferralo - tarlaricum s. tarlaricum ferratum ,
Tartras Lixivae

et Ferri.)

Rein z. B. durch Fällen salzsauren Eisenoxyds mit Kali, Zusaz von Weinstein
I räcipitat und Abdampfen der in Wasser gelösten Mischung erhalten; gewöhn-
aber (nach unsern Pharm.

,
statt der Globuli martiales

,
s. diese) durch Kochen

11 Th. Eisenfeile mit 4 — 5 Th. Weinstein und Wasser dargestellt. 2 Eine Ver-
eng des weinsauren Kali mit weinsaurem Eisenoxyd; grünliches Pulver, in
ser ziemlich leicht, in Weingeist sehr schwer löslich, von massigem Eisen-
! hniack.

Wirkt so ziemlich wie andere milde Eisenpräparate
; seiner Zusam-

i.sezung nach sollte es, wie Manche glaubten, zugleich gelind ah-
nend, unter Umständen auch diurelisch wirken. Doch wird es selten
solchen Dosen gegeben, dass diese Wirkung des Kalitartrals von

Belange sein könnte; nur unreine Präparate mit zu viel Wein-
M führen öfters ab. Man gab ihm gerne den Vorzug, wenn von
i irn Martialien eine Aufregung im Gefäss - und Nervensystem, kurz

„erregende“ Wirkung zu fürchten war; aber dann ist Eisen über—
)t unpassend, Noth fälle ausgenommen. Auch bei Herzerweiterung,
'Sog. passiver, alonischer Wassersucht hat man es empfohlen. Jezt

1 es noch am häufigsten äusserlich benüzt (s. unten).
Vordem gab man Eisenweinstein in einer Menge von Präparaten, wurde auch

er von Ricord (bei Chankern, zumal phagedänischen, innerlich und äusserlich),
e, Irousseau u. A. beliebt; ja Miaihe, Soubeiran erklären ihn fiir’s beste
äparat (z. B. weil in Folge der Umsczung seiner AVeinsäure im Blut das Eisen
werde, sich mit den Eiweissstoffen verbinden und so Blutkörperchen in Masse
n könne : Miaihe)

!

ln Dalmatien steckt man einfach Messer in Acpfel, und gibt leztere Clilorotischen zu essen
"I, Pissling).

Ue ' 1 Slcl1 hiebei nur wenig weinsaures Eisenoxyd bildet, schlägt Wittslein statt Eisenfeile3xyd vor (lezteres bat schon Soubeiran angewandt;.
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Queveune fand aber bei seinen Versuchen, dass aus dem Eisenweinstein, so-

bald er im Magen auf Magensaft und Speisen trifft, mehr Eisen ausgesebieden wir«

als aus andern E. Salzen (Gaz. med. 30. 1852; 31. 1854;.

Dosis gran. vj— xjj, etwa —
jj

auf den Tag, in Lösung, alt

Zusaz zu Mixturen; ist mit Selterwasser, künstlichem Kohlensäurewasse

gegeben ein angenehmes E.Präparat (als sog. künstliches Stahlwasser)

Pulver-, Pillenform eignen sich weniger.
Miallie gibt E. als Pastillen: 1000 Gramm Zucker, 50 Gramm Eisenweinstein!

10 Arab. Gummi, 30 Vanillezucker, 100 Wasser, woraus 1000 Pastillen anzuferligenl

In England öfters in Wein gelöst im Gebrauch, z. ß. 1 gran in (Bewley un-

Evans).

Globuli martiales (Globvli Tartari ferrati)
,

Stuhlkugeln
: Ift

—
schwere Kugeln aus Eisenweinstein

,
bereitet durch längeres Digeriren von Eisen-

feile mit rohem Weinstein und Wasser, nachher getrocknet; schwarz; jezt öfter all

Pulver beniizt, Bios zu „tonisirenden“ Bädern verwendet, bei Scrofulose, Rhachilis

Hämorrhagieen
,

Blennorrhöen
,
Lähmungen, Bleichsucht u. dergl. Zu einem Bad

nimmt man 2—6 solcher Kugeln, also ^jj— vj, kocht sie erst mit Wasser und schütte

die Lösung zum Bade. Desfosses bereitet seine Stahlkugeln durch Mischen vo

150 Th. rohem Weinstein, 90 Eisenrost mit einem Aufguss von Kräutern (sog. Wund

kräuter), kocht und dampft zur Latwergeneonsistenz ab; durch Mischen mit Aral

Gummi und gepulverter Tormentillwurzel werden Kugeln bereitet, die man innerlk

wie in Bädern verwenden kann.

Tinctura Ferri tartarici (
Tinct . Marlis larlarisala Ludovici)

:

wesentlich ein

Lösung von weinsaurem und schwefelsaurem Eisen in Weingeist. Obsolet.

Tartras Ammonii ferricus. YVeinsaures Eisenoxyd - Ammoniak [Anunoniae Ferro

Tarlras, Tarlras Ferri ammoniacalis ,
Ammonium larlaricnm ferralum.)

Bereitet z. B. durch Mischen von weins. Eisen mit caust. Ammoniak oder vo

sauren weinsauren Salzen mit Eisenoxydhydrat und Aezammon
;
dunkelrolh, in Mas?t

leicht löslich. Mildes Eisenpräparat, ohne merkliche adstringirende Wirkung; weni

beniizt, nicht offic. Kann wie Eisenweinstein gegeben werden (Aikin, Procter, La

cassin u. A.), gran. jjj— vj p. d., in Lösung, Pulver, Pillen
;
Lees gibt es bei Albu

minurie, mit Dampfbädern u. s. f. (Dublin J. 1852).

Ferrum lacticum oxydulatum
,
Milchsaures Eisenoxydul (Laclas Ferri s. ferrosm

Ladas Oxyduli Ferri cum Aqua.)

Dargestellt z. ß. durch Lösen von Eisen in Milchsäure, auch Mischen vo

milchsaurem Natron mit Eisenvitriol (nach Ph. Austr. durch längeres Stehenlasse

einer Mischung aus saurer Milch, Milchzucker und Eisenfeile, Kochen, Filtriren un

Waschen, Trocknen der gebildeten Krystallmasse). Krystallinisch, gelblich, grünlich

weiss, in Wasser ziemlich schwer, in Weingeist kaum löslich.
_

Eines der milderen E.Präparate, von schwachem Tintengeschmnck ,
weicht

den Magen wenig belästigt. Wie Eisen Weinstein bei reizbarem schwachem Magei

Gastralgie
,
bei Chlorotischen u. s. f. empfohlen (Gdlis, Conte u. A.). Dosis gw

jj
—vj ,

als Pulver, Pillen; in Frankreich öfters in versilberten Pastillen und riMei

um den Geschmack zu verdecken, als Chocolade u. s. f., sogar als Brod verbacken.

In Lösungen bildet sich aus dem Oxydul leicht Oxyd.

7) Ferrum phosphoricum (
oxydulatum ,

oxydatuni). Ph°s

phorsaures Eisenoxydul und Oxyd.
(Phosyhas Feri'i, Ph. ferrosus, ferricus ,

ferroso-ferricus.)

Beide Salze werden gewöhnlich als Ferrum phosph oricum schlecht« t

zusammengeworfen; officin. und vorzugsweise im Gebrauch ist das Oxyduls*

1 Auch dieses Präparat ist von Denen, die cs zuerst aufgebracht, mit Unrecht «eit ub<* *

andern erhoben worden. Brainard riihml es jezt als bestes Mittel gegen Krebs, sprizl e* * B

die Armvene ein (10 gran auf *j Wasser, davon 5j-jj P- d. injicirt), auch in erectile !
L-e>c

will z. B. dadurch ein Medullarsarcom der Augenhöhle geheilt haben ,
freilich nach ues

palion (Americ. Journ. Apr. 1852, 1853). Ge'lis, Conte treiben Handel mit ihren unzer»

Eisenlactalpaslillen, und Derouet-Boissiere verkauft sein Pain ferrugineux.



Eisen. 401

'rhulten durch Fallen von Schwefels. Eisenoxydul mit phosphors. Natron, welches
ndess immer etwas Oxyd enthält; graulich, durch theilweise höhere Oxydation an
ler Luft sich bläuend

,
unlöslich in Wasser. Das Eisenoxydsalz (Phosphas s.

erp iosp as erricus, 1
H

. phospli. album) erhält man durch Fällen eines Eisenoxyd-

! ,

z b. von Eisenchlorid mit phosphors. Natron als basisches Salz
;
weiss, ändert

ich nicht an der Luft. 1 ’

Ueber die Wirkungsweise dieser Salze ist nichts weiter bekannt,
nnerlich wurden sie, besonders das Eisenoxyduloxydsalz bei Scrofulose,
babeles, Krebs da und dort angewandt, und wie man sagt mit Erfolo- (l).
)osis: gram

j
j— vj und mehr, als Pulver, Latwergen, Pillen.

A eu ss erlich kam Eisenphosphat gleichfalls bei krebsigen Ge-
schwüren in Anwendung, als Salbe, 3j-jjj auf Fett; auch als Pulver
nt Zucker, Arab. Gummi aufgeslreut, mit Wasser angerührt als Paste

t Carmichael).
Seine Lösung in wässriger Phosphorsäure, L i q u o r F

c i d u 1 u s s.

i ahnschmerzen
ihne.

Liquor
gerühmt

;

S c h o b e 1 1 i
,

wurde seiner Zeit bei
damit befeuchtete Charpie applicirte man in die hohlen

erri phosphorici
cariüsen Zähnen,

Als pyrophosphorsaures Eisenoxydnatron empfehlen Percoz,
ucliner jun., Soubeiran eine Lösung von Schwefels. Eisenoxydul und Schwefelsäure
pyrophosphors. Natron, zur Syrupconsistenz abgedampft; schmeckt kaum metallisch,
ine Losung aber widrig salzig (ßuchner’s Repert. 185]

,
Journ. de Pharmac. 52).

) Ferrum sulfuricum (oxydulatum) purum. Schwefel-
saures Eisenoxydul.

1 (Vitnolum marlis s. viride factitium, Sitlphas ferri s. ferrosus, Eisenvitriol).

Dargestellt durch Lösen von Eisen in Schwefelsäure; bläulichgrün, verwittert
d oxydirt sich an der Luft; leicht löslich in Wasser, unlöslich in Weingeist, von
u erlich slyptischem Geschmack. Der in Hüttenwerken dargestellte Vitriol, Ferr.

: 1 1 p h. venale enthält Eisenoxyd, oft Kupfer-, Erdsalze u. a.

Seine Wirkungen sind die eines adslringirenden Eisensalzes; oft
utsteht bei längerem Gebrauch Stuhlverstopfung, auch Reizung der Ver-
uungswege, Indigestion u. s. f. Besonders auf grosse Do°sen kommt

\

: ^ eic ht zu stärkerer Reizung des Magens u. s. f., selbst zu Gastritis
id oberflächlicher Anäzung der Schleimhaut.

Schon 3jj—jjj können Hunde tödten (s. oben S. 388); dagegen haben gr. 10—20
die Drosselvene gesprizt keine merkliche Wirkung, oder blos Erbrechen, Schreien

rr Folge (C. Gmelin, Smith).

Selten gibt man Eisenvitriol als „Tonicum“, öfter als adstringiren-
'S Mittel, z. B. bei chronischer (ulceraliver) Gastritis, Enteritis, Phtise,

‘.1 Profuser Absonderung der Schleimhäute, Hautdecken und ihrer
knweissdrüsen, der Nieren (Harnruhr 2

), bei atonischen Blulflüssen,
ron. Durchfall; auch hei Helminlhiasis, besonders gegen Bandwurm,
dlich sogar bei Wechselfieber (wohl am besten mit Chinin).

1 Dieses Salz gab Carmichael vorzugsweise innerlich bei Krebs, gekocht mit Aezkali, wobei sich"Oxyd ausscheidet ( Wittstein)
; Routh seine Lösung in beisser Phosphorsäure mit Pulv. Rad

Mehl als Pillen bei Anämie.
Heine z. ß. hat bei Gebrauch von Eisensulphat imit Rhabarber) 2 Fälle von Honigbarnruhrindem heilen sehen (?), Journ. f. Kinderki ankli. 1849, auch Hankeroth, der es mit Tel Chinaenpos. gab (Preuss. Ver.zeitg 42. 1852); Konoiden (Ihid. 9. 1 853 ) rühmt es hei Phtise, wie Grosetcolik (*. oben 153), und in Flandern u. a. gilt es als Mittel bei Rinderpest, Luneenseuche

läure
irmUllerb UtUI,gen ßibl CS M tlintock ,nit Schwefels. Chinin gelöst in Wasser und Scliwe-

8. Aull.

26
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Eisensulplial eignet sich fast am wenigsten unter allen Marlialicn für langem

Gebrauch, da es den Magen, Darmkanal leicht beeinträchtigt; diess gilt natürlich von

solchen Formeln weniger, in denen der Vitriol zersezt zur Einwirkung gelangt.

Dosis gran. j—jv, mehrmals täglich, am besten in Pillen.

H-. Ferri sulphurici puri 3,jj Extr. Genlian. (Taraxaci) 3j Pulv. Rad. Alth. q. s.

ut f. Pil. No. 60. S. täglich 3mal 2—4 Stücke z. n.

Pilulae tonico-nervinae (Ph. Dan. u. a.): E. Vitriol, Asa foetida,

Extr. Card, bened.

Pulverform und Lösung (z. B. in aromat. Wassern) eignen sich

weniger, eher noch Trochisken, Syrupe, Lösungen in Kohlensäurehal-

ligem Wasser (s. oben kohlens. Eisen), auch sog. Stahlmolken, in-

dem man kochender Milch etwas Vitriol zusezt, oder ein rostiges Eisen

einlaucht; es bildet sich so milchsaures Eisen.

Eisenvitriol darf im Allgemeinen nur auf kurze Zeit verordnet werden. Bei

Eingeweidewürmern reicht man ihn auch in grossem Dosen, gran. x und mehr, z. ß.

mit Sem. Cinae,' Flor. Tanacet. (Lechler, Rapp geben ihn mit Calomel; vorher Farrn-

krautwurzel), macht dann aber leicht Reizung, Störung der Verdauungswege, Durch-

fall. Man vermeide Beimischung von Gerbstoff, von reinen wie kohlensauren Al-

kalien, Bleisalzen u. a.

5". Ferri sulphur. 3j Pulv. gummös. 3j M. f. Pulv. Div. in x part. aeq. S. 3mal

tägl. 1 Pulver z. n.

lp. Ferri sulph. cryst. 3j Pulv. Sem. Cinae ?/9 Extr. Cinae aelher. 3ß Chocolad.

comm. q. s. ut f. Trochisci (non torrendi) No. 60; Consp. Pulv. Chocol. S.

4mal täglich 3— 4 St. z. n. (Anthelminthicum).

Aeusserlich wird Eisensulphat besonders als Adstringens und

gelindes Aezmiltel benüzt, bei Blennorrhüen
,
Tripper, Blutungen, Ge-

schwüren, chron. Hautaffectionen (Acne, Sycosis, Rupia u. a.), Horn-

hautflecken, Pannus, bei Prolapsus ani (zu Injectionen: Vincent); als

schwaches Causticum bei Excrescenzen, polypösen Bildungen, bei tieferen

(bereits geäzlen) Chankern nach Abfall des Schorfs. Velpeau rühmte

dasselbe bei phlegmonösem Rothlauf zu Umschlägen, auf V2 ^aas

Wasser, oder als Salbe, 3j auf f/?
Axungia porci. Sonst applicirt man

den Vitriol in Lösung, gran. jj—xx und mehr auf Wasser, wie zu

Collyrien, Fomenten, Einsprizungen
,
Bädern (§j— jv auf ein Bad); als

Causticum, Adstringens in Pulverform.

Um stärker adstringirend zu wirken, nimmt man auch concentrirte Lösungen,

etwa 3j— jj
Vitriol auf ^j Wasser, wie hei Blutungen, blutenden Nasen-, Rachen-

polypen
,

Krebsgesclnviiren u. a. Bei pustulösen und andern Hautaffectionen (Acne

rosacea, Prurigo, Syphiliden u. a.) kann man mit derselben Lösung getränkte tom-

pressen auflegen, oder verdünnt man sie mit Wasser (3j Vitriol aut ^jv— vj),
streu

auch den V. in Pulverform auf, z. B. mit 1— 3 Th. Kohle, z. B. bei Mentagra,

10—20 Th. Zucker (bei Hornhautflecken u. dergl.). Für Harnröhre, Auge nimmt

man gr. j—jjj auf ^j Wasser. Oefters wird noch zu diesen Solutionen und Pulver-

formen Alaun gesezt, z. B. Alumin. 3/3 Vitriol, mart. gr. vjjj Aq. dest. ^jv (
zu b“'.'

sprizungen bei chron. Tripper), oder beide na auf 3 8 10 Nasser, oft ..

3j Schwefelsäure. Bei Hautleiden nimmt Devergie V. als Salbe (Bull, therap. Dec. los r

Um die natürlichen Eisenwasser in Bädern zu ersezen, mischt Dökereine

lezleren eine Lösung von ^j Vitriol mit 3v Schwefelsäure und
sj/3

Kali carb. (Asc

in Wasser bei. 1 _

Schwefelsaures Eisenoxyd, Pcrsulphas f e r r i

,

(,u
,

rch
n,gt

handeln des Vitriols mit Salpetersäure erhalten; wirkt stärker adstringirend

,

1 Seine Lösung, etwa \ Pfd. auf 50 Pfd. Wasser, dient jezt öfters zum beseitigen des G
' —

,

Von Nachtgeschirren, Cloaken (der Koth muss damit bedeckt sein), s. z. B. Casper s \ iene j.
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iizend, etwa wie die folgenden Eisensalze; in England da und dort wie diese be-
nüzt (z. B. von Tyson als Liquor Oxysulfatis ferrij.

Persequinitras Fern. Liquor Ferri nitrici oxydati.
Flüssiges salpetersaures Eisenoxyd.

, , .

Darges tellt durch Lösen von E. in Salpetersäure, auch mit Zusaz von etwas
salzsaure und Wasser; schwärzlich rolhe Flüssigkeit, nicht of'ficin. Wirkt stark ad-
.ringirend; in neuern Zeiten wie Eisenvitriol benüzt, bei Durchfall, Blennorrhöen,
ag?n-, Darmblutungen

,
in spätem Stadien der Ruhr u. s. f. Dürfte jedoch zumdmdes er, überflüssig sein, obgleich cs Kerr, Graves u. A. empfehlen, besonders bei

hartnäckiger Diarihoe. Reynolds und andere Amerikaner wollen es soo-ar bei Asiat.
holera

,
zumal bei den Durchfällen im Anfang wirksam gefunden haben, z B in

i.osung mit Opium tinctur, Spirit, camphorat.
,

bei heftigen Leibschmerzen selbst mitW ° f med - 4^ Herr ruh™.

Dosis gutt. vj-xx, in Wasser, schleimigen Getränken (z. B. Haferschleim:
hoppj.

Aeusserhch kann man Eisennitrat als Adstringens benüzen, z. B. zu Klystierenansprizungen bei Durchfall Uterus-, Vaginalblennorrhöen und Blutflüssen, bei
.phthen, Geschwüren; auch mit Fetten, Baumöl als Liniment.

*) Fe? /um chloratum. Eisetichlorür. Salzsaures Eisen-
oxydul.

{Ferrum muriaticum oxyAulatum
, Chloretum ferrosum

, Einfach Chloreisen).
Durch Lösen von E. in Salzsäure dargestellt

; weissliche, etwas blaugrüne Salz-

Sich
Z

i„ aSLt °
Xy SiCl' der L“ft; in Wasser

* Wci“8 ei** leicht löslich,

Scheint in seiner Wirkungsweise mit Eisensulphat übereinzukommen,
ann innerlich und äusserlich wie alle stärkeren adslringirenden E Prä-
ura e verwendet werden; besonders bat man es bei typhösen Dann-
eschwuren und Durchfällen (Autenrieth), selbst bei gelatinöser Magen-
weichung-, Asial. Cholera empfohlen und angewandt.

liben\
b

fnn
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srhJir

00
’ da

? ,

hier E ' Ch,orür kei,,en Vorzug vor andern Martialien

brin^’z B den%f
erade

a
be^gTnnten Krankheilen ofl elier Schaden als Nuzen

isselbf Jih v

ß
on

d

dpr
M
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dl
>®
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.

erdtTnS zu stören
>
D «rchfall noch zu vermehren;

,
.

1 von dei Hufeland sehen Recommandation bei „torniden Scrofeln“

h dadurch
tC

a

e

urh
W

H
r

.^ Lu
,

n
ßen \

ub
^

rcul°^ : n^icht blos der Husten vermindere
.

‘ v
1

aacl d, o loberculose Infiltration, Uebergang in Eiterung werde «-e-ndert Vernarbung der Höhlen gefördert“, Was doch mehr SYSZl.
1 ” je beweisen und bei einiger Sachkenntniss erwarten kann.

Dosis gran. j-jv, mehrmals täglich, in Lösung, wässriger oder
eingeisliger, als Zusaz zu Mixturen.

°

Liquor berri chlorati Ph. Bor. ist eine solche Lösung in destill. Wasser.

kokten arom aT
,e

w^
ieSen Li(H,0r

,

reicht man J« ™oh Umständen in schleimigencokten aromat. Wassern u dergl.
; ersteres gibt Phillips als Syrup, etwa gran 12

«iu Tt” 1
- A"c

.
h Si

f
k«rt . Wackenrodcr gehen einen S y r u pfVe r ri'orati, z, B. $ß )n 3jj Aq. dest. mit 5x Syr. Sacchari.

V

Tinctura Ferri chlorati s, muriatici oxydulali, wein^eisti>P r

«

ann„^Eisenchlorur; wie alle ähnlichen Eisentincturen (selten genug) benüzt, gut. x-xxx

‘ K
;

rr «»* es hier Theelöffelweise, vor dem Anfall, mit Schwefels fliinin • -j-

*

h

Be?R '^r
,a

r

Z b
*.
SSer verl,ület werden (s. Monthly Journ. Oct. 1851)?

’ C 'dlVC *° en

«othlauf preisen sie wie auch das E.Clilorür (bis *)j alle 2 St in \v»cc in „ ,.
’ B'eb,t

r I— “<*• » Simpson
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10) Ferrum sesquichloratum. Eisenchlorid.

(Ferr. muriatic. oxydatum, Chloratum ferricum,
Chloridum s. Perchlorelum fern

,

Salzsaures Eisenoxyd
,
Eisen-Ses qu ichlorid)

.

Durch Erhizen von Eisen mit Salz- und Salpetersäure dargestellt, auch durch

Lösen von Eisenoxyd in Salzsäure; gelbe Krystallmasse, in Wasser, Weingeist, Aether

leicht löslich
,

an der Luft zerfliessend
,

schmeckt stark zusammenziehend. Officin.

ist seine Lösung in dest. Wasser, als L i q u o r Ferri s e s q u i c h 1 o r a t i s.

muriatici oxydati, Eisenchloridflüssigkeit, etwa 2 Th. Chlorid

auf 1 destill. Wasser (im Ferrum sesquichloratum solutum s. Oleum
Martis Ph. Austr. öa); gelbbraun.

Wirkt stärker adstringirend, reizend als Eisenchlorür; innerlich

selten verwendet
,

etwa wie lezleres
,

z. B. bei Blutbrechen
,

innern

Blutungen u. a.

Dosis des Liquor gult. x—xxx, in schleimigen Vehikeln; die Salz-

masse selbst, Ferr. sesquichlorat., kann man wie Eisenchlorür geben.

Seine Lösung in Weingeist (als T i n c t. Ferri s e s q u i c h 1 o r i d i s. p e r-

chloridi in England offic. ,
mit überschüssiger Salzsäure, etwas Salzather u . a.)

soll nach Pereira u. A. zugleich „specifisch“ auf die Harnwege wirken
,

auch diu-

retisch; von Cline u. A. bei Harnverhaltung (krampfhafter) empfohlen, wie bei Inpper

u. dergl. jezt von Hamilton Bell, C. Bell, ßalfour u. A. bei Rothlauf
,

zumal der

Neugeborenen (Monthly Journ. 50, Mai 53)! Dosis gtt. v xx, bei Kindern gtt. j jj,

z. B. in Zuckerwasser (bei Harnverhaltung alle 10 Minuten, bis INausea entsteht);

bei chron. Tripper mit Kantharidentinctur (Pereira).

A eus serli'ch beniizt man Salz und Liquor da und dort zu Gurgel-

wassern (J5/?
auf f j—jj), Injectionen (z. B. bei Gebärmutterblutungen,

auf Wasser), jezt auch in varicöse Venen, ereclile Geschwülste,

sogar in Aneurysmen. 1 In concentrirten Lösungen wiikt es wie der

Vitriol oberflächlich äzend, z. B. auf Granulationen, W atzen.

Emplastr. ferratum (martiatum) Ph. Wirt., Eisenchlorid mit Hausseife ;
roth.

Spiritus Ferri chlorati aethereus, Tinctura Fern chlorati

aetlierea. Eisenhaltiger Schwefelätherspintus

.

(Lamolle’s Goldtropfen, Tinctura nervina Bestusclieffii. Liquor anodynus marliahis,

Spiritus Aetheris ferrati s. sulfurico- aethereus martialus s. aelhereus feir ,

Tinctura aurea nervino- tonica Lumottii).

' Lösung des Eisenchlorid in Aelherweingeist (z. B. $j in 1 #)’. farblos, später

weiblich Wirkungsweise und Anwendung wie bei allen Eiscntincturen (s. ’

fezt selten in Gebrauch. Dosis gutt. x- xxx, mehrmals täglich, mit Wem, aromatischen

Wassern, Infusen u. dergl. (seine Verbindung mit Co 11 odium s. dieses).

ein mit Oel; Lange gab sie bei Blasencatarrh (Deutsche Clin. 18- 1854), Byrd bei Scharlach, wirk«

hier mehr als irgend ein Mittel sonst (Charleton med. J. 1854)1 ,

1 Pravaz injic.irte hier zuerst gtt. 5-10 der Lösung um das Blut zu «°»8“

Fe'vr. '1853), auch scheinen dadurch (und gleichzeitigen Druck ober- wie unterhalb deiS«*
) ^

Aneurysmen geheilt worden zu sein; noch öfter mislang aber die Cur, und nicht selten
, ]einen

Zündung, Phlebitis, Brand, selbst Tod die Folge. Eignet sich «»hr.chemhd» hoctwten be.

Aneurysmen der Extremitäten; um das torifuhren der Gerinnsel zu hindern, muss d

^
C

comprimirt werden, 20 Minuten und länger (s. u. a. Gaz. med 27, 46^ 1853,^ J
Bei

lbid. IN. 4. 1855, der sich gegen Eisenchlor.d erklärt und fur Alaun - -
,
und lur /wann, uerusiuH n

Varices,“ Naevus" ’erectilen Geschwülsten versuchten Follin, Müg a
i
g n e Ch assa

>

gnac u.A *s‘

s f.

• r „ _r.— u-r- 1 - -r. sr,hhmmen folgen, bnlzunau ng
doch gleichfalls meist mit zweifelhaftem Erfolg, oft m.t scht.mmen

benüzte di«

Auch aufseine Injcction bei Metrorrhagieen folgte öfters Tod (Breit u. A.).
f

B
F richw,nm«;

Lösung bei Mastdarmfisteln; Marjolin gegen Blutungen bei Gebärmut^ 2-

Andere bei Blutung nach Ausziehen der Zähne, bebcgrondi bei Masldarmpolyp

1855) u. s. f.
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1]) Ammonium chloratum ferratum. Ammoniacum hydro-

chloricum s. hydrochloratum ferratum. Eisetisalmialt.

Chlorelum ammonico - ferricum, Ammon, muriatico - ferruginosum s. martiatum ,

*!urias Ferri ammoniacalis , Sctl ammoniacum martiatum, Ammonio - Chloridum
Fern', Flures Salis ammoniaci marliales

,
Eisenhaltige Salmiakblumen).

Dargestellt z. B. durch Lösen von Salmiak und Eisenchloridflüssigkeit in dest.

Aasser und Abdampfen der Masse; ist eine Mischung von Salmiak mit Eisenchlorid,

hangegelb, zerfliesst an der Luft, leicht löslich in Wasser, Weingeist; von stechend
;usammenziehendem Geschmack.

Wirkt so ziemlich wie andere mildere Eisenpräparate, z. B. nur
reuig adstringirend

,
soll auch den Sluhlgang nicht verstopfen, den

i klagen weniger behelligen, dagegen vermöge des Salmiaks „auflösend“

virken. Man empfiehlt demgemäss Eisensalmiak besonders in Fällen

Bleichsucht, Scrofulose, Blennorrhöen, Dyspepsie, sog. Infarctus, Milz—

nschwellung, Hypochondrie und verwandte Nervenleiden, Wassersucht,
lämorrhoiden, Blutflüsse u. a.), wo man zugleich „tonisiren“ und „auf-

üsen, zertheilen“ will; desgleichen wenn man den Wirkungen des Eisen
uf Verdauungsorgane u. s. f. misstraut, seine günstigeren Heilwirkungen
her trozdem haben möchte.

In solchen Fällen dürfte freilich der Gebrauch des schon in seiner Zusammen-
szung unsichern Eisensalmiak besser ganz unterbleiben. Ob er wirklich „auflösend“
rirke, wissen wir nicht, sondern blos dass er in grossem Dosen etwas abführt.

Dosis gran. v—x, selten in Pillen, Latwergen, besser in Lösung,
. B. in Zimmet-, Pfeffermünzwasser, als Zusaz zu Mixturen.

Der schlechte Geschmack lässt sich noch am besten durch Süssholzsaft ver-
decken. Seine weingeistige Lösung, sonst als T i n c t. Ferri ammoniato-
uriatici aperitiva offic.

;
obsolet.

12) Ferrum jodatum. Jodeisen. Eisenjodiir.

(

(

Ferr . hydrojodicum oxydulatum, Joduretum s. Prolojoduretum ferri
,
Jodelum

ferrosuni.)

Dargestellt z. B. durch Digestion von 4 Tb. Jod mit 1 Th. gepulvertem Eisen
id Wasser, und Abdampfen der Lösung (vergl. unten); grünlich grau, krystalliuisch,
i Wasser, Weingeist leicht löslich, von herbem, widrigem Geschmack, zerfliesst
nd oxydirt, zersezt sich an der Luft, selbst in geschlossenen Gefässen, wobei Eisen-
xyd und Eisenjodid sich bilden, auch freies Jod, welches allmälig entweicht.

Seine Wirkungen sind die eines Eisenpräparats; das Jod scheint
abei wenig oder nichts zu wirken (A. T. Thomson, Cogswell), obschon
s vorzugsweise resorbirt wird. In kleinen Dosen, zu einigen Gran
ussert Eisenjodiir überhaupt keine merklichen Wirkungen; doch wird
er Sluhlgang öfters vermehrt, ebenso die Harnabsonderung. In grossem
'osen, gran. x und mehr macht es aber leicht Reizung der Verdauungs-
'ege, selbst Uebelsein, Erbrechen, Schmerzen im Epigastrio und Durch-
ille (schwarze); diese Zufälle sollen bei einem zersezten Jodid-haltigen
raparale schon auf kleinere Dosen einlreten können, ln grossen
'osen, Drachmenweise gegeben macht es Erbrechen, Durchfall, stärkere
eizung, selbst Entzündung des Magens u. s. f. (Cogswell u. A.).

Dass E.Jodür die cigenlhümlichen Wirkungen des Jod nur in geringem Grade
:lfi r gar nicht hervorbringt, geht auch aus ältern Beobachtungen Ricord’s an Kranken
ervor, denen zufolge Mamma und andere Organe selbst bei längerem Gebrauch

I
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niemals atropliirtcn. Nach Bernnrd, Quevenne (s. oben) wird Jodeisen im Körper
schnell zersezt; Jod findet man bereits nach 15 Minuten (nüchtern nach 10 Minuten)
im Harn, nach 48 Stunden ist schon V» des Jod im Harn wieder ausgeschieden
während sich Eisen nur spurweise im Harn findet, nach Kletzinsky gar° nicht (?)’

und somit grossentheils gar nicht in’s Blut u. s. f. übergeht, oder im Körper bleibt
(d. h. das wenige resorbirte).

Die IherapeutischeAn wendung des Eisenjodür gründete sich
auf die jezt als irrig anerkannte Voraussezung, dass es bei Kranken die
Wirkungen des Jod und Eisen vereinigen werde; man hat es dem-
gemäss in Fällen gegeben, wo die „lösende, alterirende“ Wirkung des
J. und zugleich die „tonisirende“ des E. passend schien. So besonders
bei Scrofulose, Tabes messaraica

,
Lungenphtise; bei chronischer Ent-

zündung, Verhärtung, Wulslung, Hypertrophie verschiedener Gebilde,
bei chron. Rheumatismus so gut als bei Kropf, Lupus und chron. Haut-
aflectionen sonst; selbst bei Krebs, Caries. Bei Secundärsyphilis schwacher,
dyscrasischer, scrofulöser Subjecte gab es früher besonders Ricord;
Pierquin

,
Thomson u. A. bei Bleichsucht, Amenorrhoe, zumal wenn

cornplicirt mit Scrofulose, Lungenschwindsucht, Fluor albus.

Die Wirksamkeit des Jodeisen ist hier überall höchst zweifelhaft, und scheint
jedenfalls diejenige anderer Eisenpräparate nicht zu übertreffen; nie darf man von
ihm die Wirkungen des Jod erwarten. So gut wie nichts leistet es begreiflicher
Weise bei Scrofulösen, Phtisikern, Syphilitischen, bei Krebs, Caries u. dergl.; Cham-
pouillon z. B. hat es (wie Jodöl) bei 81 Phtisikern ohne allen Nuzen gegeben, und
meist nur Verschlimmerung darnach gesehen, wie Vermehrung des Hustens, Eckel,
Speichelfluss, Brechdurchfall u. s. f. (Gaz. Höpit. 18. 1851).

Dosis gran. jj— vj, mehrmals täglich, gelöst in Wasser, Weingeist,

etwa vermischt mit Zucker, Syrup, Tinct. aurant. u. dergl.; da und dort

als Pulver, Pillen u. s. f. (s. unten).

Bei Verabreichung des Jodeisen ist zu bedenken, dass es sich schnell zersezt,

auch durch Alkalien und ihre Carbonate, durch Säuren, Metallsalze, organische Stoffe,

Gerbsäure u. a. zersezt wird. Daher meide man jedes ältere vorrälhige Präparat,

und alle wirksamen Zusäze überhaupt. Durch verschiedene Präparationsweisen hat

man die spontane Zersezung des Jodeisen zu hindern gesucht, z. B. durch Mischen

der wässrigen Lösung von Jod und Eisen mit Milchzucker und Abdampfen zur Trockene
(Ferrum jodatum sacch aratu m, nach Ph. Bor. Austr. das einzige offic.

Präparat des Jodeisen); mit Rohrzucker (s. Lancet Mai 1850), mit gelöstem Zucker

(S y rup us Kerr i j o d a t i)
,
nach Pli. Austr. ex tempore p a r a n d u s. Allein

auch Zucker schüzt nicht auf die Dauer. Zweckmässiger lässt man Jodeisen immer

frisch bereiten
,

durch Digestion von 3— 4 Th Jod mit 1 Th. Eisenfeile und deslill.

Wasser (Liquor Ferri jodati, Cod. Hamb. u. a. ist eine solche Lösung), und

verordnet nur auf kurze Zeit 1
,

z. ß. mit Syrup, obschon alle Syrupe widrig zu

nehmen, und oft ausgebrochen werden. Boudet löst Jjj Jod in ^j Wasser, sezt

unter bestähdigem Schütteln 3j Eisenfeile zu, erwärmt, bis die Flüssigkeit fast farb-

los wird, giesst das Filtrat in jj Zucker, und mischt noch 3jj in Wasser ge-

löstes Arab. Gummi bei; 3j der Flüssigkeit enthält 5— 6 gr. J.E.; soll in dieser

Form keine Zersezung erleiden (?). Durch Mischen von 1 Th. desselben mit 14 Th.

Syrup stellt B. seinen Sirop de Protojodure de Fer dar; durch Mischen mit Honig,

Arab. Gummi und Althäapulver eine Pillenmasse. Andere sezen Eisenpulver zu, mit

1 Diess schreibt z. B. Ph. Wirt, vor; von der vom Arzte verordneten .Menge Jodeisen wird ^/s

Jod und l/
5 Eisen zu obiger Lösung genommen; für Pillenmassen wird die filtrirle Lösung des Jod-

eisen eingedickt durch Verdampfen und nach Umständen .Milchzucker, Siissholz-, Eibischwurzel

u. dergl. zugesezt. Manche lassen den Kranken Jod- und Eisenpräparate lieber gesondert
brauchen

;
Battley empfahl so Jod- und Chloreiscn als Syrup; Bonnewyn lässt erst ein Pulver au*

Eisenvitriol nehmen und dann einen Löffel wässriger Jodkaliumlösung (Presse mc'd. beige -16. 1S51»*

Doch hat dabei der Kranke das Widerwärtige, 'Jmal schlucken zu müssen, am Ende ohne wesent-

liche Vortheile, und das neugebildete Schwefels. Kali tritt jezt gleichfalls in Wirksamkeit.
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trelchem sich das freitewordene Jod (bei der Zersezung) verbinden kann. Audi
•upasquier, Blancard 1

,
Gille u. A. Hessen solche Syrupe, Pillen, Drageen daraus an-

rtigen, wie denn überhaupt von der Industrie aller mögliche Wiz darauf verwendet

urde, das Jodeisen gegen Oxydation, Feuchtigkeit, Zersezung durch die Luft zu

liüzen, es geschmacklos zu machen u. s. f., — z. B. durch Umhüllen (in Gille’s Drageen)

iit einer Zuckerschichte, durch Rollen der Pillen in Eisenpulver (Blancard), Ueber-

rnissen der Pillen mit einer ätherischen Lösung des Tolubalsam u. dergl.

Mit dem therapeutischen Werthe des Jodeisen ist auch der Werth solcher

ischungen und Proceduren sehr gesunken.

Aeusserlich wird Jodeisen nur selten benüzt, zu Injectionen

ei Uterus-, Vaginalblennorrhöen
,
Tripper (besonders chronischem, bei

achtripper)
,
zu Verbandwassern bei syphilit. und Krebsgeschwüren, bei

Manchen Hautaffeclionen, oder in Salbenform; hier 3j Jodeisen auf ^j
—

jj

eit, fettes Oel, bei Lösungen gran. jv—xjj auf mehrere Unzen destill.

Tasser, für obige Einsprizungen z. B. gran.
jj
—vj auf Wasser.

Die Leinwand leidet bei diesen Einsprizungen leicht bedeutend Noth.

Ferrum bromatum. Bromeisen (Bromidum Ferri, Brometuin ferricum, Ferrum
hydrobromicum oxydatuin s. perbromatum, Eisenbromid).

Roth, zerfliesst an der Luft, in Wasser leicht löslich, zersezt sich bald an der
ift. Seine physiologischen Wirkungen sind bis jezt wenig untersucht. Einige Gran,

die Vene eines Hunds gesprizt, bewirken Convulsionen, Tetanus, Erweiterung der
jpille und Tod. Grössere Dosen verschluckt haben Würgen, Erbrechen, Durchfall,

rweiterung der Pupille, Athemnoth, Tod zur Folge (Höring). Bei Kranken kam
Ösenbromid äusserst selten in Gebrauch, und dann in denselben Fällen wie Jodeisen;

. Gillespie z. B. gab es wieder bei Scrofulose, Amenorrhoe, epidemischem Roth-
uf u. a. Dosis gran.

j
— jv

,

mehrmals täglich, in wässriger oder spirituöser

isung; würde gleichfalls am besten erst beim Dispensiren dargestellt, z. B. durch
Ösen von 1 Th. Eisenfeile in 3 Th. Brom mit destill. Wasser und Zucker als Syrup.

'rrum cyanatum s. hydrocyanicum. Cyaneisen. Eisencyanürcyanid (Cyanuretum
rri cum Cyanido Ferri s. ferroso - ferricum , Ferrum borussicum

,
Blausaures

Eisenoxydul- Oxyd, Berliner Blau (unrein), Pariserblau (rein).

Dargestellt z. B. durch Fällen Schwefelsäuren Eisenoxyds mit Kaliumeisencyanür

;

•nkelhlau, unlöslich in Wasser, Weingeist, Aether, Salzsäure. Seine Wirkungen
id gleich Null, und können bei seiner Unlöslichkeit in Wasser, in allen Flüssig-
sten des Magens und Darmkanals nicht wohl andere sein; besonders ist auch das
an im Berlinerblau so gebunden und ausserhalb aller Möglichkeit zu wirken, dass
an bei Kranken wenigstens von ihm nichts erwarten sollte. Trozdem hat man es

eifach benüzt und gerühmt, leider! gerade bei Krankheiten, wo der Nuzen unserer
httel ohnediess am schwierigsten zu erweisen; nemlich bei Nervenleiden wie Veits-
iiz, Epilepsie (von Nordamerikan. Aerzten

,
auch von Bertrand

,
Fahre u. A. sehr

. rühmt, Journ. de med. et chir. 1849), bei Hysterie, Neuralgie, Wechselfieber (be-
nders der Kinder: Rodriquez). Bei lczterein wollen Manche Cyaneisen sogar dem
'inin vorgezogen wissen, was sie bei ihren Kranken und der Therapie verantworten
ögen

; ßrutti gibt es hier wenigstens mit Chinin. Endlich gab man es wie andere
senpräparate bei Bleichsucht, Menstruations - Anomalieen

,
Ruhr, Durchfall, Yer-

hwärung im Darmkanal u. dergl.

Dosis gran. ß—xx
,

mehrmals täglich, als Pulver, Pillen, z. B. mit Baldrian-
rtract.

Aeusserlich wurde Cyaneisen irriger Weise zum „Adstringiren“ benüzt bei Ge-
hwüren, chron. Conjunctivitis, Krebs, als Salbe, gran. vj—xjj auf 3j Fett.

1 Journ. de pharm, et de Chim. Ort. 1850, Gaz. Höpit. 31. 1853. Gille empfiehlt auch beson-
rs äusserlich eine Lösung des Jodeisen in Süssmandelöl, 6—8 gran auf ^j ,

als IT ui le d’jodure de
'. welche sich lange halten soll (s. Gaz. Höpit. 137. 1851, 118. 1853). Lerocq bedeckt cs im
dass mit einer dicken Schichte Eisenpulver (durch Wasserstoff reducirtem), wodurch es sich l/

2 Jahr
«rsezt erhalte (Bull, de Therap. Fevr. 1852).

Jod Eise n Ch ini n wird jezt besonders bei Milztumoren nach Wechselfiebcr gerühmt, und
'•’enport macht mit einem Syrup daraus Industrie (Med. Times 128. 1852, 141. 1853).
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Kalium ferro - cyanatum flavum s. Ferro - Kalium cyanalum. Cyaneisenkalium
{Gelbes Blutlaugensalv, Blausaures Eisenoxydul-Kali s. Eisen-Kuli

, Ferrocyanidum
Potassii, Kali ferro- s. ferroso - hydrocyanicum s. borussicum s. zooticum

Cyanuretum ferroso-lcalicum). 1

Im Grossen dargestellt durch Glühen thierischer Substanzen mit Kohlensaurem
Kali und Zusaz von Eisen; gelbe Krystallmasse, verwittert an der Luft, löst sich

leicht in Wasser, unlöslich in Weingeist. Seine physiolog. Wirkungen sind noch
nicht festgestellt; scheint aber den bisherigen Untersuchungen zufolge seihst in

enormen Dosen keine merklichen Wirkungen
,
am wenigsten eine Vergiftung zu-

standezubringen. Vom Darmkanal aus tritt es äusserst rasch und unzersezt in die
Blutmasse, den Harn über.

Kranken gab man es, begreiflicher Weise ohne weitern Erfolg seines Cyan-
gehalts wegen als „beruhigendes Mittel“ bei Fieber 2

, Keuralgieen
, Kopfschmerz

Keuchhusten, gegen Hustenreiz bei Bronchitis, gegen Schmerz bei Rothlauf; als

Eisenpräparat bei Blennorrhöcn
,

übermässigen Schweissen und ähnlichen Störungen;
endlich als „Alterans“ bei Lithiasis.

Dosis gran. x— xx und mehr, in wässriger Lösung, Pillen u. s. f.

Ferrum sulfuratum,Schwefeleisen(Sulfuretum ferrosu m). Dar-
gestellt z. B. durch Glühen von 3 Th. Eisenfeile mit 2 Schwefel; schwarzgrau,
geruch- und geschmacklos, oxydirt sich an der Luft. — Wurde höchst selten (von
Biett, Cazenave) bei chron. Hautaffectionen versucht, gr. jjj— vj und mehr p. dosi.

als' Pillen, Syrup; macht widriges Aufstossen von Schwefelwasserstoflgas. iMialhe*

Bouchardat und Sandras empfehlen frisch (durch Zusaz von Schwefelkalium zu Eisen-
salzen) gefälltes Schwefeleisen- s. Eisens ülfürhydrat bei Vergiftung mit

Sublimat, Blei-, Kupfersalzen u. a. als Gegenmittel, sogar bei Arsenik, überhaupt bei

allen Metallgiften (Sandras auch bei Quecksilbercachexie
,

Gaz. Höpit. 40. 1853).

Genügende Untersuchungen und Beweise fehlen bis jezt; doch entsteht so unlösliches

und relativ meist unschädliches Schwefel-Quecksilber, -Kupfer u. s. f.

Ueber die Wirkungen des M. und seiner Verbindungen bei Gesunden wie Kranken
ist bis jezt wenig bekannt; im Ganzen scheinen sie aber denen des Eisen ziemlich

nahe zu stehen, wie denn auch M. schon normaler Weise irn Blut zugleich mit Eisen

vorkommt (Millon, Petrequin u. A.).

1. Ilyperoxydum Manganesii. Mattgansuperoxyd.

(Superoxydum manganicum, lUangaiium oxydatum nigrum s. nalioum
,
Braunstein).

Schwarzbraun, unlöslich in Wasser, Alkohol. Wirkungen unbekannt. Arbeiter,

welche lange Zeit damit zu thun haben, sollen nach Coupar (Brit. Ann. of med. 1*37)

öfters an Lähmung, besonders der untern Extremitäten leiden (?). Als Heilmittel

versuchte man cs bei Indigestion, Bleichsucht, Scorhut, Syphilis, Hysterie, bei Kräze,

Llerpes, Impetigo, zu gran. vj - xx p. dosi, mehrmals täglich, in Pulver-, Pillenform.

Auch äusserlich applicirte man es bei Kräze, Kopfgrind u. dergl.
,

vermischt

mit schleimigen Decokten, oder als Salbe, I Th. auf 3— ß Fett.

2. Manganum sulfuricum oxydulatum. Schwefelsaures Manganoxydul
(Sulphas Manganesii).

Roscnroth, verwittert an der Luft, in Wasser leicht löslich, unlöslich in Weingeist.

Macht in grössern Dosen Reizung des Magens, Darmkanals, kann sogar ihre

Schleimhaut auüzen, wie Eisenvitriol
; Thiore sterben unter Erbrechen, Convulsionen.

1 Irrig ist die nicht seltene Benennung als Blausaures Kali, Kali borussicum schlecht”

weg, und bei der leichten Verwechslung mit dein heftig wirkenden Cyankalium sogar gefährlich.

2 Bei Wechselfieber rühmt es wieder Chaussail (s. Kcv. llie'r. du midiAvr. 185t) zu gian. |a—o)

p. Tag in Pillen, oft mit Chinin, in kleineren Dosen als sonst. Bei acuter Kiipfervergiftung emphrh l

es Schräder
;
Kupfersalze werden dadurch rasch zersezt (Deutsche Clin 4- 185>

r
'F
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G. Ginelin fand ausserdem eine ausnehmend vermehrte Abscheidung der Galle
I grosse Mengen der leztern im ganzen Darmtractus; dasselbe fand Hünefeld auch

v Mnngansäure (Horns Arrh. 1830), und Goolden sah auf grössere Dosen ( 3j — jj

)

erhall) 1-—3 Stunden reichliches Erbrechen von Galle entstehen 1

,
Thomson bios

chfall. Goolden, Ure u. A. empfehlen es bei Leber-, MHzleiden mit mangelhafter
lenabschcidung, Icterus, bei Gicht mit Leberaffection, 3j —jj in ^jv Wasser, inner-
. weniger Stunden z. n. (also meistens als Brechmittel). Hannon, Petrequin u. A.
len es bei blutarmen, chlorotischen Zustanden, bei Leucorrhoe, nach hartnäckigen
«.hselliebern

, au< h bei Wassersucht, Scrofulose, Krebs, Syphilis u. a. wirksam
inden haben! 2 Hannon gibt seinen Bleichsüchtigen, wenn sie an Mangan-Defect (!)
en, Mang sulphuric. und Ferrum sulphuric. an 3.1, Syr. sacchari, Aq. aromat. äa ?jj.
.1 bei Chlorotischen ausser dem Eisen auch M. im Blut fehlen soll, gibt Petrequin
: Verbindung von 1 1 h. Mangansulphat mit 4 Eisenvitriol und 5 kohlens. Natron
, Honig, Arab. Gummi zu Pillen, Latwergen verarbeitet), so dass eigentlich kohlens.
n Anwendung kommt.

Aeusserlich wurde Mangansulphat bei Kräze als Salbe angewandt, 3j auf Fett.

'rurelum Manganesii. Manganchloriir (Manganesium chloratum s. muriaticum
oxydulalum).

In Wasser, Weingeist leicht löslich, zerfliesst an der Luft. Seine Wirkungen
men wohl mit denen des Sulphals überein; therapeutisch bei chron. Hautaffectionen
acht, etwa wie die Martialien, mit zweifelhaftem Erfolg. Dosis gran. vj x jj,testen in Lösung. Aeusserlich hat man sich seiner da und dort bei syphili t!
hwären des Rachens, bei Hämorrhagieen bedient, in wässriger und alkoholischer
ng- °

Manganum carbonicum s. subcarbonicum. Kohlensaures Manganoxydul ( Car

-

Manganesii). Wr

eiss, unlöslich in W'asser. Wibmer gab es Kaninchen längere
- in kleinen Dosen ohne irgend eine bemerkliche Wirkung; im Blut liess sich
Mangan auffinden. Bei Chlorose u. a. von Hannon, Petrequin angewandt, öfter

.vohlens. Eisen. Desgleichen Weinsaures, Apfel-, Milch-, Phosphor-
res Mangan; von Kapp Essigsaures, von Dorvault u. A. JodMangan
.'.
res _® lers n)l *; Jodeisen, und sogar zu künstlichen Mineralwassern vorgeschlagen,

ilie Duellen von Cransac bei Villefranche zu ersezen). Induslriöse Künstelei der
Ebensowenig scheint Mangansäure zu nüzen.

Oxymangansaures
o

Kn Pcrmanganas Potass ae,
0 - r> «. ~ ,

gibt jezt Sampson
6

\i
’

^ Diabetes zu 2—3 gr. p. d., um durch seinen Sauerstoff
um im Magen rascher zu oxydiren

,
wie dadurch Zucker in Kleesäure umgesözt

1 e
’ eseitige -schnell den Durst, macht aber in grossem Dosen meist Eckel,

3chen (?).
’

Drille Classe.

Flüchtige, Erregende Stoffe.

(Excitantien, Slimulanlien
,

Calefacienticn.)

Wirksame Bestandtheile.

f

P ie wichtigsten unter ihnen sind Aelher und Naphthen, Alkohol,
isclte Ode und ihre Stearoptene, Kampher, — wesentlich lauter

'undungen von Kohlen- und Wasserstoff (Hydrocarbonyle) oder Ab-
-onH. med. Gazette Febr. 1845. C. Handfield Jones, Med. chir. Transar.l. Lond 1S52*""on

- F.tudes sur le Mangancse etc. ßruxell. 1849. Petrequin, Gaz. med. 38. ’|849
tlierap. Mars 1852. Larue, Kev. de tbc'rap. mo'd. r.bir. Sept. 1854 .

’

V\ea ": Eisenr’ hlorid - Perchlor idum Ferri et M a n g a n e s i i

,

rühmt iezt Pe-
„ .

trefflichstes Ua'mostalir.um äusserRch und sogar innerlich (s. Arrh. gen. Mov.
1 853

)

'irm du Ruissnn stellt jezt aus Mangansulphat und Eisen eine Menge Präparate dar Hrame-«en, Cl.oroladen wie Jodiire, Citronensaure Uoppelsalze, Milchsäure u. a. (Bull de |],»r a „

rr;
Trn <*» *• «*«• •> r-„, m c„ b „„.

err. carb. sarch. bereitet.), ein bräunliches Pulver, geschmacklos, 5 gr. und mehr p. d.
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kömmlinge solcher (Oxyde, Hydrate, Salzartige Verhindungen derselben)]

ferner Ammoniak, empyreumatische Stoffe; flüchtige Sauren, wie Benzoe-i

Bernstein-, Zimmetsäure.
Die Balsame bilden vermöge ihres grossem Gehalts an ätherischen Oelen u. ai

gleichsam eine Brücke zwischen den vorigen und den Harzen, wie diese leztere selbsi

wieder, so gut als Ammoniakalien, empyreumatische und viele gewürzige Stoffe einei

Uebergang zur folgenden Classe, zu den scharfen Stoffen darstellen.

Fast alle excitirenden Stoffe sind flüchtig oder enthalten doch flüchtige wirk,

same Stoffe.

Physiologische Wirkungen.

Sie variiren bei den verschiedenen Substanzen in nicht unbedeutend

dem Grade, können daher erst hei den einzelnen Gruppen und Stofler

eine genauere Würdigung finden. Doch kommen sie alle inehr ode:

weniger darin überein
,

dass sie in mittlern Dosen vorzugsweise da

Nervenleben, die Functionirung -des Nervensystems und seiner Central-

organe, ebenso Herz, Säfteumtrieb und Eigenwärme des Körpers influen-

ziren
,

und zwar im Allgemeinen „erregend“, und in flüchtig vorüber

gehender Weise. Wollte man ja die Art jener Veränderungen, wie M
durch Excitantien hervorgerufen wird, dem Schema von Plus und Minu

unterordnen, so müsste man sie ohne Bedenken als eine Erhöhung, Aolj

regung jener Lebensvorgänge in Anspruch nehmen, die jedoch bal]

wieder zum physiologischen Niveau der Funclionirung zurückgeht, um

selbst für einige Zeit unter dasselbe sinken kann.

Endlich kommen diese Stoffe leider! auch darin überein, dass wir gerade In

ihnen fast am wenigsten Aufschluss gehen können über ihre Wirkungsweise um

deren nähere wie entferntere Bedingungen. Die Chemie besonders gab uns last kein

Aufschlüsse über die durch Excitantien bedingten Stoffänderungen in Blut
,

Urganer

Auswurfsstoffen; auch die exacteste anatomische Forschung bei Solchen, welche

Wirkung solcher Stoffe, z. B. des Weingeist, Aethers erlagen, konnte bis jezt kcn

Veränderungen nachweisen, welche die im Leben beobachteten Phänomene nur^halh

wegs begreiflich machten. So fehlen denn für jezt die Mittel, welche den über ihr

Wirkungsweise verbreiteten Schleier zu lüften vermöchten, und Alles, was wiMJ

einiger Sicherheit darüber aussagen oder vermuthen können, besteht in dem r *g

Inhalt der folgenden Paragraphen. Wir sehen die W.rkungsphanomene jene

kommen und schwinden, ohne zu begreifen wie? und warum . Und fu -

physiologische Analyse derselben bleibt fast nichts übrig als gleichsam die Aussensen

die functioneile Oberfläche jener Phänomenengruppen selbst. Es ergeht hi

j

bei narcotischen Stoffen) der Heilmittellehre, wie der Pathologie bei der Erfo

aller Krankheiten ohne erkennbare materielle Aenderung der I heile, -

Nervenleiden.

1“ Die örtlichen Wirkungen dieser Substanzen sieben nia

hinsichtlich ihrer Intensität und Wichtigkeit weit hinter ihren allgemeiw

Wirklingen im Innern der Oekonomie zurück. Sie sind aber um st

haltender und tiefer, je weniger flüchtig die applieirten Stolle sm ,

eine je grössere Affinität diesen leztern zu den Bestandl heillu

*

organischen Gebilde und Flüssigkeiten zukommt. Fluchtige Lxcit

influenziren die Geruchsnerven, und veranlassen so nicht seit

Sensation höchst intenser Gerüche; desgleichen m der Mundhon

Gefühl von Wärme, einen scharfen, stechenden Geschmack, oll sei

ha fies Brennen. Ebenso wirken sie auf Schleimhäute, besonm '

?
fll|

Athmungsorgane (Hustenreiz, mannigfache Störungen des Athmei F
,

die Hautdecken, zumal auf Stellen mit sehr dünner oder ganz
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Epidermis, und wenn die Stoffe längere Zeit einwirken. Meist
delit hier vorerst ein Gefühl von Wärme, selbst brennender Schmerz;
sehr flüchtige Stoffe bedingen vermöge ihrer raschen Verdunstung
vorübergehendes Sinken der Temperatur und somit Gefühl von Kälte.
'r Veränderung der sensiblen Haulnervcn läuft im Allgemeinen eine

i
on auf die Blutgefässe parallel. Sie expandiren sich, die Absonderung
Schleimhäute wird oft vermehrt, die berührten Theile gerathen -in

Zustand der Congeslionirung, der capillären Injeclion
,

und diese
1 endlich bis zur Stase, zur Exsudation oder Entzündung mit all

n weitern Consequenzen steigen
;
jezt werden Schleimhäute, eiternde

hen trocken. Sehr flüchtige Stoffe dagegen wirken eben wegen
während ihrer Verdunstung vorerst wie Kälte; das Lumen der Ge-

5 verengert sich, die berührten Theile werden blass, blutarm, und
später gehen sie in den entgegengesezten Zustand der Reizung und

Lgestionirung, der sog. Reaction über.

Im Allgemeinen stehen diese Stoffe vermöge ihrer örtlichen Wirkung den
•ien Stoffen ziemlich nahe

,
weshalb sich auch beide nicht schärfer abgrenzen

m. — Warum eigentlich Substanzen wie Alkohol, Aether u. a. diese Loc.deffecte
idebringen, ist uns unbekannt, und zwar grossentheils deshalb, weil in Folge
lEinwirkung in den influenzirten Theilen u. s. f. keine materielle z. B. chemische
idernngen Zustandekommen, weil uns wenigstens davon so gut wie nichts be-
geworden. Wir wissen blos, dass Aether, Alkohol u. a. auf Fette, Eiweiss
mehr oder weniger intens einwirken, bald lösend, bald coa<nilirend

2° Werden diese Stoffe in kleinern und mittlern Dosen
•hluckt, so veranlassen sie zunächst ausser Geruch, Geschmack ein
a
\
von W ärme, welches sich über den ganzen Unterleib ausbreitet,

i nicht selten allmälig in das des Durstes, auch des Appetits über—
Zugleich fördern manche die Contraction des Darmkanals, Motus

l.alticus wie sog. Bauchpresse, und damit vielleicht auch indirect
-ösungs-, die Verdauungsprocesse der Speisen, den Abgang von

jungen und Fäcalstoffen. Die meisten Excitantien scheinen auch
;“i Magen- und Darmschleimhaut und ihren Follikeln, Zotten eine
>>se Reizung und Congeslionirung

,
eine vermehrte Exsudation oder

nnderung zu veranlassen. Einzelne wenige dagegen (Gerbsloffhaltige,
>,o0 sollen umgekehrt gelind adstringirend wirken, und die Ab-
f

der Darmschleimhaut beschränken. Endlich scheinen sie
(vielleicht zum fheil in folge ihrer chemischen Umsezung und

j

ungen sonst im Innern des Körpers} die Bildung wie Absonderung
.'»alle fördern zu können, ungleich sicherer die Ausscheidung durch

JNieren.

VJie diese Substanzen im Magen und Darmkanal auf die verschiedenen Bestand-
r er becrete des Schleims und der Gewebe selbst chemisch wirken mögen,
ssentheils unbekannt. Manche lösen Eiweiss, Fette, andere machen das erslere
en, bilden unlösliche Verbindungen mit demselben; noch andere scheinen sich
•sischen Stoffen in den Magensecreten zu verbinden. Keine dieser Substanzen

«rü schon im Magen vollständig zersezt oder in schwerlösliche Verbinduno-cnManddt imd gebunden, wie dies« z. B. bei vielen Metallsalzen, Säuren u a.m ist. Wahrscheinlich werden alle excitirenden Stoffe, besonders die flüch-
' rasch imbibirt, und gelangen so mit grosser Schnelligkeit in’s Innere, ohneersiehe Veränderungen erfahren zu haben (besonders Alkohol, Aether äthe-

innen W Th
f

ei ‘ Ka^t,lier u ' Sie treten daher als solche in die Blutmasse,nnen jezt auf die Organe, Nervenccnlra u. s. f. wirken, insolange sie nicht
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durch Einwirkung des S.'iuerstoffs u. s. f. selbst umgesezt, als solche zerstört od<

aus^eschieden werden. Andere StofTe werden weniger rasch resorbirt, z. B. Harzi

zuin Theil Kampher; man findet sie auch theilweis in den ausgeleerten Fäealmasse

wieder. Nur wenige dieser Substanzen hat man bis jezt in Blut, Secreten chemisr

nachgewiesen. Mit grosser Schnelligkeit werden sie auch wieder, soweit sie nicl

zersezt worden, durch Lungen, Haut, Nieren ausgeschieden, wie bei vielen sehe

der Geruch der Ausdünstung, des Athems und Harns zeigt; sie vermehren auch i

Allgemeinen diese Ausscheidungsprocesse
,

z. B. der Bronchialschleimhaut, Nierei

Haut, wenigstens unter Mitwirkung günstiger Momente. Auch die Abscheidung d<

Milchdrüsen, Testikel
,
Leber, der Urogenitalschleimhaut, Menstruation können vei

mehrt werden.

3° Neben jenen Wirkungsphänomenen im Gebiet der Blutbildun

lind Absonderungsprocesse
,
des Sloflumsazes, kurz im sog. vegetative

Leben
,

welche der Natur der Sache nach gleichsam latenter bleibei

tritt eine ganz andere Reihe von Erscheinungen auf, welche die Seen

fast vollständig ausfüllen und der Beobachtung leichter zugänglich sin<

Sie bestehen in einer Veränderung des Nervenlebens und SälteumtrieL

wie all jener Processe, aus denen die Wärmeentwicklung im lebende

Körper resultirt. Zunächst pflegt sich so eine functionelle Erregung dt

Centralorgane des Nervensystems bemerklich zu machen, selbst ii

geistigen Leben. All jene Richtungen desselben, welche man als Phantast

Affecte, Willen zusammenzufassen pflegt, werden überwiegend; früher

Depressionszuslände
,
Sorgen,’ Kummer, Schläfrigkeit und Abspannun

können schwinden, und machen oft einem Zustande glücklicher Heiterke

erhöhter Willensenergie, gesteigerter Geschlechtslust Plaz. Auch di

Funclionirung der motorischen Seile des Nervensystems, zumal der will

kührlichen Muskelapparate erweist sich vermehrt, die Muskelcontraclioner

die Bewegungen werden mit erhöhter Energie ausgeführt. — In ähnliche

Weise scheint das Herz mit seinen motorischen Nerven influenzirt i

werden; es contrahirt sich rascher, energischer, der Puls wird schnellt

und voller, peripherische Gefässneze expandiren sich, die Haut wir

blutreicher, gcrölhet und turgid, besonders im Gesiebt, zuweilen selb;

die Schleimhaut der Mund- und Nasenhöhle, der Genitalien. Ja zuweilci

bei besonders Disponirlen kann diese Congeslionirung u. s. f. in ver

mehrte Exsudation, in Ruptur einzelner Gefässneze übergehen, es komn

zu Blutungen. Dass auch die sensibeln Hautnerven an dieser allgemeine

Erregung^lheilnehmen
,

erhellt aus der gesteigerten Empfindlichkeit de

Haut, aus dem wohlthuendcn Gefühl von Wärme, welches über die ganz

Körperoberfläche verbreitet ist. Die Eigenwärme hat aber wirklich ein

objeclive Erhöhung erfahren
,

sie wird nicht blos subjectiv als gestci

gerte Wärme empfunden; daher heissen die erregenden Stoffe grossen

theils mit Recht Calefacientia, und sind auch in dieser Hinsicht ®

directe Gegensaz von Säuren, Adstringentien
,
noch mehr von narco 1

sehen Stoffen und Kälte. Zugleich wird die Hautausdünstung wie

Wärmeausstrahlung des Körpers vermehrt, cs treten oft reichlic
1

Schweisse ein (öfters selbst Hauteruptionen), und parallel mit J«

Beschleunigung des Blulumtriebs läuft die der Athemzüge, also im

gemeinen ein vermehrter Eintritt von Sauerstoff in die Blulmasse,

vermehrter Austritt von Kohlensäure *, woraus sich zum Theil wenigst

1 Vcrgl u. A. H. Horn, Neue med.-cliir. Zeitung 2. 1849.
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ie aus der vermehrten Blulzufuhr zur Haut) jene Steigerung; der

renwärme erklären mag.

Docli hat sich das chemisch-physicalische Element bei all diesen Wirkungen
Excitantien bis jezt weniger Untersuchungen zu erfreuen gehabt; Blut, Secrete,

,i
,

Kohlensäureausscheidung beim Athmeu
, Eigenwärme u. s. f. wurden in ihren

äaderungen durch jene Substanzen nicht oder nicht hinlänglich untersucht, und
h die neuere Ihierchemie hat hier oft mehr den Weg der Speculalion und zweifei-
er Analogieen als den der Wage und Betörte eingeschlagen. So würde sich aus
n Lehren ergeben, dass unsere Substanzen in’s Blut gelangt vermöge ihres Reich-
11 s an Kohlen- und \Y asserstoff den Sauerstoff im Blut vorzugsweise in Anspruch
men, dass sie, soweit dieser Sauerstoff ausreicht, zu Kohlensäure und Wasser
»rannt werden, und dadurch die Einwirkung des Sauerstoffs auf Eiweisskörper
. der Organe, deren Umsaz z. ß. in Harnsäure, Harnstoff bis zu einem gewissen
de erschweren, während durch jene Verbrennung von Kohle und Wasserstoff mehr
ine gebildet wird. Insofern könnte man die Excitantien als Gegensaz der Abführ-
Brechmittel, Alkalien u. a. betrachten. — Anderseits wird aber, so viel wir wissen,
Athmungsproeess, die Zahl der Athcmziige erhöht, und damit einerseits der

irstoffzn tritt, anderseits die Ausscheidung von Kohlensäure. Ferner soll der Um-
i der Blutmasse, der Sauerstofftragenden Blutkörperchen beschleunigt werden,
durch all Dieses könnte die oben erwähnte Hemmung der Gew'ebmetamorphose,
Stoffumsazes nicht nur compensirt, es könnte sogar lezterer vielmehr erhöht
den (?). Immerhin zeigt der durch Excitantien veranlasste Zustand manche Aehn-
•eit mit dem des Fiebers, in seinen höhern Graden sogar mit dem bei Entzündung,
es Hesse sich erwarten, dass ähnliche, nur minder entwickelte Mischungsände-

- en in Blut, Harn u. a. dabei einlreten. Einige freilich ungenügende Unter-
längen von Schulz (Froriep’s N. Notiz. 727. 1845) u. A. 1 scheinen dafür zu
:hen. 1

4° Jener Aufregung des Nervenlebens u. s. f. folgt bäider oder
er ein Zusland der Depression, im Allgemeinen dem Grade der vor-
dienden Exaltation parallel. Das zuvor gesteigerte Thäligsein im
vensyslem, Blulumlrieb u. s. f. kehrt so zum physiologischen Niveau
ick, sinkt selbst gewöhnlich unter dasselbe herab. Am auffallendsten
tt sich diess im Nerven- und geistigen Leben; ein Gefühl von
liger >vie körperlicher Ermattung tritt ein, so gut als im gewöhn-
en Leben auf lreudige oder leidenschaftliche Erregung Gleichgültigkeit,
oannung, selbst Trauer, auf angestrengtes Thäligsein aber Mattigkeit

. f. zu folgen pflegt.

Jene Erscheinungen mögen grossentheils in immanenten Functionsgesezen der
en- unu .Muskelgebilde selbst ihre Quelle finden, vielleicht auch darin, dass die ein-
irten Stoffe in böige ihrer Zersezung und Ausscheidung nicht mehr auf jene ein-
en können. Ueberdiess hat das Schwinden der Aufregung im Nervenleben, das
jkgehen der Herzcontractionen

,
des Blulumtriebs zum gewöhnlichen Stande ein

lassen der Congeslionirung oder Reizung des Gehirns, der Nervengebilde iiber-
< wie der Körperdecken zufolge, und mit dem Langsamerwerden des Alhmens
die erhöhte Sauerstoffzufuhr auf.

Aus der ganzen Wirkungsweise der Excitantien geht hervor, wie wenig sie die
ichnung als „belebende“ oder „stärkende“ Mittel verdienen. Sie er-

11 ^los vorübergehend nach Art sog. Reizmittel das Thäligsein oder Leben cin-
’

r Systeme, und consuiniren nur, wenn ein allegorischer Ausdruck der Art er-
ist, das vorhandene Capital von functioneller Energie des Nervensystems u. s. f.

Dume'ril, Demarquay und Lecomte sahen bei Thieren auf mehrere dieser Stoffe (Zimmet
Ammoniak) die Eigenwärme um t—2° C. steigen (Arch. gen. Avr. Mai 1851). Doch be-

’ auch ihre Versuche wenig genug, und in Widerspruch damit scheint z. B. zu stehen, dasserout (Annals of philos. t. 2, 4) unter dem Einfluss geistiger Getränke, auch des Thce we-r Kohlensäure ausgeathmet wird (vergl. unten Weingeist, narcotische Stolle). Immerhin ver-
»ie die Eigenwärme und damit die Blulzufuhr zu der Haut (Donders)

, womit wieder einete lemperatur und Wärmeausstrahlung der leztern gegeben ist.
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auf ungewöhnlich rasche Weise, ohne dasselbe irgendwie zu vermehren. Die
könnte ja hlos geschehen, wenn sie durch nachhaltige Förderung der Näbrproces
oder durch ihr Eingehen in die Zusammensezung der Gebilde deren palpable Sul

stanz selbst irgendwie auf günstige Weise veränderten und wirklich functionsfällig

machten. Während ein derartiger Hergang der Dinge z. B. hei unsern Nährmitte
wahrscheinlich ist, findet bei Excitantien eher das Gegentheil statt; während jei

in Liebig’s Sprache plastische Substanzen sind
,
reihen sich Excitantien den sog. R (

spirationsmitteln an, und fördern vielleicht die zersezende Einwirkung des Sauerste

auf das Material, die Organe des Körpers (?). Jedenfalls hinterlassen sie den Org:

nismus, nachdem sie umgesezt und durch seine Ausscheidungsapparate wieder entfer

worden, in einem Zustand functioneller Depression. Zugleich lässt sich hieraus eh

begreifen, warum mit der Zeit immer grössere Dosen der Excitantien erfordi

werden, um den frühem Grad functioneller Erregung wieder herbeizuführen; dei

durch ihre wiederholte Einwirkung sezen sie die Functionsfähigkeit auf immer niedr

gere Stufen herab.

Nur unter besondere Umständen scheinen sie etwas anders auf Ernährun

Umsazprocesse und damit auf die functioneile Energie der Gebilde einzuwirke

Kehren z. B. unter ihrer Mitwirkung bisher gestörte Verdauungsprocesse u. s. f. i

Norm zurück, so fördern sie damit indirect die Zufuhr einer günstiger gemischt

Blutmasse und so weiterhin die Ernährung des Körpers, selbst dessen functione!

Energie. Ausserdem verdienen sie blos insofern den pomphaften Namen „belebende

Nervenstärkender Mittel“
,

als sie bei gewissen Depressionszuständen ^Schwäch

Nervenleben, Kreislauf, Athmen vorübergehend anregen, und so bei Abwesenln

tieferer Störungen und Hindernisse die wichtigsten Hebel der Maschinerie wieder

Gang bringen helfen.

5° Werden diese Stoffe in grossen Mengen verschluckt, t

treten auch hier theils örtliche, theils allgemeine Wirkungen ein, ur

je nach der Natur, den Eigenschaften des applicirten Stoffs, je nachde

derselbe rascher aufgesaugt wird und in’s Innere dringt oder nicl;

überwiegen bald die einen bald die andern. Oertlich pflegt so Reizun,

Congeslionirung, selbst acute Exsudation (Entzündung) in den getroffene

Theilen
,

z. B. im Magen und Darmkanal zu entstehen. Die sonstige

Wirkungsphänomene gehen besonders aus- einer tiefen Störung un

Depression des Nervenlebens, der Sinnesnerven wie des Kreislaufs ur

Athmungsprocesses hervor, welche endlich zu Lähmung, zu völlige

Erlöschen derselben führen kann. Es entstehen mannigfache Sinnes

täuschungen
,

Betäubung, Delirien, Schlummersucht, oft Convulsionei

Coma. Das Athmen geht schwierig und unvollkommen vor sich, schfl

weil das Alhembedürfniss gesunken; die Kohlensäureausscheidung dabi

ist vermindert. Allmälig schwindet das Bewusstsein, alle Bewegun;

und endlich kann Tod einlreten, ohne dass sich in der Leiche besonder

materielle Alterationen vorfänden. Deshalb zum Theil mag auch h

hohen Graden dieser Wirkung dennoch oft leicht und schnell wie«*

Erholung einlreten.

Wesentlich dieselben Zufälle entstehen, wenn die Stoffe unmittelbar in e ' 1

Vene gebracht wurden. Bei diesem Grade ihrer Wirkung nähern sie sich offen i

den betäubenden, narcotischen Stoffen; man nennt sie aber deshalb noch h
!L

Gifte, weil sie meist nur in grossen Dosen solche bedenklichere Wirkungen ner

führen.

Anwendung bei Kranken.

Obschon die einzelnen Stoffe auch hierin nicht unbedeutende

schiedenheiten zeigen, lässt sich doch Folgendes über ihren Ge rau

im Allgemeinen sagen. Man gibt sie innerlich
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1° Ihrer Wirkungen zunächst auf Verdauung, auf Magen und Darm-
lal wegen bei Indigestion (als sog. Stomachica), bei Hyperästhesieen,
uralgieen der Magen- und Inteslinalnerven, bei Coliken, Blähbeschwer-
i (als Canninativa); manche endlich als Anthelminlhica zur Entleerung
i Eingeweidewürmern.
2° Um bald diese bald jene Ausscheidungsprocesse anzutreiben, zu

mehren, z. B. die der Bronchialschleimhaut, der Genitalorgane bei
arrhalischen Zuständen, Amenorrhoe; die der Nieren, Milchdrüse,
stikel (bei Wassersucht und andern Exsudaten, bei mangelhafter Milch—
relion, Impotenz u. a.); vor Allem aber um Hautausdünstung, Schweiss
erregen, oder in die Hautfunction überhaupt gleichsam mehr Leben
bringen, wie bei Hautkrankheiten, Rheumatismus, Gicht, bei Catarrhen,
spätein Stadien der Bronchitis, Pleuritis, exantheinatischer

,
typhöser

I anderer Krankheiten.
Hier gab man den Excitantien von jeher vor andern Mitteln (Evacuantien) den

zug, wenn man die Verminderung oder das völlige Cessiren jener Abscheidungs-
esse in einem „atonisehen, passiven“ Zustande begründet glaubte; wenn man
Entstehen der Krankheit überhaupt von einer Störung der Hautfunction, von
r Erkältung ableitete; wenn man rasche Wirkungen beabsichtigte, oder endlich
Erregung, eine Congestionirung der Haut und den Eintritt verschiedener Eruptions-

•len (acuter Exantheme) für wesentlich oder gar für kritisch hielt.

3° Vielleicht ist es nicht gerade ein Widerspruch zu nennen, wenn
sehe dieser Substanzen gegenlheils auch da gegeben und sogar viel—
eät wirksam gefunden werden, wo Absonderungen, Exsudalionspro-
' e irgend welcher Art abnormer Weise vermehrt sind, wie bei Blen-
’höen, colliquativen Schvveissen

,
Diabetes, bei sog. passiven Blutungen.

Abgesehen davon, dass vielleicht eine zustandegebrachte Mischungsänderung des
1 u - s - in manchen dieser Fälle günstig wirken mochte, konnte man ja hoffen,
profusen Secretionen auf antagonistische Weise z. B. durch Vermehrung anderer
cheidungsprocesse oder dadurch zum Schwinden zu bringen, dass der z

&
u Grunde

nde „alonisehe, passive“ Zustand des ganzen Körpers wie der betreffenden Ge-
insbesondere, ihre mangelhafte Innervation u. s. f. durch die erregende Wirkung

r
r Stoffe gehoben würde? Auch kommt liier wie sonst Alles auf gehörige Unter-
dung primärer und seeundärer, directer und indirecter Wirkungen unserer Mittel
desgleichen auf die einzelnen Fälle und Umstände, auf die verschiedene Ent-
ngsweise jener symptomatischen, accidentelien Störungen selbst. Hieraus begreift

lauch, wie dasselbe Mittel oft scheinbar ganz verschiedenartige Heileffecte zur
3 haben und dieselbe Krankheit durch ganz entgegengesezte Mittel und Wege
litigt“ werden kann

,
ganz abgesehen von einer irrigen Beurtheilung der Wirk-

cit, des IVuzens dieser Mittel überhaupt, wovon w'ir hier absehen müssen.
4° Ihrer Wirkungen zumal auf Nervenleben und Puls, Kreislauf
en gibt man Excitantien überall wo es Aufgabe sein kann, eine
'lioneile Depression der Centralorgane sowohl als wichtiger peri-
ischer Nervenfasergruppen (Herz-, Alhem-, Muskel-, Genilalncrven)
oder doch vorübergehend zu beseitigen, kurz als sog. Analeptica,
ma. So bei Schwäche und sog. Collapsus virium, bei comalösen

linden, wie sie so häufig bei den mannigfachsten Krankheiten, selbst
Entzündung, Pneumonie, besonders aber bei Typhus eintreten; ferner
Ohnmacht, Asphyxie, Narcotisation

,
nach Blulflüssen, um Kreislauf,

ien wieder in Gang zu bringen; bei manchen Fällen eruptiver Fieber*
,atonischen Wassersüchten u. a.

1

von der Änwending m anc|.e r dieser Substanzen
, um gegenlheils Betäubung

, Empfindunes-1 ’ “• als Schuzmittel gegen Sclunerz zu erzielen, s. unten Aether.
6
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Solche Zustände und Symptome, die man längst als „ataxische, nervöse, adyn
mische“ zu bezeichnen pflegt, treten am häuiigsten im Verlauf acuter, schwer
Krankheitsprocessc auf, und irrig wäre es, gegen solche ohne Unterschied den „stini

lirenden, belebenden“ Heilapparat richten zu wollen. Vielmehr müssen dabei \

Allem die bedingenden Zustände erwogen, es muss festgestellt werden, ob in v
weit solche Zufälle vielleicht schon nothwendig mit dem ganzen Krankhcitsproci

gegeben sind, ob und wie weit also gerade sie eine Behandlung fordern.

Brown’s Zeiten hatte man aber ganz andere Ansichten darüber als seit Brouss;

und noch heute in England andere als bei uns oder gar in Paris. Gerade z. B. i

schwersten Fälle von Pneumonie, Mclroperitonilis, Magen- oder Geliirnentziindu

wie von acuten Exanthemen können zu jenen „nervösen“ Zufällen Veranlasst

geben, und diese werden dann oft passender z. B. mit Kälte, kalten Waschung'

Blutentziehungen und noch besser rein exspectativ-palliativ behandelt werden als i

Moschus und Kampher. In andern Fällen verhält es sich anders, und selbst am Et

entzündlicher Processe ist es oft indicirt, die Action wichtiger Apparate im Ga

zu erhalten, den spontanen Heilungsprocessen Zeit zu verschaffen, ohne sie doch

stören. Hängt in solchen Fällen der Collapsus mehr von einer Depression des Nerve

lebens
,

von einer sog. Erschöpfung der Nervenkraft ab, so sind Excitantien

nüzliche Mittel, während in Fällen, wo grosse Verluste vorausgegangen, oder e

tiefere crasische Alteration überhaupt (sog. Vergiftung durch Miasmen, Pyäniic u.

zu Grunde liegt, neben passender Diät tonische Mittel Besseres leisten, z. B. Chi

auch Säuren
,
Chlor

,
Kälte

,
besonders kalte Waschungen

,
Begiessungen und dci

mehr. Denn in mancher Hinsicht scheinen kräftigere Excitantien für’s Nervenlel

dasselbe, was China und verwandte Mittel für die Blutmasse, für Ernährung i

Stoffumsaz sein mögen.

5° Hier schliesst sich der Gebrauch dieser Stoffe (als sog. Aplir

disiaca) bei Schwäche, Depression der Geschlechtsorgane und iln

Nerven wie der beireffenden Centralorgane des Nervensystems an, 1

Frigidität, Impotenz; ferner (als sog. Ecbolica) bei zu schwach

unergiebigen oder gänzlich cessirenden Wehen bei der Geburt '

Kindes, der Placenta; ebenso bei Blulflüssen
,
welche in jener mang

haften Contraclion der Gebärmutter ihre Quelle finden.

6° So häufig treten uns am Krankenbett Symptomengruppen ci

gegen, welche man, nach dem jezigen Standpunkt unseres Wissens v

einer eingetrelenen Dysharmonie in den verschiedenen Richtungen <

Nervenlebens ableiten könnte. Einzelne Provinzen des Nervensyste

'spielen gleichsam eine exallirte, einseitig überwiegende Rolle, währe

andere in ihrer Funclionirung unter dem physiologischen Niveau stehi

Bald sind es sensible, sensorielle Nerven, welche sich in jenem Zustar

functioneller Erregung befinden, bald motorische; am häufigsten sehe

aber dabei nach den Lehren der jezigen Nervenphysiologie das Rücke

mark in einzelnen seiner Faserzüge in jenen Zustand zu geralhen („Spin

irritation“, Hysterie, Veitstanz und ähnliche Nervenleiden). Sei dem '

ihm .wolle, vom clinischen Standpunkt aus sehen wir häufig genug

sog. Nervösen, Reizbaren bald hier bald dort eine Reihe von Schmerz

Hyperästhesieen
,
Hallueinationen und Zuckungen, Krämpfe, sogar Co

vulsionen und Streckkrämpfe entstehen, oder gegenlheils paralyhst

und halbparalytische Zustände sensibler, sensorieller wie moloriscl

Nerven, und somit an den verschiedensten Parthieen des Körpers Ver

der Empfindlichkeit oder Beweglichkeit, Vertauben u. s. f. (sog. A näsln

sieen, Akinesen). Eine ähnliche Dysharmonie in der Funclionirung <

Gehirns, im geistigen Leben scheint bei vielen Gemüths-, Geisteskran
‘

staltzufmden. — In all diesen Zuständen nun
,

deren ursächlicher

sammenhang noch in so grosses Dunkel gehüllt ist, wirken Excilan i
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lief)! seilen günstig. Nach ihrem Gebrauch sehen wir den Kreislauf
ich mehr bethatigen, die Herzthäligkeit wird energischer, solider, der
uvor kleine, frequente Puls voller, langsamer, in die oft träge, kalte
aut kommt mehrLeben, ihre Temperatur steigt Schweiss, Harn werden
lieblicher abgeschieden, und an die Stelle jener frühem Aufregung wie
chwache dieser und jener Nervenprovinzen tritt das harmonische Thätig-
ein des ganzen Nervensystems. — Am häufigsten kommen in derartigen
allen äihei isch—ölige Stolle, Aetlier und Naphthen, Ammomakalien, Stink—
uze, Pihci geil

, Moschus u. a. in Gebrauch, und heissen dann auch
Antispasmodica,*

Insofern jene „Nervenzutälte und Nervenleiden“ so häufig blosse Wirkungen
ler Symptome anderweitiger Störungen sind, kommt auch hier Alles auf Ermittlung
;s Causa Inexus ; n, ehe man Stofle dieser Art mit einiger Sicherheit henüzen kann!
id auch hier, zumal in halbwegs zweifelhaften Fällen werden neben Beseitigung
wa erkannter fehler in der Lebensweise u. s. f. diätetische Mittel, vor Allem
hie und kalte, nach Umständen lauwarme Waschungen, ßegiessungen, Bäder u. s. f.
diese] viel Besseres leisten als jene Medicamente.

7 ° Endlich bedient man sieb vieler dieser Substanzen als Zusäze
i andern Medicamenten, um deren widrigen, selbst störenden Einfluss
.d Geschmack und Zunge wie aut Magen und Verdauung möglichst zu
andern oder ganz zu umgehen.

Allgemeina Regeln der Anwendung.

Excilanlien kann man für gewöhnlich nur vorübergehend Kranken
ben. wenn gewisse (oben angeführie) Störungen und Leiden einen

< chen Ci ad erreicht haben
,

dass sie wenn auch nur vorübergehende
d palliative Hülfe fordern. Dagegen könnten jene Mittel selten oder
' die bedingenden krankhaften Zustande selbst heben; ihrer ganzen

i tur nach sind sie mit ihren Wirkungen besonders auf die sympto-
matische Oberfläche der Krankheiiserscheinung, z. B. auf die durch ander-
ilitige Störungen und Ursachen bedingten Leiden und sog. Nervenzufälle
:
gewiesen. Diese einzelnen Symptome an sich mögen sie wohl häufig
!d wenigstens auf einige Zeit beschwichtigen helfen, nicht aber die
mze Krankheit, welche ganz andere und vor allem hygienische Mittel
1 feil. Daher ist es meist zwecklos, sie in langem Gebrauch zu ziehen,
lein solcher kann nur zu häufig positive Nachlheile bringen. Mat

nber einmal für ihren Gebrauch entschieden, so gebe man
i"h die flüchtigen und kräftigeren Excitantien in solchen Dosen, dass
Je Wirkung rasch und sicher eintreten kann; eine länger forlgesezte,

ängstliche Application kleiner Dosen kann nie dieselben Dienste
den. Nur hat man anderseits ihre Wirkung zumal bei Nervösen,
«wächlichen nicht in der Hand, die Aufregung u. s. f. kann leicht zu
,r weiden. Da ferner die Wirkung der flüchtigen Excitantien
'•»neu vorübergeht, so müssen die Dosen gewöhnlich bald wiederholt
r<ien; und da spätere Dosen schwächer zu wirken pflegen als die
le >i, so fordern sie gewöhnlich eine allmäligc Erhöhung. Etwas
ders verhält es sich hei weniger flüchtigen Excitantien (Harze, Balsame);
^Müssen oft in kleinern und dafür öfters wiederholten Dosen gereicht

Endlich ist es von Wichtigkeit, besonders bei Zuständen des Collapsus der
Aull. - Ir

*
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Schwache wie der sog Nervosität, dass man wo möglich Stoffe wählt
,
welche det

Kranken angenehm oder doch nicht zuwider sind. In dieser Hinsicht dürften wol

edle Weine, Punsch, auch Naphthen u. dcrgl. häufiger henüzt werden als die ge

wohnlichen Apothekerwaaren.

Die Contraindicationen ergeben sich schon aus dem übe

die Wirkungsweise dieser Stoffe Angeführten.

1° Alle congestiven, entzündlichen, fieberhaften Zustände verbiete

im Allgemeinen ihren Gebrauch, sobald nicht späterhin ein Nachlasse

oder Sinken der wichtigsten Hebel unserer Oekonomie,— zumal des Nerven

lebens und Kreislaufs unbedingte, schnelle Hülfe fordert, und so ein

Indicalio vilalis bedingt.

Nur selten tödten selbst sog. locale Processe z. B. Entzündung eines Organs t,

und für sich 1
;

die Störung anderer wichtiger Systeme und Processe ist es, welct

die nächstliegende, drohendste Gefahr bringt. Hier bleibt es dem Scharfsinn des Eir

zelnen überlassen zu entscheiden, ob und in welchem Zeitpunkt und in welche

Grade ein Verfahren gegen das örtliche Leiden den Rücksichten für die Erhaltur

des Ganzen nachgesezt werden darf und muss, denn häufig stehen beide Indicatiom

—- für unser Yerständniss und nach den jezigen Ansichten wenigstens in Widersprui

zu einander.

2° Disposition zu Reizung und Congeslion wichtiger Organe, z

sog. activen Blulflüssen
,

Schlagfluss.

3° Tuberculose der Lungen und anderer wichtiger Theile, über

haupt unter Umständen fast alle lieferen Alterationen der Slructur, be

sonders der Verdauungs- und Athmungsorgane, des Herzens und seine

Klappenapparale, der grossen Gefässstämme.

Wie immer sind diese Contraindicationen keine absoluten, sondern cum grar

salis zu nehmen.

Aeusserliche Anwendung der Excitantien.

Sie zeigt bedeutende Verschiedenheiten je nach Art und Grad di

Wirkungen dieser Stoffe. Im Allgemeinen aber werden sie benüzt, v

Depressionszustände peripherischer Nervengebilde, anämische Zustand'

anomale Ausdehnung von Gefässnezen
,

passive Exsudationsprocess

gehoben werden sollen. Sie kommen so in Anwendung

1° Bei hoben Graden von Quetschung in der ersten Zeit, not

bevor secundär Congestionirung, Reizung und Exsudation entstehe

konnten; bei torpiden Geschwüren, Brand und drohendem Uebergati

in solchen.

2° Bei chronischer Congestionirung, Entzündung äusserer Theil

nachdem andere z. B. antiphlogistische Verfahrungsweisen ohne Erfol

geblieben; bei sog. passiven Blutungen, Drüsengeschwülsten, Abscesse

3° Bei Lähmungen, wie Anästhesie der Haut, Lähmung dieser ur

jener Muskelparthieen, der Sinnesnerven.

4° Als ableilende, derivatorische Mittel (Rubefacientien, Vesicantien

besonders bei schmerzhaften Leiden, Neuralgieen, Krämpfen, bei <k

verschiedensten Krankheiten innerer Organe, bei Ergüssen in sero:

Säcke, in’s Parenchym der Organe.

5° Bedient man sich mancher dieser Stoffe in Gas- und Dampffo r

l Vergl. u. A. Cruveilhier (Anat. patliol. Livrais. 29. Planch. 5. pag. 4) über Pneumonie-
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u Einatlimungen, tlieils bei gewissen Krankheiten der Athmungsorgane,
er Luitwege seihst, theils und besonders als sog. anäslhesirender
littet wegen ihrer Einwirkung auf’s Nervensystem u. s. f. bei vielen
zumal schmerzhaften, spasmodischen) Leiden.

1

6° Als Ersaz für die innerliche Anwendung, besonders in acuten
rankheilen, bei Depressionszuslanden, Collapsus u. s. f.

Gruppen der Excitirenden Stoffe.

1° Spirituosa. Alcoholica und Aether, Kaplithen, Wein u. s. f.

2° Animalische Excitantien
,
Moschus

, Castoreum.
3° Kampher und ätherisch-ölige Stoffe.
4° Balsame und Harze.
5 U Empyreumatische Stoffe und Oele.
6° Ammoniakalien.

Erste A b t h e i 1 u n g.

Spirituosa. Aetherische und alkoholische Flüssigkeiten.

Wirksame B e s t a n d t h e i 1 e : Aether (Aethyloxyd) und Verbindungen anderer
m Aethylanabger Radicale (Formyl, Elayl u. a.

)

;

Alkohol ( Aelhyloxydhydrat) *

hvvelelkohienstoff. Miß Ausnahme des lezlern sind sie Produkte der weinigen
ihrung oder der Einwirkung von Säuren und Salzbildern auf Weingeist.

Diese Flüssigkeiten zeigen am reinsten und inlensesten die in der
Mnleilung angeführten Wirkungen der Excitantien. Vom Magen und
armkanal aus durchdringen sie vermöge ihrer bedeutenden Dlinnflüs-
gkeit die Gewebe, die Gefässwandungen mit grosser Schnelle, so gut
^ z. B. das Filler des Chemikers, und gelangen so in die Blutmasse,
•s lnneie des Körpers. Aether, in den Magen gebracht, nimmt sogleich
istorm an, wie alle Flüssigkeilen, welche bei -{- 28—30° R. ver-

tan)pfen. — Die Wirkungen dieser Stoffe auf Nervenleben
,

Kreislauf,
iusscheidungsprocesse zeichnen sich durch raschen Eintritt und durch
l

,

e 1 n t en s i t a t aus, ebenso durch die Schnelligkeit, womit sie wieder zu
mvvinden pflegen. '

Bei Kranken spielen die Spiriluosa im Allgemeinen keine sehr
chlige Bolle, indem sie (wofern sie nicht in diätetischen Gebrauch
ergegangen) nur vorübergehend zur Anwendung kommen, als Pal-
i\ mittel gegen einzelne Symptome und Zustände, wie Schmerz, Neu-

-gieen, Krämpfe, Collapsus, Ohnmacht u. dergl.

‘P’
6 zahl anästhesirend wirkender Stoffe ist sehr beträchtlich, und viele derselben, wie Stick-

z
"

S
’.

10
\

engase, narcotische Substanzen, Blausäure u. a. gehören ganz andern Classen an.
g eise sin es jedoch flüchtige Stoffe, reich an Kohlen - und Wasserstoff, die hiezu beniiztaen auch ternäre Verbindungen solcher Hydrocarbonyle und Radicale (Aethyl, Formyl, Elajlu. a.)

r *
’
l i T

’ J

°D
d U

'. a
;

: ~ Von ^ e t hy 1 Verbindungen Schwefeläther
, Salpeter-, Salz-, Essig-

•t’vl

UC
, a°k~i’

Bl0m
ff

h*r
i von F o r m y 1 Verbindungen Chloroform, Jodo-, ßromoform

;
von

«ieke'it "f «•«
iy

-

verblnd “ n 8en gechlorter Salzälher (Aether rnuriat. chloratus), Holländische

f
S
x‘

St 0d
.

er
.'' ceton u - a - Ausserdem wurden Aldehyd

, Methylverbindungen (im

„I „ .

• )
’

,

rPe " lh7
o1 • Benzoyle (Benzin), Kampher, Schwefelkohlenstoff u. a. versucht.

2

’

n
’

1 unne ‘y- Fdmb. Journ. Oct. 1819. I.erseh, Rhein. Monatsc.br. März 1851.

liylalkohnmH r er
!?

e
:

det
,

ie
,f ,

m®h, *re S°"' Alkol,ole: den eigentlichen oder Aelbylalkohol,
i u n

l Holz
§
eist )< Amylalkohol (Fuselöl), Cety lalkoliol u. a.

; als deren Radicale (Aide
sse’r

,

<

?

t ' len - und Wasserstoffhaltig) Aethyl, Methyl, Amyl s. f. Durch Verlust von | Atom
ik

den *‘rh aus
>
enen Alkoholen die verschiedenen Aether (Aethyloxyd s. SchwefelällierIher s. Lssiggeisl u. a.). durch Oxvdalion dapeopn AIIC W «1 nnniel .. .

^ *

äisensäure,

AyUther ,. Essiggeist ü a), durch Oxydation dagegen aus" WeAgdsFEs'sS
aus r uselol Baldriansaure u. s. f. (vergl. Ragsky, Wien. Zeilschr. K'ov. 1853).
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Sie entsprechen auch in ihrer Wirkungsweise nicht sowohl einer bestimmte

Krankheit als vielmehr gewissen Zuständen und Störungen des Nervenlebens, Krei<

laufs Athmens, der Bewegung u. s. f. ,
welche zumal in spätem Stadien und b

höheren Graden der verschiedensten Krankheiten oder aber in Folge directer ausser.

Eingriffe eintreten können.

1 . Aether,
jYaphthen und verwandte Stoffe.

Grossentheils Produkte der Einwirkung von Säuren auf Alkohol hei höher

Temperatur; höchst flüchtig, verwandeln sich schon hei wenig erhöhter Temperat

in Gasform, und verbreiten daher einen starken, erregenden Geruch (das ''eile

s. unten). — Was im Folgenden vom Aether (Aethyloxyd) im engem Sinn angelul

wird o-ilt mehr oder weniger auch von den sog Naphthen oder zusamme

eesozten A etherarten (neutrale Salzartige Verbindungen des Aethyloxyd i

Säuren, oder des Aethyl mit Salzbildern wie Chlor, Jod u. a.), ebenso von d

Verbindungen gewisser dem Aethyl analoger Substanzen (Kohlen- und Wasserato

reicher Radicale, wie Formyl, Elayl u. a ).

Physiologische Wirkungen.

1° Oertlich wirkt Aether in tropfbarflüssiger Form zunächst me

oder weniger reizend auf die berührten Theile, deren Nerven und G

fässneze, sobald sie durch keine dicke Epidermis geschüzt sind u

der Aether nur langsam verdampft. Eingeathmet, in die Mundhot

gebracht veranlasst er die Sensation starker Gerüche und einen scharf»

brennenden oder (bei Chloroform) mehr süsslichen Geschmack ns

Aether, oft Reizung der Luftwege, Husten, Beklemmung der Brust se

wirkliche Alhemnoth (besonders beim Einatlnnen von unreinem Aetl

und im Anfang; weniger bei Chloroform), Wärme und Brennen auf«

Lippen, im Mund, Rachen u. s. f., beim Einatlnnen auch in der Na

den Augenlidern (Schlüssen, Thränen derselben), während umgeke

nachher” oft auch gleich Anfangs eine gewisse Unempfindlichkeit o<

Vertaubung der berührten Theile, z. B. der Zunge, Mundhöhle entste

Auch pflegen all diese Symptome mit einander sehr bald wieder

schwinden.

Auf die Haut gebracht verdampft Aether sogleich, sezt so, w<

er rasch o-enug verdunstet, deren Temperatur herab und veranlasst

Empfindung von Kälte; die Blutgefässe der Haut contralnren sich

Haut selbst wird blass, blutarm. Dringt er dagegen durch die Epiderr

so ist lebhafter brennender Schmerz und Injection, Rolhung der H

die Folo-e; ebenso auf Schleimhäuten. Jene Reizung der Haut k;

selbst bis zur Blasen- und Schorfbildung oder Aezung gehen, zu

Batrachiern Anneliden «nd verwandten Thieren können sogar durch

liehe Amdfcation z B. des Chloroform (Simpson, Gruby, Kunnely) einzelne TK

Glieder ganz betäubt und unempfindlich werden, so gut- als be 1 xMimösen (bei

wirken sdmn die Dämpfe so, besonders von Chloroform) und Krazmdben vve.

durch Aether Chloroform schnell getödlet. Bei hohem 1 liieren und heim

entsteht dadurch nicht leicht bedeutendere Anästlhesie
;

flacht m^n j
*

bei Kranken vielfachen Gebrauch (s. unten . Am wenigsten und langsamsten w

Aethcrdämpfe örtlich z. B. auf’s Auge nppl.cirt anasthesirend.

i Diess geschieht nicht einmal wenn Aether Chloroform d irect *uf

applicirt werden (Taylor, Lancet Jan. 1850; Jobert u. A ), berrc g g Froschhern

bei Kaninchen örtliche Anästhesie dadurch erz.ell haben s Gar f

Chloroform gelegt schlagen so lange fort w.e an der Luft (Gendnn, Gaz. med. 28. 18^
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Auf Eiweiss, Käsestoff zeigt reiner Aether keine merkliche Wirkung; Alkohol
lo-egen macht sie gerinnen. 1

2° In kleinen und mit Ilern Dosen verschluckt macht Aether

neben seiner starken Einwirkung auf Geruch, Geschmack, Schlingwerk-
uige) ein Gefühl von Wärme, seihst Brennen in der Magengegend und
jer den ganzen Unterleib. Diese wie alle örtlichen Wirkungen sind

d’tiger, wenn Alkohol oder Säuren dem Aether beigemischt sind, über—
uipt bei unreinen Präparaten. Waren Appetit, Verdauung zuvor ge-
ölt. oder leidet Einer an Blähbeschwerden, Colik u. dergl., so schwinden
»lebe öfters, wenigstens auf einige Zeit, Blähungen gehen ab, auch
uclus, und der Kranke fühlt sich auf kurze Zeit wohler, belebter. Bei
was grossem Dosen dagegen macht Aether häufig Erbrechen, auch
Dlik, Durchfall, weshalb ihn Fourcroy sogar als Brechmittel vorschlug

Zß—j und mehr p. dosi); überdiess kann Kopfschmerz, Betäubung
dstehen.

31it grosser Schnelligkeit gelangt Aether vom Darmtractus wie beim Einathmen
n den Lungen (selbst vom Mastdarm: PiragoffJ aus in die Blutmasse, und wird
s derselben fast eben so rasch wieder ausgeschieden, besonders durch die Lungen,
m Theil durch Haut, INieren, deren Absonderung der Aether gewöhnlich vermehrt;
i Theil des Aether wird zweifelsohne im Innern des Körpers oxydirt und umgesezt.
tirde Aether in die Höhle des Bauch-, Brustfells gebracht, so lässt er sich sehr
ineil in der ausgeathmelen Luft am Geruch erkennen, und bei Thieren, die seiner
rkung erlagen, riecht man Aether im Blut, seihst im Gehirn. Ebenso leicht lässt
h z. B. Chloroform im Blut nachweisen (auch chemisch: Snow, Hüter, Bagski
AA.), und Jodoform d. h. sein Jod fand Cogswell fast in allen Organen und Se-
len. Im Harn fand Kletzinsky (Ileller’s Arcli. f. Chem. etc. Apr. 1852) kein Chloro-

; in, nur selten Spuren von Ameisensäure; aber das Fleisch von Thieren roch noch
i h längerem Kochen mit Wasser nach Chloroform.

3° In grossen Dosen, §/?—j und mehr verschluckt wirkt Aelher
viel höherem Grade auf Gehirn und Nervenleben

,
— so ziemlich wie

i koh ol (s. diesen}. Ausser Brennen im Schlund, Magen, mit Würgen,
bsl Erbrechen entsteht alsbald (doch selbst bei enormen Dosen zu-
ilen erst nach '/

2— 1 Stunde) Schwindel, Stumpfwerden der Sinnes-
crceplionen, Betäubung, Zittern und Unsicherheit aller willklihrlichen
' skelbewegungen, dazu oft Delirien 2

,
Verlust des Bewusstseins, Sopor,

bst völlige Empfindlings- und Bewegungslosigkeit. Herzconlraciionen,
ds werden immer schwächer, frequenter oder gegentheils langsamer,
> Athrnen schwieriger; endlich kann völlige Lähmung der respira-
isc’hen und Herznerven eintreten

,
Tod an Erstickung, — nicht selten

t.er Convulsionen (Orfila, Mitscherlich, Taylor).
Achnliche Zufälle treten ein, wenn Aether in grossem Mengen in den Mastdarm

! 'Paj)
,

unter die Haut, noch mehr wenn sie unmittelbar in Blutgefässe gebracht
rden. Nach Injection von und mehr Chloroform und Chlor-EIayl (Holländische
'«sigkeil)

, auch von ferpenthinöl und andern äther. Oelen in die Arterie von
*!
en s;| h Hourens dieselbe Empfindungslosigkeit eintreten wie heim Einathmen

o

ler Stoffe, seihst Lähmung mit tetanischer Steifheit der Glieder (hei Schwefel-
r6r mit Erschlaffung), und seihst der blossgelegte IN', ischiadicus hatte seine Ein-

All diese Aether, Naphthen u. s. f. so gut als .Steinkohlenöl und empyreumatische Stoffe wirkenroder weniger ronsei virend
,

an tiseptiscli auf thicrische Substanzen, bewahren z. JJ. Fleisch

2 ,

lcfien u. a. vor Fäulniss (Kobin, Legend, Clemens).
S ‘ z B> die Vergiftung eines Arbeiters durch Chloroform (Aran, Bullet, tberap. Avr. 185?)

t

' ,'
nde*s wieder erholte. Weil sich Chloroform im Magen wahrscheinlich auf dessen Scliieim-

letlersezt, wirkt es vielleicht um so schärfer reizend auf leztere, wie auch z. B. Kampher.



422 Aelher und Naphthen.

pfindlichkeit verloren (Compt. rend. 13. Janv.
,

Areh. gen. F6vr. 1831). Bei Sh n .

liehen Injectionsversuchen sah C. Taylor das Arterienhlut dunkler als venöses werden

Bei oft wiederholtem Gebrauch des Acther gewöhnt sich der Organismus all

malig an seine Wirkungen, wie hei allen geistigen StofTen und Getränken; ja es ga

Personen, z. B. Engländer, welche Aether Unzenweise ohne Nachtheil schlucke

konnten. Bei tödtlichem Ausgang der Aethervergil'tung (wohl grossentheils in Folg

einer Hemmung des Athmungsprocesses
,

der Blulumwandlung beim Athmen
,

d. 1

durch Erstickung) findet man in der Leiche die Schleimhaut des Magens, theilwei

auch des Dünndarms injicirt, selbst entzündet, Lungen, Gehirn gleichfalls im Zustand

der Congestion, die Biutinasse schwarz, meist flüssig oder unvollständig gerönne

(s. unten Aetherisation).

Das Verfahren im Fall einer Vergiftung, wenn Aether u. dergl. Stofl

verschluckt worden, ist dasselbe wie bei Vergiftung mit Alkohol, geistigen Getränke

(s. diese).

4° Die Wirkungen des Aelher, Chloroform und verwandter Stofl

(^s. oben), wenn sie eingealhmet werden, haben seit G. T. Jackson

Entdeckung, der wichtigsten dieses Jahrhunderts in unserem Gebiet'

seil deren häufiger Benüzung zur Aether isali on, zum Unempfindlich

machen der Kranken bei chirurgischen Operationen u. s. f. ein beson

deres Interesse und zugleich mannigfache Aufklärung erhalten (Flouren

Sedillot, Martin und Binswanger, Simpson, Christison, Dieffenbach, Buissoi

Snow 1
u. A.). Troz mancher Verschiedenheiten, auch je nach dei

benüzlen Präparat, seiner Dosis, Reinheit u. s. f. kommen diese Wirkunge

in ihren verschiedenen Gradationen wesentlich mit den schon angeführte

bei andern Applicationsweisen überein.

Die Aether- Einathmungen sind für Kranke wie Gesunde selten oder nie ai

genehm, oft sehr lästig; doch zumal bei Chloroform meist ohne weitere Beschwerde

Im Allgemeinen lässt sich bei ihren Wirkungen ein Stadium, besser ein erster, ni<

dri^erer Wirkungsgrad der Aulregung, und ein späteres der Empfindungslos]gk<

und Betäubung (Aetherschlaf) unterscheiden, welch leztere bei zu weit gehend

Aetherisation bis zu völligem Aufhören des Athmens, Kreislaufs, d. h. bis zu t

stickung,' Ohnmacht (Narcose) und Tod steigen kann.

a) Gleich bei den ersten Einathmungen treten gewöhnlich die schon ad 1° g»

schilderten Wirkungen ein, Kizel in der Kehle, Hustenreiz u. s. f.
,

dann Nertau '

der Zunge, eine gewisse Unempfindlichkeit der Lultvvege, Stimmrize (daher zu weil'

Schwinden z. B. des Hustenzeizes) ,
oft mit reichlicher Absonderung von 8j)eirhi

Schleim im Mund, selbst in den Luftwegen mit lästigen, unwillkührlichen SchliO)

bewegungen, Würgen, Beklemmung, Hastigkeit des Athmens, selbst Erstickung

-gefüllt, daher Widerstand gegen Fortsezung der Inhalationen, Wegstossen des Appara

des Schwamms vor dem Munde, — so besonders bei jungem Personen, Aeng>

liehen. Ungeschickten, ebenso bei unpassender Applicationsweise ,
unreinem, n

Alkohol, Säuren u. s. f. vermischtem Aether. — Häufig fehlen aber jene Symp or

fast ganz, der Einathmende fühlt sich vielmehr ruhiger werden, oder empfindet W

ein Wärmegefühl über die Brust, seihst über den ganzen Körper, ölters mit tunw

sehen, Flimmern vor den Augen, Verengung der Pupille, Ohrensausen und Kling

Eingenommenheit des Kopfs, Schwindel, dazu Herzklopfen, rascher io

zuweilen Aufregung bis zur Erstase, während bei Andern Uebelsein ,
> ‘ P

Speichelfluss (dieser zumal bei Chloroform), seihst Erbrechen, bei Andern (
es

_

weiblichen Geschlechts) Krämpfe, tonische und clonische, Mundsperre, hei

Delirien u. s. f. beobachtet werden. Dieses Stadium der Aufregung pflegt bei <

viel kürzer zu sein als bei Aetber, fehlt oft ganz, und alsbald wir< ' ^
‘

.

jezt leicht, tief, der Puls rascher. — Die grösste Unruhe und Aufregung e

1 Vergl. u. A. Bouisson. traite theorique ct prat. de !a mdthode anestkcsiqiie rlr. Pai » <

Aran, Arr.h. gen. Mars. [Vov. 50; J. B. Flagg, Ether and f.hlnrof. etr. Pliiladelph. >

Review 17, IH. 1K52, N. Berend, zur Clilorofonnfrage , Breslau IH52; Snow, London. *

Jun. IS52, Med. Times etc. 175. 1853> Robert, üaz. Höpit. 135— 143. IS53.
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enn zu wenig Aether u. s. f. auf einmal eingeathmel wird und zu sehr vermischt

it Luft (Courty u. A.).

b) Einige Minuten später, bei fortgeseztem Einathmen und gehöriger Wirkung
fters schon nach 20— 60 Secunden, besonders bei Chloroform und ganz reinem
•ther, nachdem dort —j, hier einige Drachmen eingeathmet worden, bei Aether
viel später, erst nach 15—20 Minuten, selbst gar nicht) tritt stärkere Benom-

mheit des Kopfes ein, Abnahme des Geruchs, Geschmacks wie des Gehörs und
hvermögens (oft mit Erweiterung der Pupille), der Empfindung überhaupt, Pelzig-
erden und Vertauben der Extremitäten, grosse Mattigkeit, Erschlaffung aller will-

ihrlichen Muskeln, schlaftrunkener, betäubter Zustand. Das Athmen wird immer
fer, langsamer, Herzcontractionen, Puls immer schwächer, der Kranke lallt nur,
»hnt, lacht, lässt den Kopf sinken; die Arme hängen schlaff herab, zittern öfters,

d so versinkt er in einen Schlafähnlichen Zustand (A e t h e r s ch 1 a f
,

der geeig-
Oste Zustand und Wirkungsgrad für Ausführung chirurgischer Operationen (s. unten).
Ohne Gefühl, bewusst- und regungslos liegt er da, oft die Zähne fest überein-

der gebissen
,
mit Schaum vor dem Munde. Träume, Hallucinationen finden dabei

r selten statt. Das Athmen wird seltener (sinkt z. B. von etlichen 20 auf 18— 19:
uisson), ist gewöhnlich tief und schnarchend, die Haut kühl (die Temperatur kann
wirklich um 1—2° sinken: Dumeril und Demarquay), das Gesicht blass, nicht

• tstellt, oft mit Schweiss bedeckt, wie Brust, Gliedmassen; — die Augen starr,

•istens aber geschlossen, der Bulbus nach oben gerollt, mit erweiterter Pupille;
; Herzcontractionen schwach, seltener, der Puls oft auf 50, selbst 40 gesunken *,

ganze Muskulatur erschlafft. Bei hohem Graden (bei Thieren) können selbst alle

flexbewegungen schwinden, sogar troz Reizung blossgelegter Nerven. Beim Men-
gen kommt es selten so weit, und nie absichtlich, wie denn überhaupt hier die
enze des vom Arzt noch mit einiger Sicherheit zu benüzenden Intoxicationsgrades,
gleichsam noch legitimen Wirkungen der Aetherisation ist. — Bei Gebärenden

ähren die Uteruscontractionen meistens keine Störung, öfters sogar eine Steigerung
mpson

,
Brown, Chrislison u. A.), troz des Schwindens aller Empfindung und

imerzen bei den Wehen (oft aber cessiren Wehen u. s. f.
,

s. unten); auch Blä—
jgen

,
Koth gehen öfters unwillkührlich ab in Folge fortdauernder peristaltischer

rinconlraction oder vielmehr durch die ßauchpresse. 2

Alle bisher angeführten Symptome der Aetherwirkung zeigen begreiflicher Weise
te grosse Verschiedenheit nicht blos je nach Dosis, Reinheit des Präparats, sondern
lih je nach Alter, Geschlecht, Temperament, Benehmen, Ruhe und Anstelligkeit

; Einathmenden 5
,
je nachdem er an geistige Getränke' gewöhnt ist oder nicht, —

Ulich je nach der Zweckmässigkeit der ganzen Applicationsweise, etwaiger Appa-
,intl j e nachdem sie der Arzt zu handhaben weiss. Auch hat sich jezt heraus-

:tellt, dass Aether viel unsicherer wirkt als Chloroform. — Immer jedoch ist dieser
itherschlaf (Aetherismus) etwas ganz Apartes, weder mit Berauschung noch mit
•rcotisation zu vergleichen. Am auffallendsten und bedeutungsvollsten ist dabei
• Einfluss aufs Ncrvenleben und dessen verschiedene Richtungen, dann auf Athmen,
uisiauf, auch auf die Eigenwärme. Hinsichtlich des erstem machten Dieffenbach,
uisson auf verschiedene Categorieen oder Zustände aufmerksam: 1° die Aetherisirten
iben beim Bewusstsein, und fühlen Schmerz bei der Operation (hier war die

; therisation erfolglos, vielleicht wegen schlechter Application u. s. f.)
;

2° Em-
ulung wie Bewusstsein sind aufgehoben (der günstigste Zustand für die Operation)

;

f Empfindung allein ist aufgehoben, nicht das Bewusstsein, sie fühlen z. B. die
eration, aber keinen Schmerz; 4° sie verlieren umgekehrt das Bewusstsein, nicht
Empfindung u. s. f. — ln Wirklichkeit gehen jedoch diese Zustände mannigfach
einander über. Die Empfindlichkeit der Haut scheint dabei im umgekehrten Ver-
iniss zu deren gewöhnlicher Empfindlichkeit für Schmerz zu schwinden

,
erhält

.

z - ß- ani längsten an den Schläfen; auch kann bei allgemeiner Empfindungs-
-igkeit das Gefühl an einzelnen Stellen ungestört bleiben, z. ß. an den Genitalien,

Bei ätlerisirten Gebärenden wird der Kreislauf und Puls des Kindes nicht merklich dadurch
«enzirt (Simpson, P. Dubois u. A.).
IWh Mandl, Dieffenbach u. A. hebt Aetherisation die peristallisclie Darmbewegung auf.

ophincteren sind öfters stark contrahirt (Fleming), und wie sonst bei Aspliyxirte»
, Erhängten

runkenen ist gewöhnlich Harnverhaltung vorhanden (Reynoso, Compt. rend. Oct. |S5|).
°

A »f Insekten u. a. gleich nach der Begattung vviikt Chloroform ungleich heftiger als sonst
•»incnij,
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nuch Gefühl für Kölle, Sinnespereeptionen. Ueberhaupt ist bald die Empfindung

nicht (Tiinz aufgehoben, bald das Bewusstsein nicht, gewöhnlich nherjene vor diesem

und die willk ührliche Bewegung zulezt ( weshalb Flourens, Longet, Jobert den Aether

zuerst auf’s grosse, dann auf’s kleine Gehirn wirken liessen, zulezt auf Rückenmark
und dessen motorische Nerven, auf die Varol’sehe Brücke!). Ist es' aber einmal zu

völliger Bewegungslosigkeit gekommen, dauert das Atlwien allein noch fort, so hangt

das Leben nur noch an einem Faden, und leicht reisst auch dieser.

Die Empfindungslosigkeit hält etwa 5— 10 Minuten an
,

oft kürzer, oft länger

J

und hisst sieh bei vorsichtiger Handhabung der Aetherisalion sogar Stundenlang unter-*

halten, wie z. B. bei Operationen, Geburten. Das Erwachen aus diesem Zustand

geht gewöhnlich bald und leicht von statten, wie aus dem gewöhnlichen Schlaf, ohne

irgendwelche bedenklichere Folgen zurückzulassen; und haben Kranke während jenes

Schlafs schmerzhafte Operationen durchgemacht, so wissen sie häufig beim Erwachen

nichts davon, obgleich sie vielleicht bei der Operation seihst geschrieen hatten.

Doch bleibt zumal bei Aelteren, bei Schwächlichen, Nervösen auf kurze Zeit Ein-

genommenheit des Kopfs, Mattigkeit, ein angegriffenes, schläfriges Wesen zurück,

eine Art Berauschung, oft bei langsamem, schwachem Puls; — seltener Schwindel,

süsslicher Geschmack im Mund, Uchelsein, Brechneigung, zuweilen wirkliches Er-

brechen; Einzelne (besonders Kinder) verfallen auf’s Neue in Schlaf

1

,
oder in einen

comatösen Zustand, der sogar 1 — 2 Tage dauern kann. In seltenen Fällen hielt die

Bewusst- und Empfindungslosigkeit 1 Stunde und darüber an, ja bei einer Gebärenden

nach Verbrauch von ^8 Chloroform 13 Stunden (Christison), und die fast Scheintodten

erholten sich doch wieder.

c) Man kennt aber jezt traurige Fälle genug, wo die Vergiftung durch Aether.

noch mehr durch Chloroform viel höhere Grade erreicht hat, selbst durch geringe

Dosen (z. B. bei Zahnoperationen, durch Zß~6) Chlorof.), nachdem kaum einige

Minuten eingeathmet worden. Nicht blos dass hier das Nervenleben aufgehoben wird,

nicht blos dass allgemeine und complete Empfindungs- und Bewegungslosigkeit ein-

tritt, auch Athmen und Kreislauf, Hämatose, Bildung von Eigenwärme hören auf,

und mit dem Allem das Leben. — Auf einmal stockt der Albern, entstellt sich das

Gesicht des Aelherisirten ,
wird leichenblass, kalt, livide

,
selbst Nägel, Zunge; der

Unterkiefer sinkt schlaff herab, die Zunge fällt vor, Schaum ist vor dem Munde,

der Puls wird immer seltener, unregelmässiger, der Athem kürzer, undeutlicher, oll

pfeifend, röchelnd (Bronchialathmen), kommt nur noch ruckweise, hört endlich ganz

auf; — der Vergiftete streckt sich und ist todt, nachdem zuweilen noch Zuckungen.

Schlafen mit den Armen vorangegangen. Manche springen gleich Anfangs entsezt.

entstellt auf, dem Ersticken und Tod nahe, oder schreien noch „ich sterbe, ich

ersticke.“ Solchen Tod hat man am häufigsten durch Chloroform und zwar durch

reine so gut als durch unreine, schlechte Präparate hei vorsichtiger Handhabung

derselben eintreten sehen. - — Kommt cs auch nicht zum Tod, so kann doch ein

sehr bedenklicher Zustand von Schwäche, Erschöpfung Zurückbleiben, und nicht seilen

sterben sie erst nach 1— 3 Tagen (Guerin), sogar erst am 12. Tag (Armstrong Todd,

Med. Times 148. 1853). Diess scheint besonders der Fall, wenn Chlorof. auf einmal

in zu grossen Dosen oder in kleinen Dosen wiederholt angewandt worden, wie

nicht selten bei unpassender Applicationsweise
,

in Fällen wo Chlorof. zugleich mit

grossem Mengen atmosphärischer Luft eingeathmet wird, bei besonders Disponirten.

Empfindlichen; ohne recht anästbesirend zu wirken, entstehen jezt um so eher cumu-

lative Giftwirkungen, obsehon Tod meist als plözliehe, oft fast blizähnliche Wirkung

der Aetlierisation eintritt.
*

t Diese Nachwelien sollen nach Anwendung des Chloroform häufiger und stärker sein als bei

reinem Aelher (Sedillol u. A.), was sich ans der durchaus inlenseren Einwirkung des erstem eiklct

t

doch scheint auch bei Chlorof. fast Alles auf Keinhcit des Präparats und noch mehr aut den Gra

die Dauer seiner Einwirkung anzukommen.
_

2 Adams in Edinbnrg z. B. stürzte pliizlich lodt nieder, und ist so das Opfer seiner eigener

Versuche geworden; Dorre' in Boulogne verlor ein Mädchen, welches kaum t/
a Minute etwa 30 Tiop en

Chlorof. eingeathmet halte. Die meisten Todesfälle solcher Art scheinen aber Nordamerika zl, r

l.ast zu fallen, überhaupt wo man am leichtsinnigsten damit umgeht, z. B. olt in Spitälern.
j

3 Vergl. ii. A. Courty, Gaz. me'd. 24. |sj|
;

J. Guerin, fö. 1*52; Scdillot, Gaz. de Sir» 5

1H52, Gaz. Müpit. 72. 4 B53 . Dass sich über die Dosen, wo Chlorof., Aether so p R *
**
j.

f

'|j,J

werden, nichts feslstellen lässt, erhellt schon aus Obigem und aus der Thatsache, das*
^

Menge, die von Andern ohne Nachtheil eingealhmet wird, einen Andern lödlen kann. N

*

r 1 ' n
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Leider! hat man eben bei der Actherisation
,

bei welcher schon die gewöhn-
he Anästhesie nur durch mehr oder weniger liefe Einwirkung auf’s Nervenleben

s. f. zu erzielen ist, die verschiedenen Wirkungsgrade nicht in der Hand; sie

den oft mit Blizessehnelle ineinander über. Und bei aller Vorsicht ist ein Unglück
ht immer zu meiden, so dass die Actherisation oft eine Frage um Leben
d Tod ist; auch wirkt sie bei Alten und bei Kindern leichter gefährlich als bei

vvachsenen , beim Weil) leichter als beim Mann. Was übrigens die Ursache des

des sein möge, wissen wir nicht, und man streitet darüber, ob dieses mehr die

.Ige einer Erstickung oder Ohnmacht sei. Gewöhnlich stockt Athmen
,

Lungen-
islauf früher als Herzschlag, Puls (Bonisson, Bickerstelh u. A.)

,
der Tod wäre

nit mehr eine Art Ersticken, vielleicht am Ende grossentheils in Folge unzu-
rhender Sauerstoffzufuhr, und Schwängerung des Bluts u. s. 1'. mit Kohlenstoff,

fters dauert aber das Athmen länger als Herzschlag und Puls; auch bei Injeclion

i Chloroform in Venen soll die Herzlhätigkeit fast sogleich stocken (Glover, Gos-
n). Sollte vielleicht der Umstand mitwirken

,
dass bei allmäligcr Schwängerung

Bluts u. s. f. mit einem specifisch dünnem, leichten Gas das Verhältniss zwischen
nosphärischem Druck von aussen und Gegendruck von innen gestört worden, und
ir mit einer Schnelligkeit und Intensität, welche die unter andern Umständen vor
1 gehende Ausgleichung unmöglich machte? Nach Giraudet (Compt. rend. t. 39. 14)
nen Chlorofonriirte hei einem gewissen Grad von Anästhesie nur mit dem
erchfell, und wird auch dieses gestört (z. B. durch Druck, Corsets), soll leicht

lickung eintretcn. — Endlich ist zu bedenken, dass plözliche Todesfälle auch sonst
iweilen bei Operationen Und Geburten Vorkommen.

In der Leiche, bei Menschen wie Thieren ist im Bachen, Kehlkopf u. s. f.

ungewöhnlich viel Schleim, Schaum. Sonst finden sich wenig oder keine pal—

len Alterationen, ausser z. B. Fettentartung u. dergl. des Herzens, Läsionen der

L gen von früher her; auch Gehirn, Rückenmark sind nicht oder nur zuweilen
: reich, congestionirt, öfters vielmehr blutärmer. Aber beide Herzhälflen, besonders
rechte Herz, die Hohlvenen und das ganze Venensystem strozen oft von dunklem

t; nach Gruby soll das 'Blut heller roth sein als sonst, sobald die Inhalations-

arale Luft genug zutrelen Hessen (?). Auch die Lungen sind meist blutreich,

irend das Herz häufiger welk , schlaff und leer von Blut gefunden wird. In

erem findet man nicht selten Luftblasen, auch zeigt die ßlutmasse öfters (be-
ters bei Aether) eine ungewöhnliche Flüssigkeit, reicheren Wassergehalt, dunklere
bung, röthet sich aber meist an der Luft, riecht selbst nach Aether (selten nach

> iroform). Martin und Binswanger fanden die Blutkörperchen wie den Wasser-
'fdt des Bluts bei chloroformirten Thieren unverändert, den an Chlormetallen ver-

rt.
1 Die Fäulniss thieräscher Körper soll durch vorherige Aetherisation verhindert

1 den (Ilobinj.

Die Behandlung im Falle wirklicher Asphyxie bei Aetherisirten ist we-
lich dieselbe wie bei Erstickten, Ohnmächtigen sonst. Man sezt, ist es nicht

eits geschehen, mit den Inhalationen sogleich aus, entfernt Schauin u. s. f. im
ule, legt den Kranken horizontal, verschafft dem Kranken auf schnellste und jede
fliehe Weise frische reine Luft, sucht das Athmen künstlich in Gang zu bringen,
UXothfall z. B. durch Lufteinblasen von Mund zu Mund (wie Ricord in einem Fall,

)• 422) würde Erslickungs- und Lebensgefahr erst einlreten
,
wenn die Lufl mindestens 8— 10°/o

rof.Dampf enthält, während hei 3— 5°,'o dessen Wirkung nur langsam und allmälig eintritt (?).
‘ er den Aetherdämpfen an sieh kommt jedenfalls der relative Mangel an Sauerstolfzufuhr beim
nen in Betracht; denn seihst dann, wenn gleiche Volumina Aethergas und Luft eingealhinet
fen, gelangen dem Gewicht nach wegen der grossem Schwere des erstem (Dichtigkeit des
Kampfs 2,5, des Chlorof. Dampfs 4,2) nicht ganz 29 Prct. alm. Luft auf 7t Prct. Aethergas in

Lungen, und die atm. Luft selbst enthält wegen ihrer Verdünnung um’s doppelte Volumen
*2 'ares sonstigen Sauerstoffs. — Aether, Chlorof. sollen nach Pleisohl (über Aether und Chlorof.
•thmungen als Ursachen von Psychopathieen ,

Wien. med. Wochenschr. 15. 1852) lösend auf’s
<4 des Gehirns, verdichtend auf sein flüssiges Eiweiss wirken (?). 3a man hat an die Möglichkeit
r Umwandlung des Chlorof. in Blausäure gedacht, indem Stickstoff an die .Stelle seines Chlor
:n könne (Schneider, Wien. Zeitschr. Sept. 185t); doch ist diese Hypothese unwahrscheinlich
ig, und Kletzinsky z. ß. fand auch im Blut u. a. keine Spur von Cyan.
1 Manche wollen hei Operirlen in Folge der Aetherisation (und vielleicht eines Dünner-, Flüssiger—
dens des Bluts dadurch) stärkere Blutungen, auch IS'achhlutungen beobachtet haben (?). Bei
ren fan dcn Amussat, Preissier u. A. auch das Ai terienblul dunkel gefärbt; hei Menschen aber
üess nicht der Fall (Jobert).
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auch Lowe, Boinct u. A.), oder mit Blasbalg, auch durch Ausziehen der Luft aic

den Lungen des Erstickten mit dem Mund (Snow); besprengt, reibt Gesicht u. s. f

mit kaltem Wasser. Dazu Frictionen
,

Bürsten der Fusssohlen
,

einige Löffel Wein

kalt Wasser, Hautreize, z. B. caust. Ammoniak, Kizeln der Käse, des Rachen

(Escnllier u. A. führten liier den Zeigefinger tief ein *), kalte Begiessungen, Electro-

magnetismus, Galvanismus, selbst Electropunctur in der Cerebrospinalaxe (Abeille)

Sauerstoffgas
,
Tracheotomie (in England, Amerika öfters versuchtj, Klystiere u. s. {

Sellen hat aber das Alles noch helfen können, denn meistens ist es zu spät, mai

hat gar keine Zeit mehr zu all diesen Mitteln, ausser etwa zu Hautreizen u. dergl.

die auch in Verbindung mit frischer Luft, Eintauchen der Arme, Füsse in kalt Wasser

Begiessungen u. s. f. noch am meisten zu nüzen scheinen. 2

Therapeutische Anwendung des Aether, der Naphthen.

Innerlich kommen Aether, Naphthen (und zwar lezlere via

häufiger als Aether} wie alle sehr flüchtigen Stolle dieser Art meis

nur vorübergehend in Anwendung, wenn es gilt, bei gewissen Nerven-

zufällen, heftigem Schmerz, Krämpfen u. a., besonders aber bei tiefere!

Depressionszuständen des Nervenlebens schnell Hülfe, wenigstens Lin-

derung zu schaffen. Man gibt sie so

1° Bei hohen Graden der Schwäche, Erschöpfung, zumal des Nerven-

systems, des Herzens und der respiratorischen Muskeln, der ganze:

Muskulatur; bei Delirien; Convulsionen
,
Ohnmächten, wie sie so häuft«

im Verlauf schwerer Krankheiten einlreten, z. B. bei Typhus, Asiat

Cholera (besonders seit Aether und Aetherisation zu so grossem Oredi

gelangten, auch zu Einalhmungen bei Cholerakranken beniizt, s. unten)

bei bösartigen Fällen und Epidemieen von Blattern, Scharlach, bei sog

eitriger Infeclion (Pyämie) mit oder ohne Phlebitis, bei Kindbellfieber

bei gewissen anomalen Gichtformen (z. B. bei sog. Metastasen auf Herz

Gehirn}; bei Gangrän, Necrosirung wichtiger Organe; bei giftiger

Schlangenbiss.

Die erwähnten Krankheiten können den Gebrauch der Naphthen u. dergl. ii

Allgemeinen nur vorübergehend fordern, besonders wenn eine sog. Indicatio vilali

eingetreten
;

häufig gibt man sie den Kranken nur noch behufs der Euthanasie (!•

jedenfalls aber zum grossen Tröste der Umstehenden. Positiver wirken sie nac

Blutverlusten, überhaupt bei grossen Schwächezuständen, Ohnmacht vermöge ihre

raschen Einwirkung auf Nervenleben, Kreislauf, kurz auf die wichtigsten Springfeder

der Oekonomie.

2° Bei hohen Graden von Rausch (wirken hier öfters mit auffidlcn

der Schnelle und Sicherheit}, bei Narcolisation überhaupt; ferner b<

Delirium tremens 3
;

bei pernieiösen Wechselfiebei n.

1 Vergl. Escallier’s Fall, Union me'd. 1819. Tliiere sah Lebert, auch Gucrin (Gaz. med. 19. 2«

1853) nach Bestreichen des Rachens u. s. f. mit Aezammon mittelst Pinsel, Schwamm zum

zurückkehren; bei Menschen nüzt es nichts.

2 Lizars (Med. Times Sept. 1854) empfiehlt das Einfuhren verdünnter Spirituosa mittelst

pumpe, und noch mehr (wie bei Asphyctischer Cholera) Injection von Kochsalz und kohlens. .

in die Vene! Jedenfalls ist mit obigen Belebungsversuchen lange genug fortzufahren, da su 1 ^
Manche spät und ganz unerwartet wieder erholt haben. Das Verfahren bei chronisctieiri

giftung, Coma, Gehirncongestion u. s. f. ist das gewönnliche symptomatische, kalte Lms.

Begiessungen, Hautreize u. s. f.
, , iqv2

3 Bei Delirium tremens haben Huber, Pralt in Baltimore (Americ. J. ol med. sc. . •

Butchcr (Dublin J. N. 27. Aug. 1852) u. A. auf grosse Dosen Chlorof., — bis sv
i 5>1 *°ßar *" ‘

r) ,e

wo Opium u. s. f. nichts geleistet oder nicht anwendbar war, alsbald Buhe, ochla 0

£ . jjc ]j,

(die Füsse sollen dabei warm gehalten werden). In derselben \\ eise gibt es
/n u bJin •

maniacale
, Osborne gar bei Hypochondrie

,
z. B. glt. x mit ra Tinct. Zingi eris p.

Mai, Nov. 1853).
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Bei leztern gibt man sie kurz vor dem Anfall in grössern Dosen, für sich

>r oft besser mit Chinin, sobald zu befürchten stellt, lezteres allein möchte die

r
ahr einer Lähmung des Nervensystems, überhaupt eines baldigen Todes nicht

’h und sicher genug beseitigen. Bei gewöhnlichem Wechselfieber ist Aether schon

Sier benüzt worden, wie hei intermitlirenden Neuralgieen u. dergl. (s. ou
J ,

und

oroform wird auch jezt wieder dabei gerühmt.

3° Auch sonst hei einseitiger Exaltation gewisser Provinzen des

rvenlebens
,

bei krankhaft gesteigerter oder sonstwie abnormer Thä-

keit des Nervensystems in der Richtung des Empfindens, der Bewe-

pg u. s. f
. ,

kurz als sog. beruhigende, Schmerz-
,

Krampfstillende

lei, besonders wenn man es mit reinen Nervenleiden zu thun hat,

le Entzündung und palpable Veränderung der Strnctur und Organi-

ion sonst dabei. So bei spasmodischen Affeclionen verschiedener

3ile, zumal der Unterleibs- und Athmungsorgane, wie bei sog. Magen-
impfen, Gastralgie und Enteralgie, Colik, selbst Bleicolik, bei Indi-

dion und Flatulenz, heftigem Erbrechen, Durchfall, asthmatischen,

leptischen Anfällen. Naphthen leisten hier wenigstens vorübergehend

e Dienste, besonders wenn der Kranke über Kälte und Frostschauer

gt, wenn die Haut blass und kühl, der Puls klein, frequent, schwach,

ost ungleich und aussezend ist. Auch bei heftigem Schmerz, bei

iralgieen überhaupt wirkt oft Aether palliativ günstig, ebenso bei

fällen von Herzklopfen, Bangigkeit, Alhemnoth mit oder ohne Structur-

ler des Herzens und seiner Valveln, der grossen Gefässe; bei heftigem

denreiz, Stickanfällen, z. B. bei Keuchhusten, chronischer Bronchitis,

. Lungencatarrh, selbst bei Lungenemphysem, Schwindsucht.

Auch gegen Contracturen, Tetanus (traumatischem und spontanem)
! bei manchen Formen des Wahnsinns (E. B. Moore, Wilkes in

Tordshire) hat man jezt Aether, Chloroform innerlich gegeben, als

uhigendes Mittel. Desgleichen niizen sie öfters gegen jene Schrnerz-
1 Colikanfälle, welche bei Gallenstein, Harnstein in. den Gallen- und
nwegen Vorkommen, besonders (der gewöhnlichen Ansicht zufolge)

irend ihres Durchgangs durch leztere.
üb und wie Aether, Naphthen gegen Gallensteine selbst niizen, vielleicht ihren

ang fördern mögen, ist zweifelhaft; immerhin scheinen ihre Dienste dabei höchst
cherer und vergänglicher Art (vergl. Terpenthinöl). Auch hat die palhologisch-
omische Forschung nachgewiesen, wie oft troz des Vorhandenseins sehr be-
tulicher Massen von Gallensteinen im Gallenblasenhals, im Ductus cysticus u. s. f.

e sog. Gallensteincolik
,
überhaupt gar keine Zufälle entstehen, und dass endlich,

m ja solche entstehen, als deren Quelle vielmehr die allgemeine Nervosität u. s. f.

Kranken, vielleicht da und dort zugleich eine Alteration der die Gallenwege
leidenden Schleimmembran (Entzündung, Schwellung u. s. f. ?) gelten mag. 1

Bei Neuralgieen, heftigem Kopfschmerz, Ecclampsieen und dergl. Zufällen reiz-
r, nervöser Personen leisten die Naphthen nicht selten schäzbare Palliativdienste,

i hei schmerz.- und krampfhaften Wehen, Nachwehen, und man kann sie hier
'all um so eher geben, je weniger das Entstehen von Irritation, Entzündung der
cITenden Organe zu befürchten steht. Wesentlich dasselbe gilt von den oben
ahnten Leiden der Athmungsorgane u. s. f.

,
wo sie häufig als Palliativmittel

r niizen als sog. rationelle Hauptmittel, die es selten oder nie sind. Bei Aphonie
I jezt Aether (3/?— j in einer Mixtur, Löffelweise) von Delioux gerühmt. “

Cruveilhier, Anat. pathol. Livrais. Ml. Planch. 4. 5. J. Frank sah bei einem Weib auf
r tmit Eigelb, nach Guylon-Morveaux, nicht mit Terpenthinöl nach Durande's Methode) Gallen-
abgehen (Magaz. f. pliys. u. clin. Arzneimittell. t. J1I. L-eipz. I b50) , was freilich gleichfalls
beweist. °

er

e abgehen (Magaz
s beweist.
* Revue intfd, Chirurg, t. XI. <85?- Bullet, de Thdrap. Mai 1852



428 Aelhcr und Naphthen.

4° Bei Bandwurm (Bourdier}.

Der Nnzen des Aetlicr hiebei ist keineswegs hinlänglich constatirt; die erfor-

derlichen grossen Dosen erregen mit Recht Bedenken, und überdiess hat Bourdie

Aether in einem Ahsud der Farrnkrantwurzel
,

zugleich Klvsliere und nachher Rici-

nusö 1
gegeben. Doch kommt hier Schwefeläther (mit Ricinusöl) mehr und mehr ii

Gebrauch, und öfters mit Erfolg.

5° Zum Harntreiben bei Wassersüchtigen.

Der Erfolg der Naphthen — wie aller diuretischen Mittel ist auch hier unsichc

genug. Doch erzählt man allerwärts die Geschichte eines Kranken, der nach zu-

fälligem Verschlucken einer enormen Quantität Aethers ausnehmend viel Ilarn entleer

haben soll; auch kann zweifelsohne der Harn in manchen Fällen von Bauchwasser

sucht, zumal hei torpiden, geschwächten Kranken durch Aether, Naphthen vermehr

werden, wie durch Excitantien
,
ätherisch-ölige Stoffe überhaupt.

Nicht selten endlich sezt man Aether, Naphthen als Adjuvantia und Cor
rigentia andern Medicamenten hei, wenn diese an und für sich .Magen, Verdamm

beeinträchtigen würden, wie z. B. zu Eisenpräparaten, bittern, diuretischen Stoffe

u. s. f.
;

auch um andere Medicamente aufzulösen, oder um bei manchen Kranke

zugleich die Wirkung des Aethers zu erhalten, wenn z. B. Hautausdünstung, Harn

absonderung, Blutumlauf nebenher gesteigert werden soll.

Aeu ss erlich kommen Aether lind Naphthen in Anwendung

1° Als belebende Riechmittel bei Ohnmacht, Schwäche, Asphyxie

Narcotisation (hier zuweilen auch im Klystier applicirt}; auch be

Hustenreiz, Catarrhen.

2° Als Kälte- erzeugende Stoffe (vermöge ihrer raschen Ver-

dampfung}, statt Eis, kalt Wasser u. dergk, die oft nicht gut ertraget

werden, —
- lim conlractile, krankhaft expandirte oder lahme Gewek

zur Contraction zu bringen und somit ihr Volumen zu vermindern, \vi<

hei eingeklemmten Brüchen. Ferner bei chronischen Congestions- un<

Entzündungszuständen äusserer Theile, selbst bei Gehirnreizung uni

-Entzündung, gleich Anfangs bei Brandverlezungen (vermischt rni

Wasser, auch pur}.

Iliehei ist nur zu bedenken, dass all diese Stoffe, besonders Chloroform zu

gleich reizend wirken, zumal auf zartere Hautstellen und Schleimhäute.

3° Als Schmerz-, Krampfstillende und ableitende Mittel hei allei

möglichen schmerzhaften, neuralgischen, rheumatischen, gichtischen Leiden

bei Krämpfen aller Art wie bei Lähmungen.

Wird hier durch ein entsprechendes Verfahren (s. unten Chloroform), z. h

durch Bedecken mit Compressen, noch besser mit Oelpnpier und impermeablen Zeugei

sonst ihre schnelle Verdunstung gehindert, so können sie bei längerer Applicnlion

in grossem Dosen selbst als Bubefacientien und Vesicantien wirken. — Am häufigste!

jedoch bedient man sich ihrer längst zu Einreihungen
,

pur oder mit fetten i ™
Terpenthinöl u. dergl. als Liniment, Salbe hei neuralgischen, krampfhaften Leute

des Unterleibs, hei Colik, Bleicolik, Convulsionen, Trismus, hei schmerzhaften ton-

tractioncn oder Contrapturen tiefer Muskelparthieen (z. B. der Flexoren der Heine;

bei Kopf-, Zahn-, Ohrenschmerz, nach hei Urticaria, Zoster, Prurigo gegen

Jücken
,
Brennen dabei, — hier je nach Umständen auch in Dämpfen, Kljslier

Jezt applicirt man sie immer häufiger statt der Einathmungen (s. diese', ""

örtlich — nicht allgemein wie dort anästhesirend, beruhigend zu wirken 0
f

.

Anästhesie); auch ist dicss der Gefährlichkeit jener Einathmungen halber mo

genug, lässt sich aber dafür mit diesen in seiner Wirkung gar nicht verg ei
.

Man bedient sich liier des Aether, noch mehr des Chloroform und gechlorten
J

äther, der Holländischen Flüssigkeit überall, wo Schmerz verhütet oder 'e» r

werden soll, z. ß. vor dem Ausziehen von Zähnen, hei Zahn-, Ohren-,
^

schmerz, hei Algiecn aller Art, auch gegen Jücken, Pruritus, Krampi u. s.
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m man bald damit getränkte Baumwolle auflegt, bald Chloroform u. s. f. als Salbe

»reibt (Weiteres s. unten). Meist veranlassen sie hier erst mehr oder minder starke

izung, Schmerz, sogar Bildung von Blasen (so besonders Chloroform), worauf
liches Kältegefühl und Abstumpfung des Gefühls für einige Zeit zu folgen pflegt.

ln Gas- und Dampf form wirken diese Stoffe öftlieh kaum anästhesirend

:im .Menschen), jedenfalls zu schwach und langsam, als dass davon therapeutischer

brauch zu machen wäre; doch will z B. Aunnely vor Augenoperationen durch
plication von Aetherdämpfen 20 Minuten lang das Auge fast unempfindlich gemacht
ich (?). Auch bei obiger Applicalionsweise ist die anäslhesirende Wirkung nichts

niger als sicher, und geht jedenfalls sehr rasch vorüber. 1 Doch kann sie etwas
•stärkt werden in Folge der Erkältung dabei, wenn man nemlich die Verdunstung
aufgeträufelten Aether z. B. durch Blasebälge beschleunigt (Richet nimmt dazu

en eigenen Apparat, Gaz. Hopit. 63. 1854).

4 U Endlich wurden sie — zumal Schwefeläther, Chloroform in Gas-
rm zu Einathmun gen beniizt, um bei chirurgischen Operationen,

i schwierigen, abnormen Geburten, bei Untersuchungen u. s. f. Schmerz
verhüten, um die Reduction von Hernien, Vorfällen zu erleichtern u. s. f.

d seit Aetherisalion zur Modesache geworden, hat man sie dazu bei

t allen Krankheiten und Beschwerden versucht, und auch wie immer
rksam gefunden, — einige Jahre durch. So bei Tetanus, Wasserscheu,
itstanz, Epilepsie, Convulsionen

,
Krämpfen und Contracturen

,
bei

. merzhaften Leiden aller Art, z. B. bei Migraine und Neuralgieen sonst

herab zu Pruritus; bei Schlaflosigkeit, Aufregung, Delirien, Sonnen-
hh, Wuthanfällen und Manie; bei Dysmenorrhoe, Amenorrhoe, chro-
cher Metrilis, bei „Neurosen“ der Athmungsorgane

,
Keuchhusten,

i)tt iskramp
f,

Asthma, selbst bei Bronchitis, Pneumonie wie bei Angina
ssillaris, Ophthalmie; bei Geschwüren des Kehlkopfs, bei Lungen- und
'sschwindsucht. Auch bei Kothbrechen wie bei Cholera und Wechsel-
! »er

; ferner bei jenen Zufällen, welche durch eingeatlnneles Chlorgas
Jergl. zu entstehen pflegen, — kurz überall, wo beruhigende, Schmerz-

! hütende oder kramp f- und schmerzstillende Wirkungen erzielt werden
llen.

2

Seitdem freilich mehr und mehr Todesfälle dadurch vorgekommen,
nal durch Chloroform, ist auch das Misstrauen gegen Aetherisalion
wachsen, ihr Gebrauch bereits wieder im Abnehmen, und wird voraus-
ltlich immer mehr abnehmen. Aber trozdem gilt sie jezt als einge-

.'gert, und schon deshalb ist hier ein ruhigerer Ueberblick über ihre
theile wie Nachtheile unerlässlich.

Gegen Schmerz bei Operationen sind bekanntlich schon im Alterthum mancherlei

1 Vergl. u. A. Wutzer», Rhein. Monatschrift, März 1851- Guerin, Velpeau u. A., Gaz. me'd. 8.
• Roger z. B. sah troz längerer Einwirkung der Dämpfe auf Arm, Wange keine Spur von
•thesie entstehen.

Bouisson, Morel u. A. beniizten die Aetherisalion auch bei simulirten Krankheiten, wie Taub-
Stammeln

,
Contracturen, Geisleskrankbeilen

, und nicht blos Selbstmörder sondein auch Be-
er und Diebe z. B. in England lernten sich derselben bedienen, zumal des Chloroform; ja das
re hat unlängst der französische Abgeordnete De la borge zum Betäuben der zum Tode Ver-
einen in V orschlag gebracht (s. Gaz. Hopit. !\. 17. 1851), ein Anderer scherzweise, um Menschen
Hnngersnolh und ähnliches Malheur leichter durchzubringen. Thalsächlich dient sie in Frank-

i öfters zum Erregen angenehmer Träume, statt Opium, und Mancher ist auch gar nimmer
icht. Immerhin dürfte der Aelherisation behufs der Euthanasie (in manchen Fällen besonders)
mherer Werth zukommen als den IS'aphthen innerlich gegeben.
In London hat man kürzlich sogar einen jungen Löwen ätherisirt, um ihm die Klauen mit

r Sicherheit zu schneiden, und soll dian dazu gegen D/2 Pfd Aether gebraucht haben (Medical
* « Gaz. m. 1852)! Auch Pferdeärzte bedienen sich der Aetherisalion immer mehr fs u a

>ey, Gaz. Hopit. 128. 1853).
'
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Stoffe und Proceduren benüzt worden, z. B. Alraun (in China Opium) und andei

Narcolica, geistige Getränke so gut als späterhin Magnetismus, Slickoxydulgas u. s. f

Die lezten Jahre her sind nun Aetherdämpfe (wie schon frülier als Antispasmodieur

Sedativum hei verschiedenen Krankheiten) besonders als a n ä s t h e s i r e n d es Milt

bei chirurgischen Operationen in allen Ländern tausendfach und mit gutem, c

überraschendem Erfolg benüzt worden (zuerst von Zahnarzt Morton). Chirurg w
Patient waren froh, ohne Schmerz in den einmal nothwendigen Conflict mit einand

zu kommen, und täuschte auch oft diese Hoffnung, gewöhnlich und bei sachgemäß

Handhabung der Aelherisation gieng sie dennoch mehr oder weniger in Erfülluni

so dass wir dieselbe immerhin als eine der wohlthätigsten Proceduren unserer Hei

künde ansehen dürfen. Ja die Gefahr, der tödlliche Ausgang bei Operationen s^

dadurch wesentlich reducirt worden sein (nach Simpson, Bouisson von 36% auf 2ö u
j

so dass jezt von 100 Operirten 11 mehr davon kommen sollen als früher oln

Aelherisation)? Gewisser ist leider! auf der andern Seite, dass der Chirurg dan

eine Sorge weiter erhalten und seinen Kranken vor einer Gefahr zu bewahren In

zehnmal grösser als die Operation selbst mit all ihrem Schmerz. — Bald versuch

man die Aelherisation bei Geburten, besonders abnormen (Bell, Simpson, Denham

weiterhin bei allen oben erwähnten Zuständen und Krankheitslormen
,

bei der

Mehrzahl Naphthen schon seit lange innerlich benüzt worden; hier der Natur d

Sache nach mit verschiedenem Erfolg, meist blos als flüchtiges Palliativ, oft ni<

einmal dieses.

Von besondern Indicationen für die Aetherisation kann also kaum mehr <

Rede sein. Am besten eignet sie sich aber bei Operationen, wenn nicht ln

Schmerz dadurch verhütet sondern auch anderweitigen Absichten genügt werden st

um z. B. den Kranken ruhig zu machen und zu erhalten, um seinen Widerstand ou

Muskelcontractionen zu umgehen, wie beim Einrichten von Luxationen, Zurückbring

mancher Hernien, Vorfälle u. s. f.
,
auch bei schmerzhaften Untersuchungen, sohr

die Beihülfe des Kranken entbehrlich, z. B. der Urogenitalorgane (besonders 1

Stricturen), des Mastdarms, der Augen (bei Lichtscheu u. s. f.). — Bei Geb

renden haben Simpson, Beatly u. A. die Aetheris. fast ohne Unterschied, au

bei ganz normalen Geburten benüzt (nach Eröffnung des Muttermunds), und stati

tische Resultate sollen gleichfalls zu Gunsten derselben sprechen (Simpson, Channi

u. A).

2

Die Wehen werden dadurch selten gestört, nur in frühem Perioden d

Geburt und bei tiefem Sopor werden sie oft seltener (Martin), cessiren aber do

oft ganz (Bouvin
,
Murphy, Siebold), und das Kind läuft keine Gefahr dabei. Ur

gekehrt verwerfen Andere ,
zumal Ramsbotham fast jede Aetheris. der Gebärend

(vergl. u. A. Arneth, Wien. Zeitschr. März 1852, Anderson, Lancet Jul. 1854; Ho

zelof, Laborie u. A.
,

l’Union 69. 1854). Jedenfalls scheint Aetheris. erst in d

spätem Geburtsperioden erlaubt, bei heltigem Schmerz, schweren Operationen, nie

aber bei normalen Geburten.

Bei Kranken nüzt sie noch am meisten gegen Schmerz und ähnliche Störung

der Empfindung, weniger bei denen der Bewegung und motorischen Apparate, t

Krämpfen, Convulsionen
,
Contracturen

,
Veitstanz, Asthma, Keuchhusten u. derg

noch weniger bei Tetanus, Wasserscheu (diese Kranken halten die Aetheris. seit

aus, ihre Sticknoth wächst), — am wenigsten bei Geisteskranken, Wuth u. dergl. (We

Warlomont). j
Eigentliche, absolute Contraindicationen, die sich nicht schon von se

verstünden, finden kaum statt; wie z. B. kindliches und hohes Greisenalter, wec

jedenfalls besondere Vorsicht erfordern; grosse Empfindlichkeit der Alhmungsorgat

Hustenreiz, Catarrhe; bedeutendere Krankheiten des Herzens, der Aorta, Lung

1 Vergl. z. ß. Simpson, Provinc. med. surg. Journ. Jul. 1848; Velpeau, Union med. N.

1850 ;
Jobert, Gaz. med. 35. 1853- „ ,-jjaJ

2 Auch Königinn Victoria wollte einmal ohne Schmerz gebären, und Hess sich von ono
^

siren
,
wodurch Ae. noch mehr in Fashion kam. — Lee (Dublin med. Press, Jam 1851)

siren
,
woauren ne. hoch mich , wmuu muh. — v»'“" > -

Nachlass der Wehen, selbst Delirien darnach entstehen, und nach Althill (Dublin ^
fördert Chlorolormiren Metrorrhagieen in hohem Grade, während Chailly-Honore (1 Union

^
Ae. als Prophylacticum bei Neigung zu Convulsionen u. dergl. empfiehlt. Bei Schwang

kann als unmittelbare Folge Frühgeburt eintreten (Mclicher, Deutsche Clin. 26. 1851).
jouf]

3 Bei hartnäckiger Sluhlverstopfung „durch Krampi“ empfiehlt sie Cain (Charles on •

März 1852), bei YVeohselfieber Bonnafont (l Union 120. 1852), 5-6 Stunden vor dem Ania •

Bei Asthma, Glottiskrampf u. dergl. wird gleichfalls die Sticknoth meist dadurci \
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s. f., obschon selbst bei l’neumonie, Lungenemphysem, Fettentarlung der Herzens

dergl. Aetherisation oft gut ertragen wird, und auch mit gutem Palliativerfolg in

\yendung kam
;
ferner Neigung zu Congestion, Blutung wichtiger Organe, besonders

> Gehirns, apoplectischer Habitus, Fettsucht. — Doch scheint durch all Dieses,

*ch Constitution u. s. f. die Gefahr weder vermehrt noch vermindert zu werden
iow), und Kinder, selbst Neugeborene wie Greise hat man tausendfach ohne
inden ätherisirt, während freilich umgekehrt auch die meisten dadurch Getödteten

.

gesund waren als Andere. — Am beherzigenswerlhesten ist wohl, dass die ope-
ive Chirurgie dieses moderne Opiat gegen den gefürehtelsten Begleiter ihrer Ein-
ffe — den Schmerz — nicht missbrauche, z. B. bei unbedeutenden Operationen,
n beachte nicht blos das örtliche Leiden, dessentwegen ätherisirt werden soll,

, ,
Charakter, Siz desselben, sondern auch und noch mehr den Totalzustand des

Operirenden, des Kranken, seine Constitution, Empfindlichkeit, Kräfte, Ge-r-

hnheit u. s. f. — Unpassend ist Aetherisation bei Operationen in der Mund-
de, im Rachen, bei Staaroperationen (Jiingken z. B. rühmt sie auch hier), bei

neben Operationen im Gesicht, und überall da, wo der Operirte selbst eine aclive
le bei der Operation spielen oder sein Gefühl, sein Schmerz als Führer dienen

>ss; bei Schwachen, Erschöpften oder schon zuvor betäubten, unbeweglichen
nken, bei tiefem Stupor unmittelbar nach Blessuren; bei Neigung zu Ohnmacht

I schwachem, aussezendem Puls; bei alten Säufern wie bei sehr Unruhigen, Auf-
. egten und Solchen, die auch durch geistige Getränke ungewöhnlich leicht be-
seht, wild werden (Baudens); endlich bei Widerwillen und grosser Angst davor.
L'h auf dem Schlachtfeld selbst findet z. B. Pasquier (Gaz. med. Nov. 1849) die

herisation nicht passend, weil dadurch die olmediess so grosse Aufregung, —
sog Bataillenrausch noch gesteigert und späterhin das Entstehen von Delirien,
ndfieber, Nervenzufallen befördert werden kann.

Empfehlenswerlh ist überhaupt die Vorsicht z. B. eines Velpeau, welcher die
herisation Niemanden anräth oder gar aufdringt, im Durchschnitt lieber Nicht-

:?risirte operirt, und nur bei sehr Furchtsamen
,

Kleinmüthigen eine Ausnahme
i-ht. Noch weniger darf der Geburtshelfer und Arzt bei obigen Krankheiten einen
i htfertigen Missbrauch damit treiben, am wenigsten aber eines meist so vergang-
en und geringen Nuzens wegen durch Stoffe wie Chloroform das Leben seiner
nken auf’s Spiel sezen. Man beachte das „Pr im um non nocere“, und mache
;nke wie Angehörige auf die mögliche Gefahr aufmerksam.

Hat man sich liir Aetherisation entschieden, so kommen noch besonders fol-
I de Punkte in Betracht:

1° Wahl der Aet herarten: unter den vielen anästhesirenden Stoffen (s.

io S. 419) kamen ausser Schwefeläther und Chloroform noch am häufigsten ge-
iler Salzäther und sog. Holländische Flüssigkeit (s. unten), auch Jod-, Salz-,
»eteräther in Gebrauch. — lieber die gegenseitigen Vorzüge und Nachtheile dieser
herarten lauten die Uriheile sehr verschieden

; manche scheinen auf Kosten der
ern, zumal des Schwefeläthers zu sehr gepriesen worden s zu sein. Doch gilt

im Allgemeinen Chloroform als das am kräftigsten anästhesirende unter ihnen;
ihm zunächst stehen hierin die Holländische Flüssigkeit (?) und der gechlorte

Käther
,

auch Salz-, Salpeteräther, welche jedoch theils wegen ihrer zu grossen
-htigkeit

, Variabilität und häufigen Unreinheit, theils ihres sehr hohen Preises
gen keine allgemeine Aufnahme fanden. Auch dem Chloroform fallen eben seiner
ken Wirkung halber grössere Schwierigkeit der Dosiriing, häufigere Unglücks-
Todesfälle zur Last, weshalb es jezt Manche gar nicht mehr anwenden. Schwefel-

? r ist in seinen Wirkungsgraden freilich leichter zu handhaben, überhaupt sicherer,
kt dagegen auch in reinem Zustand

,
frei von Alkohol viel langsamer und wc-

:r sicher anästhesirend als Chloroform. Lezteres ist jedenfalls in der Veterinär-
OS vorzuziehen; auch auf dem Schlachtfeld und in ähnlichen Situationen. Essig-
;r reizt gewöhnlich Schlund, Alhmungsorgane stärker als Chlorof. und Schwefeläther,
weniger flüchtig, scheint überhaupt weniger anästhesirend zu wirken; dasselbe
wohl von der Holland. Flüssigkeit.

Besondere Rücksicht fordert aber immer die Reinheit dieser Substanzen
sind daher darauf zu prüfen, obschon z. B. reines Chlorof. nicht minder ge-

hch ist als unreines. 1 — Oefters hat man mehrere nach einander applicirt, noch

1 ön re i nes Chlorof. scheint nur mehr Eckel, Erbrechen u. dergl. zu machen als reines fClemensa ’ l. physiol. Heilk. Nov. 1854).
’
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häufiger gemischt, z B. 1 Th. Chloroform mit 2— 4 und mehr Aclber

1

, auch n

Weingeist, Kölnisch Wasser. Doch sind diese Verdünnungen ohne Yorlheil, ur

halt man Chlorof. für zu stark , so lässt man es besser mit mehr atmosphärisch'

Luft cinathmen als mit einein ähnlich wirkenden Gas.

2° Applicationsstellen: für gewöhnlich kann hier blos von den Athmungj
Organen die Rede sein, und zwar mit Einschluss der Nase; denn ihr SchliessJ

während des Einathmens genirt den Kranken, besonders im Anfang, und vermindd
die Menge des eintretenden Aetherdampfs vielmehr, statt sie zu vergrössern. Jeder
falls ist es bei Chloroform zu unterlassen. Einathmen blos durch die Nase bei g<

schlossenem Mund reicht selten aus; noch viel weniger die Application der Aeth<

dämpfe in den Mastdarin ( Crawford, PirngofF; Aetherisntion rectale : Siinonin', welcl

auch keine verbreitete Anwendung fand. Blos ausnahmsweise, wenn gewühnlic!
Inhalationen unmöglich sind, z. ß. bei Resection des Unterkiefers mag sie am Plai

sein
,

und selbst hier ist das Einathmen der Dämpfe durch die Nase noch un»leii

passender.

3° Dosirung: Zweck der Aetberisation ist Unempfindlichmachen des Kranke

überhaupt der höhere, schon oben (S. 423. b) geschilderte Wirkungsgrad des Aether

des Chloroform; je schneller diess erreicht wird ohne Gefahr für den Kranken, u

so besser.
'

L Man sorge daher zumal bei Schwefeläther dafür, dass schon bei cl-

ersten Zügen eine gehörige Qua n tit ät Aelherdampf eingealhmet wird, lasse bei mö;

liehst bequemer Lage, Stellung des Kranken und möglichst wenigem Genirtsein sein

Respiration möglichst viel durch Mund, Nase ruhig, ohne Hast einathmen, den <

reichlichen Speichel u. s. f. hinabschlucken, ausspucken, seze ober dafür die b

halationen nicht über einige Minuten (bei kräftigen Präparaten und gehörigem Vf

sichgehen der Inhalation) fort. Bei Chloroform reicht dazu meistens 3 j—jj aus
i

sc *1 '

30 — 40, bei Kindern Anfangs 5— 10 Tropfen (3—

6

Athemzüge), bei Aether 3 jj.! ~ '

doch ist die Dosis an sich von weniger Belang als die Art der An wen dun
— Chloroform lasse man von Anfang an langsamer einathmen als Aether, nur k lei'

Dosen, z. B. gtt. 15— 30 auf einmal, und immer verdünnt durch atmosphärische.Lu

indem man z. B. das damit benezte Tuch, Baumwolle u. s. f. nicht zu nahe :

Mund und Nase hält (s. unten 4°); nur allinälig halte man den Luftzutritt ab.

Ueherhaupt kommen jezt kleine schwache Dosen des Chlorof. immer häufig

in Gebrauch, nicht blos bei Gebärenden, Brustkranken, Asthmatikern, hei Nerve!

leiden, Krämpfen u. a.
,
wo keine völlige Anästhesirung nöthig ist (Simpson,

Moore, Banks, Rigby u. A.
)

,

sondern auch bei chirurgischen Operationen. — ü

hier überall palliativ, beruhigend zu wirken, bei Gebärenden z. B. die Empfindui

des heftigsten Schmerzes zu lindern, bei Andern den Hustenreiz u. s. f.
,

lässt nu

vorerst nur gtt. 8— 12 Chlorof. atlimen, und wiederholt diese Dosis, wenn die Mi

kung der ersten zu schwinden anfängt (z. B. in der Minute 3 — 4inal), richtet sii

überhaupt mit der Fortsezung der Aetberisation nach dem Grade der Schmerzen ui

Beschwerden sonst wie nach der Wirkungsintensität der frühem Dosen. Auch i

zumal bei Chlorof. immer für eine völlig freie Respiration Sorge zu tragen.

Sollten Anfangs besondere Zufälle, Husten, Würgen, lebhafte Schlingbewegungr

krampfhaftes Schliessen des Munds oder ungewöhnliche Aufregung, Widerstand, Wej

stossen des Apparats, Schwamms u. s. f. eine Unterbrechung der Inhalation nöth

1 Obige Mischling rühmt jezt Cellarier (s. Gaz. Hopit. 126. (853) als Aethero-Cblorofon
auch Weiger, Iwanchich, Curling u. A.

, wirke milder als Chlorof.; dieses sinkt aber in Aether

Boden, und verdampft wohl viel schneller als Aetlier. — t Th. Chlorof. mit ‘2 Th. Weingeist beniiz

Warren in Boston; J. Snovv (s. Lancet N. 4. Jan. 1855) nimmt sie Ta , und bestreitet eine reizen

Wirkung des Weingeisls auf die Luftwege. — Bei chronischer Bronchitis, Phlise und verwandt'

Leiden liess man auch Terpenlliinöl, Perubalsam oder Schierlings-, Opiuinexlract wie den *r *s<

ausgepressten Saft von Bilsenkraut, Solanum nigrum, 'find. Belladonn. u. dergl. dem Aet <

Chlorof. beimischen. Doch scheinen all solche Zusäze ohne positiven Nuzen und deshalb iibei flüssi

2 Ueber die Frage, ob hiebei besser und sicherer rasch oder langsam vorgegangen wer'

sind die Ansichten ziemlich getheilt; während die Einen (z. B. Courty u. A.) gleich Anfang***

Aetlier, selbst Chlorof. einathmen lassen, dass ihre Wirkungen rasch eintreten und uni so r**c 1

wieder zu schwinden pflegen, ziehen jezt die Meisten, z. B. Se'dillot, Gosselin, Lavalide, ü>

Blake u. A. allmälige, schwächere Inhalationen 8— (0 Minuten lang vor. — Allgemeine Regei

dürften sich kaum darüber geben lassen, doch scheint es im Durchschnitt am gerathensten ,
zu

^

bei Chloroform, nicht zu rasch vorzugehen (s. oben). Vergl. u. A. Clemens, Deutsche Clin, o

1850; 1— 12. 1851; Banks, Dublin Journ. IN'. 27. 1852; Delabarre u. A. (Gaz. Hopit. 78, HG 1653
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sehen, so fange man sie möglichst bald von vorne an, träufle z. B. neuen Aefher,
ilorolorm aul s vorgehaltene Sacktuch, Schwamm, und schreite überhaupt erst dann
r Operation, wenn der Kranke niehr oder weniger empfmdungs- und widerstandslos
vvor en. wd dagegen \\ iderstand

, Aufregung, noch mehr Beklemmung und
eheninolh oder (.ollapsus zu heftig, so verzichtet man besser auf alle weitern Yer-

,

’
r

.

ne
.

ir
„
e man gewaltsam. Desgleichen sind dieselben zu sistiren, be-

u.ers bei Chloroform, sobald Muskelerschlaflfung, Schwächerwerden der Respiration,
etnpfinc .ichkeit

, oder wenn gar Trismus des Unterkiefers, röchelnder Athen) und
rjenkliche Zufalle sonst eintrcten

, wenn der Puls auf 60, der Kopf auf die Brust
•?*’

,

.® Zah " e
.

S ar t z
,

usa mmengepresst werden u. s. f. — Um diess Alles mit mehr
herheit Ausfuhren und die Empfindlichkeit des Kranken kennen zu lernen, ist es
aihen, ihn schon einige Zeit vor der Operation Inhalationsversuche vornehmen zu

;

,f
n

’
" n l* b(

r
rl,auP t in möglichst ruhigem Gemüthszustand

,
bei gutem und festem

,.en zu erhalten, was besonders bei Schwefeläther nothwendig ist. Endlich müssen
ir uingen der Aelherisation durch einen Gehülfen genau überwacht werden

onders Albern Gesicht, Auge und Augenlider, auch Puls (doch ist dieser minder
htig als das AlhmenJ. Am schwierigsten fällt das Alles bei Chloroform

, und beiam wenigsten lasst sich sicher beurlheilen
,

ob und wann der gehörige Grad
: Empfindungslosigkeit, Betäubung erreicht worden, nicht darunter und besonders

darüber. Zumal bei Chloroform hüte man sich daher vor jedem unbekannten
unreinen 1 raparat vor einem Zuweiltreiben der Empfindungslosigkeit, und weil
die meisten Todesfälle erst bei wiederholter Application eintreten

,
so fordert

ere besondere Vorsicht, längere Zwischenpausen u. s. f. Man wiederhole sie
it zu olt und rasch, noch weniger zu stark, d. b. zu nahe an Mund, Aase, in
grossen Dossen. ’

M^P
i

Pl
,

iCatir SW
.
eise

’
A PP arafe - ätherisire man Einen bald nach

ri<r halft n, h 1°Ir"'
Magen

'

,

denn iei< 'ht entsleht hier Erbrechen, und eben so

vfr.pn
h

u
lef gen Gemulhsbewegungen (Berend u. A.). Schwachen, Er-

plten aber gebe man, zumal vor grossem Operationen etwas Stimulirendes, z. B.n, auch Branntwein mit Eigelb 2 u. dergl.
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er
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1 R: nr^?Tr
,
Err rUng des Aelhers

’ nötigenfalls Unterbrechung,
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Apparate von Elser, Welz, Liier u. A., am besten der einfachsten, wie von Charrierj

(ein kleiner Recipient ans Zinn), von Show, Robinson u. A.; der Gebülfe muss si

bequem in der Hand ballen können. Meist enthalten sie einen mit Aethcr ode

Chlorof. getränkten Schwamm, Baumwolle u. dergl. Wichtig ist, dass sie neben dt

gehörigen Verdampfung des Aethers und möglichst genauer und leichter Regulirum

derselben genug Lufteintritt für’s Albmen, gehörige Erneuerung der Luft und da

Entweichen der ausgeatbmeten Luft gestatten, was Alles durch passende Röhren um

Klappenventile erreicht wird. — Für Chloroform hat man diese Apparate modificirti

Sedillot z. B. nimmt ein durchbohrtes, hölzernes, mit Röhren versehenes Geläs;

Häufiger bedient man sich kleiner Glascylinder
,

z. B. mit vorstehendem Rand um

aufgelegtem grösserem Schwamm (Fleming), oder becherförmiger Gefässe von Gutl

percha mit durchlöchertem Boden, Büchsenförmiger Gefässe aus Metallblech (Murphi

Channing, Linhart, Snow, Pratt, Charriere). In ihnen ist Filz oder Baumwolle, Schwami

u. dergl., die mit Chloroform getränkt werden; die (oft mit Gaze überspannte; Oef!

nung hält man vor Mund und Nase. Zum Verdampfen des Chlorof. aus solche

Gefässen genügt die Wärme der Hand (Snow hat dazu einen doppelten Boden IV

warmes Wasser); — bei Schwefeläther hat man sie öfters mit heisser Wolle, Lein

wand u. dergl. umwickelt. — All diese Apparate scheinen indess unbequem un

zumal hei Chlorof. ziemlich überflüssig. Zwar lässt sich so die Menge des.Chloro

eher messen, nicht aber die Menge des eingea thmeten, in die Lungen tretende

Chlorof., was die Hauptsache wäre; und genauere Dosirung kann bei obiger ein

facher Applicationsweise durch Ausgiessen des Chlorol. aus graduirten Gläsern ai

Sacktuch, Baumwolle, Schwamm u. dergl., — ein gehöriger Zutritt von Luft abe

überhaupt die Regulirung der Wirkungsintensität des Chlorof. noch leichter erzie

werden, z. B. durch Entfernen oder Nähern der mit Chlorof. getränkten Stoffe. H

Nie darf man aber leztere vom Kranken seihst halten und handhaben lassen, ur

eben so wenig soll der Arzt oder Chirurg allein, ohne geübte Gehüllen Kranke bi

Operationen chloroformiren. Auch geschehe diess nur in geräumigen Localer

mit guter reiner Luft, nicht in engen, heissen Stuben 1
,

bei Gegenwart vieler Mer

sehen u. s. f. Zugleich soll Alles ruhig, stille sein, der Kranke nicht durch kragt

u. s. f. gestört werden.

Die bequemste L a ge ru ng und für die folgende Operation zuträglichste ist d

beste; daher sizt der Kranke öfters, wobei jedoch am leichtesten Schwäche, Ohr

macht entsteht
,

sogar Tod, zumal hei Chloroform. Hier lässt man daher häufig dt

Kranken liegen, mit leicht erhöhtem Kopf, wodurch er indess oft in grössere Inruh

Angst geräth
,
auch den oft so reichlichen Speichel und Mundschleim zumal bei eir

tretender Betäubung nicht so leicht ausspucken oder schlucken kann wie beim Site

— Immer ist es aber eine Hauptsache, das Alhmen möglichst irei und unhehin e

zu erhalten
;
man nehme Schwamm, Tuch u. s. f. öfters wieder weg von Mund i

Nase, lasse nicht über einige Minuten ununterbrochen die Dämpfe einathmen ui

drunterhinein, sobald Empfindungslosigkeit eingetreten, oder Röcheln u. s. .,
Wi

freien Athem holen. Ja zuweilen ist hier schon i/o Minute zu lang.

Treten bedenkliche Erscheinungen ein (s. oben), wehrt sich der ^r*n

weil er zu ersticken droht, oder droht Ohnmacht, so entferne man sogleich iur

Schwamm u. dergl., verschaffe dem Kranken vor Allem frische reine Lu t ,
sp <

kaltes Wasser in’s Gesicht, mache kalte Douchen auf den Kopf, halte l,1,a
,

r

u. dergl. Riechstoffe vor die Nase, kizelt den Schlund (Syme öffnet den 1 ”n

zieht die Zungenspize mit einer Arterienpincette vor), und bringe durch a t

liehen Mittel das Athmen wieder in Gang. Niemals aber gebe man Rciznut e • «I

.— * *

legen. — Varrentrapp schlägt die mit Chlorof. getränkte Baumwolle zwischen trockene Baum^^

und hält sie mehr oder weniger dicht an die INasc (bei Pneumonischen) ,
lasst so

ni tiWi
einathmen, nöthigenfalls mit Unterbrechung, und 8— I2mal den Tag über. —

•

und hi

Chlorof. auf einen zuvor in warm Wasser getauchten und ausgepressten Feuersc i" >

diesen in einer durchschnittenen .Schweinsblase vor Mund und Nase; 1 odd bring
‘ ah Trieb*

Leinwand in ein sackförmig zusammengedrelites dickes Waschluch (Zvvehle) ;
Herr in ei

_ u s

aus gefirnisstem Leder, innen mit Leinwand ausgekleidet. — Um die Reizung er n
^yhitloj

durch Chlorof. zu hindern, kann man dieselben auch vorher mit Mandelöl u. a. ein

legt eine Art Maske aus Drahtgeflecht auf Mund und Nase, aussen mit Tuch, innen

überzogen, zwischen beiden der mit Chlorof. getränkte Schwamm.
i

die*

1 ln Paris wurden z. B. Aerzte bestraft, weil zum Theil in Folge ihrer \emacia g

Regel Tod eintrat (s. Arch. ge'n. Juin 1853).
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•ch den Mund ein, denn die Stickgefahr würde dadurch noch vermehrt, z. B. durch
idringen in die Luftröhre u. s. f. Auf ähnliche Weise verfährt man, wenn der
'nke »ach Entfernung des Chlorof. nicht von selbst zum Bewusstsein kommt, wie
n überhaupt der Zustand von Betäubung u. s. f. immer möglichst abzukürzen ist,
tugenialls noch vor Beendigung der Operation.

Einzelne Aether, Naphthen und ihre Präparate. 1

Gewöhnlich unterscheidet man diese Substanzen in eigentlichen (Schwefel-)
liier, welcher von der zu seiner Darstellung verwendeten Säure nichts mehr ent-

. ,
und in Naphthen, in deren Zusammensezung mehr oder weniger von dieser

re eingeht. Aether entsteht durch Destillation von Alkohol mit Schwefelsäure
h Phosphor-, Arsensäure u a.; Naphthen durch Einwirkung von Salpetersäure
^erstolfsauren (Salzsaure, Jodwasserstoff) oder Pflanzensäuren, z. ß. Essigsäure

. Alkohol
^

In therapeutischer Hinsicht sind indess diese Unterschiede von geringemmg, und mit der Zeit entstehen auch in achtem Schwefeläther bei Zutritt der Luft
. gsaure und andere Zersezungsprodukte. Sie alle samt anliegenden Verbindungen
en Überhaupt durch freiwillige Ums.*- und Entmischungsprocesse so leichtennder über, dass ihre Abgrenzung oft ziemlich willkürlich ist, dass es jedenfalls
i er genug lallt sie rein zu erhalten. — Betrachtet man den ächten Aether als

itfaTvT
h

,

Unbeka " nlen Rad'ca's (Aethyl), so wären die Naphthen entweder
ar ie e \ erbindungen dieses Aethyloxyd mit Säure oder Verbindungen des Radicals
ijl mit Salzbildern (z. B. mit Chlor bei Salzsäureäther), die Wein- (Aether-)

mWrf
Je

nru
A
"
n
C,t
v

S

u
Ure

,

AethyIoxydulsalze, und Alkohol ein Hydrat des

t

J
. ri

' Olficmelle \ erbindungen des Aethers und der Naphthen mit Wein-
st fuhren den Namen Versüsste Säuren (Spiritus dulcis).
Da Aether, Naphthen keine stabilen Flüssigkeiten sind, da sie sich leicht zer-in und durch andere Stoffe zersezt werden, so hat man sich besonders bei der

“e) un7stTr kr
n

rW
R

.

e h e 1 1
(z - B - « Bezug auf etwaigen Gehalt ane und Starke OfassergehaU, specif. Gewicht) zu überzeugen. Auch sonstrdne man Sle möglichst einfach und nie auf lange Zeit; besonders aber sindize von Alkalien, Mineralsäuren, Salzbildern (Chlor, Jod) zu meiden.

1 . Aetlier
(sulphuricus). Aetlier.

(Naphtha Vitrioli, Vilriolnaphthe
, Schwefeläther').

Bereitet durch Destilliren von Alkohol mit wässriger Schwefelsäure, wobei

auch d
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tj Aelh y loxy d (
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wo man die Wirkungen dieser flüchtigen Excitanlien erzielen will (s. obd

S. 426 fl'.)/ häufiger wird indess Aelherwcingeisl (s. diesen) benüzt.

Vermischt mit Terpenlhinöl, — 3j auf 3jj Aether wurde er nicht blos hei sc

Gallensteincolik ,
sondern sogar zur Auflösung der Gallensteine seihst empfohl

(Durande)! — Bei Wechselfieber gaben Desbois de Rochefort, Barbier Zß~] hu

vor dem Anfall, doch ohne besondern Erfolg.

* Dosis gutl. x—xxx (3j
gibt man etwa 160—200 Tropfen),

dringenden Fällen 3/?—j p. dosi, selbst Kaffeelöffelweise. Gewühnlh

verordnet man den Aether für sich
,

und lässt ihn auf Zucker oder

Zuckerwasser ’, Wein, Zimmet- und andern aromatischen Wassern nehme

Mit Ol. Ricini, 4 Th. auf 1 Th. Aether gab man ihn Kaffeelöffelweise bei Ban|

wurm. — Als Zusaz zu Mixturen eignet sich Aether seiner Flüchtigkeit und Schwa

löslichkeit in Wasser wegen nicht; man kann ihn aber (ebenso Pulvern) kurz v

dem Einnehmen zusezen. Zweckmässiger wird Aether einfach mit 8—10 Ih. Syr

vermischt (Syrupus cum Aethere sulphurico Ph. Gail. I Th. Aether a

16 Th. Syrup). Will man Aether in Gasform z. B. bei Asthmatischen einathm

lassen, so kann man ihn (Tracy) in heisses Wasser träufeln, oder auf einen in he

Wasser getauchten und ausgepressten Schwamm, den man vor Mund und nase h

(vergl. oben Aetherisation). Zu Klystieren (bei Asphyxirten, hysterischen Krampf

u. dergl., auch bei Bandwurm) nimmt man $ß— j
auf das Klystier; das Menstrui

z. B. ein aromatisches Infus darf aber keine höhere lemperatur haben, best

eignet sich 5 4—6 kalt Wasser dazu. Als Erkältungsmittel wird Ae. einfach ar

geträufelt, z. B. auf Hernien, und sein Verdampfen nötigenfalls durch Blasebai

u s. f. befördert. Bei Krämpfen, neuralgischen Leiden u. dergl. reibt man ihn c

(Sachero überstreicht die schmerzhaften Theile mit einem damit benezten Schwamm

bei Augenschwäche, Amaurose lässt man die Dämpfe an die Augen streichen -, od

reibt die Umgegend mit Aether ein.

Spiritus (ViniJ aethereus ,
Aetherweingeist, Aetherspiritus.

(Spiritus Aetheris s. Aelheris sulfurici s. sulphurico- aelliereus, Aether sulfuriti

alcoholisatus ,
Aether alcoholicus ,

Liquor anodynus mineralis Iloffmannt ,
//o/

mann’s Tropfen,
Spiritus Vilrioli dulcis

,
Schicefelälherspii ilus)-

Eine Mischung von 1 Th. Aether mit 3 Th. Weingeist.

Der HofFinann’sche Liquor kann innerlich wie Aether selbst ve

wendet werden; wirkt er auch etwas schwächer, so lassen sich. do<

nur wenige Krankheitsfälle denken, wo diess zu beklagen oder Aacl

theil bringen könnte. Man gibt ihn zu gutt. x—xl und mehr p. de

(31 gibt etwa 130 Tropfen), nötigenfalls Kaffeelöffelweise. — Anwei

dungsweise wie bei Aether; doch kann Aetherweingeist seinei gelinge

Flüchtigkeit wegen eher als Zusaz zu Mixturen benüzt werden.

Aeusserlich besonders als Riechmittel und zum Anstreichen bei schnei

Schwäche, Ohnmacht, bei Convulsioncn Hysterischer u. dergl. in Gebrauch, zu

reibungen bei Gesichtsschwäche, Amblyopie. Bei Ohrenschmerz applicirte llarü

Dämpfe in den äussern Gehörgang unmittelbar.
. T» „;i ö Wci

Aether sulfuricus alcoholisatus Pli. Gail, enthalt gleiche Theil

geistund Aether; Spiritus Aetheris sulphurici Ph. Edinburg. «

1

•

|eist auf 1 Th. Aether. Spiritus Aetheris sulfuric. compositus I h.

hält ausserdem etwas Weinöl.

1 Fourcroy gibt so als Brechmittel bei Nervösen p. d. in Zuckerwasser (la*sl

Gläser lau Wasser trinken), unter Umständen auch als Purgans. Sog. Kelherptr
u$j|

bereitet, gtt. 4—5 Ae. in einer Art Gallertr.apseln
,

s. Gaz. Hopil. 6, 42. lboJ) g

bei Cholera. ..... r . r>. m,, D/>diückt;
2 Bei Otalgie u. dergl. hält Oelioux ein Glas mit 5)—))

Aether lest au!Is g
, Sfhe .

Nasenbluten bringt ihn Gintrac auf Baumwolle ein, Andere bepinseln bei Huor
Qrjm /i

damit; und durch langes Schütteln mit t/4 Eiweiss g e la ti n i si r t e n A e t 1 er ru 'tu

l
_cj,uJir'M

(Bullet, tlierap. Juill. 1854) als Anästheticum (rötliet auf die Haut gebracht und m

bedeckt die Haut).
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2. Aether nitricus. Salpeteräther.

Dargestellt durch Destilliren von Weingeist mit Salpetersäure; besteht aus

t her mit Salpetriger Säure (und bei obiger Bereitungsweise mit Aldehyd). Er

'ist kommt nicht in Anwendung; officinell ist blos seine weingeistige Lösung, als

iritus Aetheris nitrici s. nitrosi, Spiritus Vini nitroso-aethereus,

IpeteriilherWeingeist (Spiritus Nitrits dulcis ,
Spiritus nitrico- s.

nitroso-aethereus ,
Aether nitricus alcoholisatus

,
Versiisster

Salpetergeist).

Erhalten durch Destillation von Weingeist mit Salpetersäure und Neutralismen

Flüssigkeit mit kohlens. Natron. Wesentlich eine rectificirte Mischung von
peternaphthe (=r salpetrigsaures Aethyloxyd -f- Aldehyd) mit Weingeist. Farblos,

büch, äusserst flüchtig, wird leicht sauer durch Oxydation an der Luft, auch in

cturen leicht zersezt, es entsteht Salpetrige Säure. Mischt sich mit Aether, Wein-
ist in allen Verhältnissen, braucht dagegen 48 Th. Wasser zur Lösung.

Seine Wirkungen sind die der Aetherarlen überhaupt; kann in

mpfform eingealhmet gleichfalls Vergiftung, Erstickung veranlassen,

d man kennt Falle, wo Tod die Folge war. Bei Kranken kann er

e Aether, Holfmann's Liquor verwendet werden. Da ihm von Manchen

sondere Harntreibende Wirkungen und ein günstiger Einfluss auf

.gen, Verdauung u. s. f. beigelegt werden, sezt man ihn nicht selten

rn- und Blähungtreibenden Mitteln, billern Stoffen u. dergl. zu.

Doch scheint es unpassend
,
von blos Sß~~i * n einem grossen Kolben Mixtur

bestimmt für zwei Tage und mehr besondere diuretische Wirkungen zu erwarten.

Dosis gult. xx—

l

und mehr (5j gibt etwa 100 Tropfen}.

AI^Diurelicmn müsste er wenigstens zu 3ß— j P- dosi gegeben werden, auf
i Tag, z. ß. als Zusaz zu Dec. Scillae 3jJj—

J

v *

3. Aether chloratus. Chloräther. Salzsäureäther.

Aher murialicus s. hydrochloriciis
,

Chlonvasserstoffäther ,
Leichter Salzäther,

Aethylchlorür.)

Dargestellt durch Einwirken von Salzsäuregas auf Weingeist; enthält meist

-isäure. Der Salzsäureälher selbst ist nicht officinell, wohl aber seine Verbindung
Alkohol, als

iritus Aetheris chlorati
,

Spiritus Vini chloralo-aethereus , Chlor

-

nericeingeist (Spiritus Salis dulcis s. chlorato- s. muriatico-aethereus,
Iher murialicus alcoholisatus, Versüssier Salzgeist, Salzätherspiritus).

Erhalten durch Destillation von Kochsalz, Braunstein und Schwefelsäure (also

on mit Weingeist, nnd Neutralismen der Flüssigkeit mit kohlens. Natron. Wesent-
i eine (nicht constante) Lösung des Chloräthers (schweren Salzäthers) in Wein-
ä ; scheint auch einen eigenthümlichen ölartigen Stoff, — Chloral zu enthalten,

blos, flüchtig, hat überhaupt die Eigenschaften der früher erwähnten Naphthen;
t bei Zusaz von 3— 4 Th. Wasser Chloräther (Schweren Salzäther) fallen.

Könnte bei Kranken wie die übrigen Stolle dieser Gruppe verwendet werden,
nmt jedoch selten in Anwendung. Dosis u. s. f. wie bei Salpeterätherwein-
3t, Aether.

Chlorälher ( Aether bichloricus .?. chloricus
,
Schicerer Salssäthcr)

:

wird u. a.

ch Destilliren von Alkohol über Chlorkalk dargestellt. 1 Farblos, flüchtig, schwerer

1 Schwerer Salzäther und noch mehr der gechlorte Salzäther stehen dem Chloroform wie der
ländischen Flüssigkeitsehr nahe, nicht blos chemisch sondern auch hinsichtlich ihrer anästhe-
nden Wirkung, müssten dann aber von dem reizend wirkenden Chloral befreit worden sein,
lauere Untersuchungen fehlen. — ln einer Lampe brennt Chlorälher wie Campliine; die bei
'«m Verbrennen entstehenden Gase, Salzsäure- mit wenig Chlorgas sollen als desinficirendes
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als Wasser, in Weingeist in allen Verhältnissen, in Wasser sehr schwer löslit
schmeckt und riecht stark gewürzhaft. Therapeutisch besonders in Nord-Amer
benüzt, etwa wie bei uns Essignaphthe

, Kampheu, bei Asthma, Krämpfen u deri>
soll alle übrigen Aetherarten an Lieblichkeit des Geschmacks und Milde der Wirke
übertreffen (Black). Man gibt ihn zu 3j - 3/9 und mehr p. d., mit Wasser 1

'

auf 100 Th.

Gechlorter Salz-- oder Chloräther ( Aether murialicus ehloralu» s. traw
chloratus

, Zweifach Chlor -Elayl oder Chlorätlujl
, Arau’scher Aether): erhalt

durch Einwirkung von Chlor auf Salzäther; eine dem Chloroform ähnliche, jedd
sehr variable Flüssigkeit, löslich in Weingeist, Aether, kaum in Wasser und (Jel<
sehr flüchtig. Wirkt örtlich stark reizend; von Aran u. A. vorzugsweise 2

Anäslhesirung empfohlen und angewandt, scheint jedoch weniger zu Wirken
Chloroform, wenigstens örtlich (s. u. A. lleyfelder, Deutsche Clin. 33. 1851). i

Sein
zu grossen Flüchtigkeit wegen sezt man ihm öfters Chlorof., Holländische Flüssig
u. dergl. zu (Robin, Gaz. Höpit. 65. 1652); Applicationsweise selbst wie bei Chlor
form (s. dieses), auch als Salbe u. s. f. applicirt.

Jodäther {Jodwasserstoff- oder Hydrojodälher
, Jodvinafer)

:

durch Einwirk
von Jod auf Alkohol erhalten; bei Luftzutritt scheidet sich Jod aus. Von Hue>
bei Lungenschwindsucht zu Einalhmungen empfohlen

,
besonders im ersten Stadiui

auch bei Vergiftung mit Alkaloiden u. a. (verdampft 3/9—j in einem Glasfläschchi
bedeckt mit einer dünnen Wasserschichte, vergl. Bullet, therap. Aoüt 1850; Quesn
ville, Gaz. Höpit. 13. 1851); im Harn findet sich Jod schon i/o Stunde nachher: Huelt

Jodälhyl
,
erhalten durch Einwirken von Phosphor auf in Alkohol gelöstes Jo

wirkt eingeathmet schnell narcotisirend (s. Ragsky, Wien. Zeitschr. Jan. 1852),

Jodoform.
Dargestellt z. B. durch Erwärmen einer Älischung von Jod, Soda (Kali), Weil

geist und Wasser (oder der Jod tinctur mit wässriger Potaschenlösung: Glover)
;

nai

Dumas eine der Ameisensäure verwandte Substanz. Unlöslich in Wasser, leicht löslii

in Aether, Weingeist; krystal lisirbar, erst bei hoher Temperatur flüchtig, von scharfe
würzigem Geruch. Wirkt nicht anästhesirend wie Chloroform u. a., sondern als Jot

präparat; kann in grossem Dosen Magenentzündung u. s. f. veranlassen. Bei Krankt
Avie Jod empfohlen, einige Gran p. dosi

,
auch äusserlich benüzt bei chronisch»

Hautkrankheiten, als Salbe, 3ß auf 5 jjj
— jv Fett, scheint jedoch troz seines grösst

Jodgehalts (90 °/o) ohne Werth. Von Righini mit Unrecht als desinficirendes Mitl

gerühmt, z. ß. mit Kleister auf Papier gestrichen; verdeckt nur Gestänke (s. Des

champs, Bullet, therap. Mars 1853).

Bromoform
,

ein ähnliches Präparat, soll nach Nunnely anästhesirend wirken (?

Rromäther
(
Hydrobromäther) ,

eine dem Jodäther ähnliche Flüssigkeit, wir!

etwa Avie Chloräther; zu Einalhmungen als anästhesirendes Mittel von E. Robin eia

pfohlen (s. Gaz. med. de Paris N. 23. 1851).

4 . Chloroformium. Chloroform.
{Chlorformyl

,
Formylchlorid

, Formylperchlorid
,

Chlorällierid ,
Superchloridtun 1

Trichlorelum formylicum
}
Formyl chloratum).

Dargestellt z. B. durch Destillation von Alkohol mit Chlorkalk und Wasse

(sonst auch mit unterchlorigsaurem Kalk, auch durch Einwirkung von Chlorgas ait

eine alkoholische Lösung caust. Kali’s, oder auf Holz-, Essiggeist); von dem norl

beigemischten Alkohol
,
Wasser durch weitere Entwässerung über Kalk und Deslil

lation gereinigt. Eine Verbindung des hypothetischen Radicals der Ameisensäuri

(Formyl) mit Chlor; ölartig, äusserst dünnflüssig, farblos, krystal Ihell, schmeckt süd-

lich und hintennach scharf, brennend
,
von süsslichem Geruch nach Reineltenäpfcln

Mittel bei üblen Gerüchen u. s. f. wie Chlor wirken
, und von Warren in .Spilülern mit hestf*

Erfolg angewandt werden (Hildretb, Americ. Journ. ol med. sc. t. '22. 185t).
1 Dasselbe gilt vom sog. Aether anästhelicus Regnault's (Gechl ortes ClilorS thy

oder A e t h y 1 r. h Io r ü r)
, obigem auch chemisch ganz nahestehend; trüb, opalisirend (A\ iggfr *

Annal. d. Chem. u. Pharmac. 87. 1852). Statt Jodalhcr löst jezlTiton Jod in Chlorof., alsChloro-

1 or m j o d t i n c t u r.
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ec. Gewicht = 1,49—1,50, lässt sich mit Wasser nicht mischen, sinkt darin zu

„jen; leicht löslich in Weingeist; hei 60° C. siedend, fängt nicht Feuer, verflüchtigt

h einfach selbst bei Annäherung eines brennenden Körpers.

In Folge schlechter Fabricationsmethoden (zumal aus Holzgeist, Holzessig statt

; Alkohol, oder aus Fuselhaltigem Alkohol, — als sog. Methylchloroform), durch

rfälschung wie in Folge freiwilliger Zersezung ist fast alles käufliche Chloroform

rein, enthält besonders Chlorhaltige brenzliche Oele, sog. Amyl-, Methylverbin-

n<ren und Aldehyde, welche dem Chlorof. eine gelbe Färbung, brenzlichen Geruch

d widrige, Eckelerregende Eigenschaften geben, vielleicht sogar positiv giftig

rken (Gregory, Letheby, Schneider, Clemens u. A.), auch freies Chlor, Schwefel-,

Izsäure, unterchlorige Säure, Alkohol, Kreosot u. a.

Weil so fast jedes Präparat wieder ein anderes und zumal durch unreines

loroform beim Aetherisiren viel Unglück entstanden ist, weil endlich selbst das

nste Chi. in seiner Zusammensezung höchst wandelbar ist, sehr leicht sich zersezt

rch Licht, längeres Aufbewahren, Luftzutritt u. s. f., soll kein Chi. dispensirt und

nüzt werden (Vorschrift in Preussen
,

Sachsen u. a.)
,

ausser wenn es folgende

tTenschaften hat. Es soll eine völlig klare, farblose, vollkommen flüchtige Flüssig—

it sein (z. B. auf der Hand ohne übelriechenden Rückstand sich verflüchtigen),

genehm riechen, darf Laknmspapier nicht röthen
,

bei Zusaz von Wasser nicht

älisiren
,

in reine conc. Schwefelsäure getröpfelt diese nicht färben, eine Lösung

a Salpeters. Silber nicht weiss fällen, chromsaures Kali nicht grün färben. Seine

mpfe dürfen Laknmspapier nicht röthen oder bleichen. Nöthigenfalls in Apotheken

rch Rectification über Chlorcalc.
,

Schütteln mit Wasser u. s. f. zu reinigen, was
_>r nie vollständig gelingt; auch scheinen alle obigen Rcaclionen unzuverlässig. —
«Jes zu wohlfeile Chi. ist verdächtig. Muss in dunkeln Gläsern aufbewahrt werden,

, besten unter Wasser; beim Gebrauch giesst man sich jedesmal nur die erforder-

he Menge ab.

Die Wirkungen nuch dieser Naphlhe wurden schon in der Einleitung

420 fl'.) erwähnt, hier genüge daher die Bemerkung, dass sie von
en bis jezt bekannlen Substanzen am kräftigsten wirkt. Schon das

inathmen von 100, ja von 40—50 Tropfen reicht oft hin, einen Er-
tchsenen innerhalb weniger Minuten in den Zustand völliger Empfin-

ngslosigkeit zu versezen
,
und in einer Luft, welche zu 10 Prct. und

dir mit Chi. geschwängert ist, hören Thiere bald auf zu athrnen

. Snow).
Auch Menschen sind schon so häufig durch’s Chloroformiren getödtet worden,

; s z. B. Snow, N. Behrend (zur Chloroform-Casuistik, Hannov. 1850) völlige Listen

von entwerfen konnten; und Viele sind deshalb zum Gebrauch des Schwefelälhers

•ückgekehrt, zumal in Nordamerika (Hayward
,
Fiagg, Warren u. A.). Ungleich

chter als Aelher tödtet Chi. durch Erstickung u. s. f.
,

oft unerwartet, plözlich,

t wie Blausäure. Auch nach Wiederkehr des Bewusstseins sind die Chloroformirten

noch längere Zeit sehr schwach, Sinnesperceptionen
,

Gefühl stumpf, der Kopf
gegriffen, halb betäubt u. s. f. (Michon, Arch. gen. Juill. 1850), und können sogar
ih mehreren Tagen noch sterben (Guerin u. A.). Am giftigsten wirkt Chi., wei-
tem die schon oben erwähnten ücle u. s. f. beigemischt sind

;
bei Gehalt an Salz-

te
,

Alkohol u. a. aber wirkt es stärker reizend, sowohl auf die Luftwege als

lieh auf die Haut. Je reiner, desto milder seine Wirkungen; doch kann auch das

nste Chlorof. auf die schon oben (S. 420 ff.) angeführte Weise wirken und tödten,

d dasselbe Präparat bald äusserst heftig, bald wenig oder nichts wirken. Jeden-
ls sollte es aber immer nur im reinsten Zustand aus Apotheken bezogen und sein

brauch nur geübten Sachverständigen, keinen Charlatans
,

unerfahrenen Gehülfen,
enern u. dergl. in Spitälern gestattet werden.

Die Einathmungen des Chi. zum Unempfindlichmacben bei Opera-
»nen u. s. f. wurden durch Simpson eingeführt, und sind jezt äusserst

•rbreitet (s. oben). Auch innerlich war Chloroform schon früher
)n Guillot, Formby, Uyüerhüven, Simpson u. A. und noch haufigier die
zten Jahre her wie z . B. Schwefelälher (s. diesen) und andere Naph-
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Ilion Iheils als flüchtig erregendes, thcils als hernhigendes, selbst einl

schläfern des Mittel henüzj; worden: so bei Schlaflosigkeit (z. B. alti*

Leute: Warlomont), bei Agitation und Aufregung, Delirien, heischmerz
haften, neuralgischen Leiden, ßleieolik, schmerzhafter Menstruation
Krämpfen, Epilepsie, Tetanus, Keuchhusten, Gloltiskrampf, Asthma, Herzl
krankheilen, heftigem Hustenreiz hei Lungenphtise, chronischen Catarrhel

u. a. wie sogar bei Cholera und Wechselfieber (Delioux), bei Krebs (Tuson
Bei hartnäckigem Erbrechen, Seekrankheit gibt Yveaunneau Chlorof. in Gallerti

kapseln, gtt. 1 p. dosi, Inman (Med. Times March 53) gtt. 3-5, mit Wasser gti

schüttelt
;

von seinem Gebrauch hei Delirium tremens u. dergl. war schon obei
(S. 426) die Rede. Bei ßleieolik gibt es Aran nicht blos innerlich (wie scho'

Blanchet, Pointe), sondern auch im Klystier (glitt. 20 mit 3jj Traganthschteim
1 Eigelb, ^jv Wasser, auf 4 Dosen) und legt damit getränkte Compressen auf, di

er —

V

2 Stunde liegen lässt (Bullet, tlierap. Oct. 1850; Union med. 1854). Bo
Wechsellielter rühmt es Delioux auf’s Neue, 3 /?— j

in der fieberfreien Zeit

z. B. mit Syrup (I. c. Fevr. 1854; Arch. gen. .Mai 50), Hartshorn (Hays Aineric
Journ. Jan. 1854) hei Cholera als besseres, rascheres Sedativum denn Opium.

Dosis: auf den Tag 5— 10 (— 30) Tropfen in schleimigen Vehikeln

Lindenblülhenthee u. dergl. (gut geschüttelt), Esslöffelweise; nach Dor-

vault 11 . A. als Syrup, 3jj auf
;fjjj—jv.

Wegen seiner grossen Flüchtigkeit und Zersezbarkeit darf Chlorof. blos fü

einige Dosen aut einmal verordnet werden, am besten in schleimigen Decoklen
z. B. Carrageen, oder in Tincluren gelöst; mit Syrup ist es meist zu süss (Osborne)
Weil sich Chi. in Wasser zu Boden sezt, auch in schleimigen Flüssigkeiten, win
es passend schon vorher genau mit Syrupen u. dergl. subigirt oder in Weingeis
gelöst; Pollard mischt es sogar zu gleichen Theilen mit Seifenliniment. Bei Gloltis-

krampf gab es Cox mit Blausäure. Oft sezt man noch Kampher zu; z. B.

Vf. Chloroformii 3J.j snhige c. Syr. aurant., Mucil. Gi arab. äa 5ß Camphor. 3j Aq
chamom. lyjj M. S. (^stündlich 1 Esslöffel.

Zu Eina Ihm ungen (abgesehen von Operationen, Geburten u. s. f.'

hat man Chloroform hei den verschiedensten Krankheilszuständen als da;

am schnellsten, intensesten anäslhesii ende, beziehungsweis sedative Milte

benüzt: — hei asthmatischen, neuralgischen Zufällen, Tetanus, Delirium

tremens (Selkirke), Krämpfen, Catalepsie, Veitstanz (Etnmert, Grossmann

Harris), hei Geisteskranken (Clutterbuck) wie bei Wasserscheu, Keuch-

husten (Simpson, Churchill 11 . A.), hei Ophthalmie, Bronchilis, selbst

Pneumonie, Typhus (Baumgärlner 1

,
Wucherer, Clemens, Helbing und

Schmidt, Fairbrolher
,
Varrcnlrapp

, Stohandl u. A.); bei Wechselfieber,

Asiat. Cholera (Robertson, Hill, Brown, Bonnafonl u. A.) 11 . s. f.,
—

nach ähnlichen Indicationen wie etwa Opium. Ferner bei schmerzhaften

Untersuchungen
,

z. B. der Urogenilalorgane, bei Reduclion von Luxa-

tionen, Fracluren, Hernien, Vorfällen u. s. f.

1 Bei entzündlichen Brustaffectionen soll nicht blos Schmerz, Hustenreiz, Fieber, Schlaflosigkeit

dadurch gelindert sondern auch die Heilung wesentlich gefördert, die Sterblichkeit vermindert werden

(bei Pneumonie auf nahezu 4 Prcl. : K. H. Baumgärlner, neue Behandlungsweise der Lungen-

entzündung u. s. f. Stutlg. 1850). Dieselben günstigen Resultate hei Pneumonischen erhielt

Varrentrapp (Zeitschr. f. rat. Med. 1851); obsclion auch in den schlimmsten Fällen von allen bhit-

entziehungen und Arzneien Umgang genommen wurde, starben statt tä Pict. wie sonst nur wem?

über 4 Prct. — Doch will V. selbst aus diesen Ergebnissen (nur bei 2.) Kranken) nicht zu vie

schlicssen. Bei Strychninvergiftung applicirle es Manson mit Erfolg (Boston J. 1*50), hei trauma-

tischem und idiopathischem Tetanus, Trismus Dusch, Lowes (Med. Times 151. 1853), Chemie*

Paneel Apr. 1854), während Putepnat in 4 Fällen keinen Nuzen sah (J. He liruxell. Fevr. 1853).

bei Convulsionen der Kinder Salvolini, Wilson, Minpson u. A. Gibson (Philadelpli. med. txamui-

Jul. 1852) rühmt gar die Inhalationen als Emmcnagogum !
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Das Verfahren bei diesen Einathnningen s. S. 432 IT. Auch von der so häufigen

liehen Application des Chi. war schon oben S. 428 die Rede. Man reibt es

4. als Salbe (Unguent. C h 1 o r o for m i) ein, at, f
j Fett, Olivenöl,

Hyosc. coct u. a. So gegen das Jiicken, ßeissen bei Hautkrankheiten (Devergie,
eiv, Neligan), bei Pruritus vaginae

, ani u. dergl. (Michea) 1

,
bei gichtischen

rtionen (G. Marchiandi), Krämpfen, Veitstanz (mit Mandelöl 77 in’s Rückgrat ein-
eben: Gassier)

,
mit Cyankalium bei Gesichtsschmerz, Migraine (Cazenave), mit

k wasser bei Brandverlezungen
;
wo Salben nicht ertragen werden, mit 125 Th.

. Wasser, gut umgeschüttelt (Cazenave). — Bei Algieen
, Contracturen wird oft

einfach auf Compressen
,

Watte u. dergl. applicirt (Baron, Strobl u. A.)
;

bei
ias z. B. giesst Frensdorf t.jj.j auf Watte, womit er das kranke Glied umwickelt,
Wiederkehr der Schmerzen repetirt; Clemens giesst Chi. auf festzusammengedrehte
mwolle, legt diese zwischen 2 Lappen Baumwolle auf die schmerzende Stelle,
tckt mit graduirten Compressen; ebenso bei Orchitis (auf Watte, mit Suspen-
un darüber: Bouisson)

,
bei schmerzhaften, alten Geschwüren u. der»-l. (mit

?n Umschlägen darüber: Daniellsen). — Hier überall ist jedoch zu beachten,
Chi. Anfangs heftig zu reizen pflegt, dass lebhafte Schmerzen u. s. f. entstehen

ien (zumal auf Schleimhäuten, zarten, wunden Stellen), so dass z. B. Rauch
er. Journ. 1851) mit Chi., Olivenöl ah und etwas Liq. Ammonii bestrichene
ienlappen, die man auflegt, als Rubefaciens, selbst Vesicans anwendet, und bei
ern dem Senf vorzieht.

2

— Injeelionen von purein Chi. (!) machten Venot
•end, Milion bei Tripper, als Abortivmittel u. s. f.

,
statt Höllenstein u. dergl!

Jaz. med. 39. 1851); auf den heftigen Schmerz folge bald Anästhesie, Kälte—
hl (?)

5 Bei Zahnschmerz hilft oft schon Reiben des Zahnfleisches mit Chi.
ler), beim Zahnausreissen Auflegen mit Chi. getränkter Baumwolle einige Minuten
er bei geschlossenem Mund (Heyfelder). Bei nervösem Ohrenschmerz, chronischer
ündung des Gehörgangs bringt Tscharner von einer Mischung aus gtt. 5— 10 Chi.
j;’ Wasser, auch mit Weingeist, Quittenschleim alle paar Stunden einige Tropfen
•n Gehörgang; ebenso Rau, der bei nervöser Schwerhörigkeit sogar C h I.D ä m p fe

tie Tuba Eustach. führt, mittelst eines dem Wharton Jones’schen ähnlichen Apparats
•weizer Jahrb. N. 2. 1850), wie Hardy in Scheide und Uterus bei Krebs, Pruritus
iae, Amenorrhoe (Dublin J. Nov. 53), Ehrenreich in den Mastdarm gegen Tenes-
bei Ruhr, z. B. mittelst Kautschukröhre, Verdampfen in Schröpfköpfen u. s. f.

?iss. Yer.zeitg. Jul 53)! Zu Klystieren, z. B. bei Krämpfen (selbst epilepti-
a: Hassej

, bei rheumatischen, neuralgischen Leiden, Krampfwehen
,
Tenesmen

dulir, nimmt man gtt. 20 -30 auf ^jv— v Vehikel.
Die äusserliche wie innerliche Anwendung des Chi. und seine Einathmungen

hchen somit wesentlich nach denselben Indicationen. Der Natur der Sache nach
sein Werth bei den meisten obigen Krankheiten nicht gross sein; — es wirkt

• , mag es verschluckt, eingerieben oder eingeathmet werden, palliativ, als
tiges, vorübergehendes Linderungsmittel. Es fragt sich aber, ob es nicht mit

i Leben des Kranken gar zu leichtfertig spielen heisst, wenn man ein so perfides
I wie Chi. bei leichten Kramplanfällen und Schmerzen, bei sog. Menstrualcolik,
eher Brechruhr u. dergl. mehr einathmen lässt, oft sogar Kinder? — Minder be-
'ch ist sein innerlicher Gebrauch in Mixturen u. s. f.

,
nur leistet es auch hier

örtlich applicirt nichts Besonderes.

i Kohlen wasserstoffäther, Eläylchlorür (Chlorid des ölbildenden Gases

Carling rühmt hier und bei schmerzhaften Geschwüren des Mastdarms u. s. f. eine Salbe
9 Zinkoxyd 5 ,

>

Olivenöl 5j Gerat, cetacci (Obs. on Diseas. of the rectum.
1 *
vo I ).

f'now (Lancet Apr. 1854) bedeckt hiebei die mit Chloroform getränkte Leinwand mit Oel-
• impermeablen Zeugen; bei Rheuma!. u. dergl. reiben es Gietl, Zuccarini ein (Wien. med.
sehr. 33. 1853) 5 jj— jv, oft mit na Olivenöl, und legen dann Wachstuch u. dergl. drüber.

vii lsio nen , Trismus Neugeborener reibt es Williman mit Terpenthin „„ in Rücken u. s. f.
tiflrleston med. Journ Nov. 1853). Reines Chi. bringt Hancock auf phagedänische Geschwüre
et rebr. 1853); Dumas bei Satyriasis auf die Gesell lenhtslli eile 1

'old mit Recht verdammt F. J. Keene dieses Verfahren als zwecklose und dazu meist ee-
•he Quälerei (Med. Times <& Gaz. N- II?. 185?); der Schmerz ist me 1S t furchtbar. Hei Hv-e inpcirle t.angenbeck (Deutsche Clin. 3t. 185t) 5)— j

'> mit Erfolg.
" r h das ölbildende oder Leuchtgas (schweres KohlenwasserslofTgas

,
=r Eiayl, Acetylwasser-

“

W

Kohlen
n

ga

Pa

)

limCt anS* tl,e®ircnd > 6 ' flis ’ und vv,,rde gleichfalls therapeutisch benüzt (s. unten



442 Essigiither.

Kohlenstofftrichlorid, Carboniinn trichloratum s. Carbo trichloralus, Einfach Chlor Elaj

Chlorür Acetyl, Holländische F

1

ü s s i g

1

' k e i t, Oleum Balavorum aelhereum), gleit

falls eine Verbindung von Kohlenwasserstoff mit Chlor, erhalten durch Mischen v

ölbildendem und Chlorgas und Aussezen an’s Sonnenlicht. Farblose, dem Chlorofoi

ähnliche Flüssigkeit, weniger flüchtig als Aether, Chlorof.
;
sehrtheuer. Wirkt ilrtli

sowohl als innerlich und eingealhmet so ziemlich wie Chloroform, welchem

Nunnely, Clemens u. A. 1 als anästhesirendes Mittel sogar vorziehen, aber wie

scheint mit Unrecht, indem seine Wirkung schwächer und jedenfalls weder sicheij

noch minder gefährlich ist. Oertlich bei Schmerz u. s. f. von Ilenoch, Krieger, Huü

Aran u. A. wie Chlorof. angewandt, z. B. aufgepinselt, eingerieben, pur oder

Salbe
,

auf Leinwand
,

Compressen
,

der raschen Verdunstung wegen bedeckt i

Wachstuch, geölter Seide u. a. Scheint hier weniger reizend aber auch noch weni.

anästhesirend zu wirken als Chloroform. Wurde auch innerlich gegeben bei Gnngrä:

senilis, Krebs (Tuson), bei Asiat. Cholera (King, Troschel
,
Fenger u. A.), natürli

ohne weitern Nuzen. Innerlich gibt man das Holländische Oel wie Chlorof.,

zu 3/?— j
auf den Tag, am besten gelöst in Weingeist, Aether, Naphthen, in mild;

fetten Oelen, auch mit Mixt, camphorat. u. dergl.

Bromid des ölbildenden Gases: scheint ähnlich zu wirken (s. ob

Bromoform).

Benzoeäther: wirkt nach Wöhler und Frerichs innerlich genommen b

rauschend. Benzin, Zersezungsprodukt der Benzoesäure durch Kalk, gleichfalls ei

Aelherartige Flüssigkeit (ein Kohlenwasserstoff), macht in grossem Dosen Empfindung

losigkeit mit bedenklichen Zufällen, Convulsionen u. s. f. (Simpson, INunnely, Sno"

von Snow als Anäslheticum empfohlen'^, besonders örtlich (wie Benzol, <

flüchtiger Stoff im Steinkohlentheer
,
von Kästner; von Acton in die Umgebung \

Chankern aufgetragen, um sie gegen die Wirkung des Chankereiters zu schüzen

Oenanthäther (önanthsaures AethyloxydJ, ein Bestandthcil des Mci

Branntweins, von Weinartigein Geruch, scharfem Geschmack; nicht weiter bekan

5. Aether aceticus. Essigäther.

(Naphtha aceli
,
Essignaphthe, Naphllia s. Aether vegelabilis ,

Acelas aelhylicu

Dargestellt durch Einwirkung der Essigsäure (meist mit Schwefelsäure) ;

Weingeist, z. B. durch Destilliren von Alkohol mit Schwefelsäure und essigsaur

Natron, auch mit Bleizucker und Schwefels. Natron. Wesentlich eine Verbindung'’

Aether mit Essigsäure (= essigsaures Methyl-, Aethyloxyd); enthält häufig n*

Wasser, zersezt sich an der Luft in .Essigsäure und Alkohol. Farblos, flüchtig, lösl.

in 7—8 Theilen Wasser, in Weingeist in allen Proportionen.

Essignaphthe gilt für ein weniger kräftiges Excitans als Aelht

verdient aber ihres angenehm gevvürzhaften
,

höchst erquickenden G

ruchs wegen als Analepticum den Vorzug vor andern Naphthen,

besonders bei Asthma, Stickanfällen, Slructurfehlern des Herzens und d

dadurch bedingten RespiralionsslÖrungen. Oefters auch bei Hustenrt

(z. B. der Phtisiker), bei übermässigem Erbrechen, Magenkrampf u. d

von Werth.

Dosis: gult x—xxx und mehr (3j gibt etwa 150— 180 Tropft'

auf Zucker, in Wein, Syrup, concentrirtern Zucker- oder Zimmetwas><

Essig, 3 Cilronensafl, auch als Zusaz zu Mixturen, S.jj—jv auf den D

1 Vergl. Arch. gc'n. Mars, Oec. 1850, Fcvr. 1851: l'Univers N. 13. 1852. Hosner ,

Deuts.

Clin. 21. 1851. Hobert z. B. wandte es öfters ohne Erfolg an (Oaz. Mopil. 137- 1 S53 )

• ^
2 Reynal will durch Benzin Parasiten der Haustliiere aspliyxircn und tödten (.Mond.

Mai 1851). m , •ihmtWeis*!
2 Bei Sonnenstich wie als Scliuz gegen übermässige Mize auf Märschen u. s. t. ru

f .|

berg öjj Essignaphthe mit ^jj Weinessig, KafTeeloffelweise in Zuckerwasser oder einer

Lösung von Citronen-, Weinsteinsäure, auch äusserlicli zum Waschen des OesichU u. s. I

Arch. (854).
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R-. Aether. ncet., Tinct. Castor. mi 3z5 Aq. Valer. ^j M. S. Ynstündlich 1 Kaffee-

löffel voll (bei Krampfanfällen).

Ae uss erlich besonders als analeptisches Riechmittel bei Schwäche, Ohn-
cht, Krampfanfällen, Hustenreiz u. dergl. beniizt, überhaupt wie Aether.

iritus Aetheris acelici, Essigälherweingeis t (Spiritus Vini acelico - aelhereus,
elher acetic. alcoholisatus

,
Liquor s. Spiritus anodynus vegetabilis

,
Versüsste

Essigsäure).

Mischung’ von 1 1h. Essigäther mit 3 Th. Alkohol. — Wirkt etwas schwächer
reine Essignaphthe

; therapeutisch selten, — etwa wie diese selbst benüzt.
-•sis gutt. xxx— lx (Jj gibt etwa 100 Tropfen).

ritus pyroaceticus s. pyrolignosus s. pyroxylicus {Aether liynosus) und Essig-
geist ( Iflesilalkoho /, Essigalkohol

, Aceton
, Acelonum

, Acetyloxydhydrat).
Bei trockener Destillation des Holzes (vergl. oben Holzessig) geht eine saure

sssigkeit mit einer ätherischen Substanz über, welche durch Destillation gereinigt
I Holzgeist (Spir. pyrolignos.) im Handel vorkommt; diese noch unreine
chung des Aceton mit Methylverbindungen (Reichenbach) und wahrscheinlich mit
„igsäure (Frederking) kann durch weitere Destillation über Chlorcalcium rectificirt
"den, und stellt dann den sog. Es s i g g e i s t (A c e t o n) dar, welcher jedoch meist
ch Destillation des Holzessig oder trockene Destillation essigsaurer Salze, z. B.
Bleizucker (öfters mit gebranntem Kalk), nachheriges Schütteln mit Kalkmilch,

h kohlens. Kali (wenn sauer) und Rectification über Chlorkalk erhalten wird,
fliehst frei von empyreumntischen Oelen. — Reines Aceton ist eine wasserhelle
-ers noch gelbliche) Flüssigkeit, darf durch Wasser nicht milchig werden, d. h.
l empyreumat. Oel ausscheiden; riecht nach Essigäther; in Alkohol, Aether leicht
:ch, schwieriger in Wasser, hinterlässt beim Verdampfen ein empyreumatisches Oel
nes Aceton nur weuisf).

Seine YV irkungen scheinen denen des Essigäthers und Kreosot ähnlich; nicht
en macht es Colikschmerzen. Holzgeist wurde schon früher als Anthelminthicum,
'euern Zeiten (Hastings) bei Kehlkopf- und Lungenphthise, Gicht, Rheumatismus
ihmt. Bei Phtise wirkt Aceton nicht besser als Kreosot und verwandte Stoffe,
i. höchstens palliativ, z. B. gegen Hustenreiz, Beklemmung in den frühem Stadien

k Schwindsucht (vergl. Cohn, ined. Centralzeitg. IV. 30. 1850), mag auch späterhin
Auswurf öfters fördern, und Schweisse, Gestank einigermassen beschränken

;
die

. igen von Hastings angeführten Curen hat man jezt als Irrthum erkannt, und H.
•tatment of pulm. consumpt. Lond. 54) selbst vertraut ihm nicht mehr wie früher
s.ancet Aov. 18, >4). Eignet sich jedenfalls am wenigsten bei sog. florider, galop-
pier Lungenschwindsucht. Man kann Aceton innerlich wie äusserlich in der-
en Dosis und Weise appliciren wie die Naphthen alle; Hastings gab gewöhnlich
. 20 p. dosi, 3mal täglich. Zum Einathmen als Anästheticum eignet es sich schon

' jX reizenden Vtirkung auf die Luftwege halber nicht (Simpson); nach Poggiole
es noch stärker betäubend wirken als Chloroform (?). Unreine Sorten mit em-
umat. Oel und Melhylverbindungen (s. oben) sollten innerlich wenigstens nie
Jzt werden.

//. Alkohol. Spiritus Vini. Weingeist.
Produkt der sog. weingeistigen Gährung Zucker- (und Stärkmehl-) haltiger
’ eargcstcllt durch Destillation jener gegohrenen Flüssigkeiten. Je nach denanzen, aus welchen diese leztern erhalten werden, hat auch ihr Destillat, der

-igeist, verschiedene Namen erhalten, so

^ ® P ' r 1 u s V i n i g a 1 1 i c i (simplex und f o r t i o r). Franzbranntwein,
' c

’ b prit: durch Destillation aus schlechtem Weinsorten, Trestern gewonnen.
.

2° S P' ritus frumenti, Kornbrnnntwein (Spiritus ardens, Aqua vitae)
i u s Js o | a n i t u b e r o s i

, Kartoffelbranntwein. Dargestellt aus Getreide-n (ltoggen, Weizen, Gerste) oder aus Kartoffeln, deren Stärke durch Gersten-
piaische) in Zucker umgewandelt und dann in weinige Gährung versezt wordenW"sser al,ch Alcohol germaniens p um s«n uestilhren dieser Branntweine über ätherisch-ölige Substanzen, z. B. Kümmel,
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Anis, Pomeranzen
,
Wachholderbeeren n. a., deren ätherisches Oel sie aufnehmej

werden feinere Sorten — wie Kümmel-, Wachholderbranntwein, Whisky, Genev
(Gin) u. a. erhalten (jezt oft durch Znsaz von sog. Fruchtessenzen, d. h. künstlich

Aetherarten). Aus unserem Obst, — Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen u. s. f
, gewin|

man ähnliche Branntweine, wie sog. Kirschgeist u. s. f.
,

so gut wie im Orient aj

Datteln, Rosinen, Feigen u. a. Durch Lösen von Zucker darin stellt man endlii

die verschiedenen L i q u eure dar.

3° Spiritus 0 r y z a e
,
Arrak, dargestellt aus gemalztem Reis, auch a|

den Küssen der Arecapalme
;
Palmwein, aus den ßlüllienkolhen der Cocos- ur

Dattelpalme erhalten.

4° Spiritus Sacchari, Rum, durch Gährung des Zuckerrohrsafts e

halten; die feinste Sorte, Taffia, Rataffia aus Melasse.

Der Weingeist an sich ist in all diesen Sorten derselbe; leztere unterscheid!

sich von einander blos durch ihren verschiedenen Gehalt daran wie an Wassfl

ätherischen Stoffen, riechenden flüchtigen Oelcn, Fuselöl (Fuselalkohol, ein empyre»

malisches Oel, in allen Branntweinen, besonders im Kartoffelbrannlwein) u. dergl.

Wasserfreier Weingeist, absoluter Alkohol, Spirit. V i i

ab solutus, Alcohol anhydrus (Aethyloxydhydrat j ,
der übrigens nie

Gebrauch kommt, wird dargestellt durch Mischen des Spir. vini alcoholisat. mit Chlo

calcium und Destillation. Eine wasserhelle Flüssigkeit, flüchtig, brennbar (verbren

zu Kohlensäure und Wasser)
,

mischt sich mit Wasser in allen Verhältnissen
,

u

verbindet sich mit demselben mit grösster Energie; ist viel leichter als Hass

fspec. Gew. =0,791) und löst viele in Wasser unlösliche Stoffe auf (Schwefel, Jo

Phosphor, Harze, Fette, Balsame, Kampher u. a.). — Dem käuflichen Weingei
sind ausser Wasser immer noch Chlor, Chloräther (vom Reinigen her), Fuselöl u

Kohlen wasserstoffreiche Substanzen sonst beigemischt (besonders dem aus Meuis

bereiteten), daher z. ß. auch die stärkere Russbildung bei deren Verbrennen. Au

die offic. Weingeistsorten enthalten bald mehr bald weniger Wasser; je gross

ihr Gehalt an absolutem Alkohol, desto geringer ihr specifisches Gewicht. Sie führ

je nach dem Grade ihrer Concentration verschiedene Kamen:

a) Spiritus Vini rectificatus, r e c t i f i c i r t e r Weingeist, e

halten durch Mischen des folgenden mit destill. Wasser; enthält gegen 00 °/o abs»

Alkohol (nach Ph. Auslr. 80 °/o) ;
specif. Gew. = 0,910 (0,863 Ph. Austr.). Etw

mehr Wasser hält der Spir. Vini simplex mancher Pharm.; Spirit. Vi

r e c t i f i c a t. d i 1 u l u s Ph. Austr. dagegen entspricht dem Sp. V. reclificat. andere

b) Spiritus Vini rectificatissimus, h ö c li s t rectificirt«

Weingeist (Weinalkohol) ,
erhalten durch Destilliren des Kornbranntwein üb

Kohle u. s. f.
;

enthält 85—90 % absol. Alkohol; specif. Gew. = 0,b35— 0,833.

c) Spiritus Vini a 1 c o h o 1 i s a l u s ,
Alkohol (im gemeinen^ Lebet

dargestellt durch Behandeln des vorigen mit trockenem essigs. Kali, oder mit Potasd:

Chlorcalcium, und Destillation; enthält gegen 95 °/o absol. Alkohol; specif. Gr

= 0,810.

Die gewöhnlichen Branntweinsorlen (Spirit. Vini gallici, Frumenti s. Sp

ardens) haben blos 25— 40 % absol. Alkohol, und ein specif. Gewicht von 0,9

und mehr; nur die stärksten Sorten, z. B. Whisky haben 45-50% Alkohol, bracht

Kartoffelbranntwein enthält immer neben Oenanthäther
,

Essigäther grössere • , ' cn
j
5

'

sog. Fuselalkohol oder Fuselöl (s. dieses), weniger der Franzbranntwein, besoruft

der Spir. vini gallici forlior oder Sprit; hat dann wie Fuselhaltiger Weingeist ein»

widrigen Geschmack, und wird durch Zusaz von Wasser opalisirend.

Physiologische Wirkungen des Alkohol and der weingeistigen Geiränke.

1° O ertlich z. B. auf die Haut wirkt Alkohol, wenn er sehnt

genug verdampft, wie Aether erkältend, sonst aber reizend, sogar golu

äzend, bald mehr bald weniger, je nachdem die berührten Theile dort

ein dickeres oder dünneres Epilhelium geschützt oder von einem soh i<

gänzlich enlhlöst sind. Es entsteht, so ein Gefühl von Wärme, Brennej

weiterhin Röthung, lnjection, selbst Entzündung mit Abgang der Kpidei ni
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ne wirkliche Blasenbildung; bei noch stärkerer oder längerer Ein-

ikung aber schrumpfen die getroffenen Theile zusammen, wie etwa

im Zusammentreffen mit Adstringentien. Verschluckt macht Alkohol örtlich

ie starke Heizung der Mundhöhle und Schlingwerkzeuge, des Magens;

lezterem kann Hyprämie und Infiltration seiner Häute, Ablösung des

ithelium
,
Verschrumpfung und Coagulation seiner Secrete (ihres Ei-

•
: i ss u. s. f. im sog. Schleimsaft), zuweilen sogar oberflächliche Cor-

iion entstehen.

Diese Wirkungsweise alkoholischer Flüssigkeiten erklärt sich zum T heil aus der

?rgischen Affinität des Alkohol zum Wasser der organischen Gewebe, der Secrete,

Iches er denselben entzieht, wie aus seiner Fähigkeit, flüssige Eiweissstoffe zum
•innen zu bringen und so den „Schleim“ zu fällen. Indem er sich ferner mit dem
-sser des Speichels, der Wundflüssigkeiten verbindet, mag schon dadurch die Aus-
eidung von Kalkphosphat und andern Stoffen und so die Bildung von Incrustationen,

. Weinstein an den Zähnen befördert werden. — Orfila fand bei Thieren
,
denen

• ingeist in’s subcutane Bindegewebe gebracht worden, das Blut in den zunächst
{offenen Gefässen geronnen. 1

2° Weingeist in k 1 e i n e n M engen verschluckt wirkt zunächst nach

n chemischen Gesezen auf die berührten Theile ein, und veranlasst

iterhin, indem er sich selbst zum Theil in Essigsäure u. a. (s. unten)
sezt, mehr oder weniger reichliche Absonderung der Magen- und
rmschleimhaut. Die übrigen Wirkungen sind dieselben wie bei allen

citantien: Wärme in der Magengegend, ein angenehmes Gefühl von
laglichkeit, gesteigerter Appetit, besonders wenn er vordem fehlte,

i bei grossem Hunger oft Abnahme desselben. Allmälig röthet sich

•serdem bei öfters wiederholten kleinen Dosen das Gesicht, das Auge
nzt, Gehirn, geistiges Wesen und Benehmen zeigen meist eine eigen-
imliche Aufregung. Es entsteht so Heiterkeit und Frohsinn, dieWelt-
•ehauung bekömmt meist eine fröhliche, lichtere Färbung, selbst der

(,or Stille, in sich Versunkene wird gesprächig und guter Laune. Zu-
ich werden die Contraclionen des Herzens rascher, energischer, der

; s frequenter, voller, die Athemzüge beschleunigen sich, werden
' zer, oberflächlicher, Eigenwärme wie Hautausdünstung können steigen,

diese Erscheinungen pflegen in kurzer Zeit wieder zu schwinden.

Aus dem unten Angeführten geht als höchst wahrscheinlich hervor, dass auch
:ie milderen Wirkungsgrade des Weingeists grossentheils in Folge seines Ueber-
,
gs in die Blutmasse und seiner damit gegebenen Einwirkung auf Nervenleben wie
ffumsaz Zustandekommen, obgleich vielleicht Gehirn u. s. f. auch sympathisch
i Magen aus afficirt werden mag (Brodie), besonders bei concentrirten geistigen
ssigkeiten, Alkohol u. dergl.

3° Auf grössere Mengen erreichen obige Wirkungen einen hohem
ul; ja die weingeisligen Getränke bringen jezt beim Menschen wie
Thieren eine wirkliche Vergiftung zustande, welche man Berauschung
Dit. Sie besieht wesentlich in einer eigentümlichen Störung der
ntralorgane des Nervensystems, besonders des Gehirns, des geistigen
ätigseins. Je nach der Individualität des Betrunkenen äussert sich der
usch auf ziemlich verschiedene Weise.

‘

2 Die Meisten werden jovial,
Iheilsatn, selbst indiscret; Manches, was sonst im tiefsten Herzen ver-

Leroy-d Etiolies injicirte Weingeist schon 1835 versuchsweise bei Thieren in Arterien, um das
coaguhren, z. B. auch in Aneurysmen (s. Gaz. me'd. 3. 1855).

Vgl. Macnish, Anatomy of Drunkeness. Glasgow 1828.
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borgen schlummern mussle, öfters noch viel mehr entschlüpft jezt bl

vertraulicher Miltheilung (in vino verilas); Andere äussern sich auf senil

mentale oder mehr handgreifliche Weise verliebt; noch Andere schwazel
soweit die Zunge gestalten will, über gelehrte Dinge, Religion, Politij

Vaterland; der Feige wird ein Held, der Geizige, Oekonomisirende frei

gebig, Dieser einfach händelsüchtig, Jener wirklich tobend, währen
Solchen zum Glück Friedensliflende, Beschwichtigende, wenn auch nie

weniger Berauschte gegenüber stehen. Andern wird gleichsam blos di

Nachtseite, das Deprimirende des Rausches zu Theil; sie sizen stille

einer Ecke, lief in sich selbst versunken da, oder brechen in Rührung,
Thränen und Klagen aus über die unbedeutendsten Dinge. — Wie sic

aber auch der Rausch im feinem psychischen Detail gestalten und äussei

mag, immer ist die Perception der Aussenwelt durch die Sinne gelrül

oft verkehrt, noch mehr das Uriheil darüber. Schwindel, Gedankenfluß
stellt sich ein mit Unfähigkeit, ihren lauten Ausdruck zurückzuhalle

und ebenso zeigt sich die physiologische Harmonie zwischen den ui

endlich verschlungenen intellecluellen und Willensactionen oder Strebung«

und deren Reaüsirung durch Muskelapparate, durch willkührliche ßewe
gung gestört. Besonders aber das eigentliche Combinalionsvermöge
die höhern Geistesthätigkeilen überhaupt, selbst die einfacheren d«

Denkens und Schliessens, des Gedächtnisses werden mehr oder wenigi

zur Unmöglichkeit, während das geistige Thäligsein und Streben in sein*

niedrigen Sphäre, — als Affecte, Phantasie, Triebe einseitig überwiegt.

Bei höhern Graden der Wirkung kommt es zu allerlei Sinnestäuschur

gen und Haiiucinalionen, oft zu wirklichen Delirien, Wuthanfällen, Ivräni

pfen l

,
selbst zu einem Blödsinnartigen Zustand. Zugleich offenbart sich d

Störung der motorischen Seite des Nervensystems durch die Unfahigkei

all die willkührlichen Muskeln in gehöriger Weise zu handhaben. D

Muskelactionen gehorchen nicht mehr dem Willen, oder entspreche

dem Zwecke nur unvollkommen, und zwar äussert sich dieser ZuJau

zuerst und am stärksten in der Muskulatur der Sprachorgane, auch i

den untern Extremitäten. Diesen Störungen im Nervert- und Geistes

leben gehen meist secundäre, theilvveis „refleclorische u Störungen an

derer Organe und Processe parallel; Uebelsein, Würgen, Erbreche

treten ein (mit Reizung, vielleicht selbst Congestion des Gehirns und seine

Hüllen), Röthung des Gesichts, der Augenconjunctiva, Erweiterung de

Pupille, Unregelmässigkeit des Athmens, Pulses u. s. f. — Harn wird i

reichlicher Menge entleert.

Ist das acute Stadium des Rausches vorüber, so erreicht der schon früh'

stattgehable Schwindel meist einen höhern Grad; die Aufregung macht einem Zustam

der Depression Plaz
,
Empfindung, Perception schwinden mehr und mehr, es tri

Abspannung, Schlummersucht und endlich tiefer Schlaf ein. Beim Erwachen klagt

1 Solche Zufälle mit tollem Geschrei and Benehmen sonst, mit Geifern, telanischen Strec

krämpfen, Trismus u. s. f. sah z. B. Champouillon bei einem jungen Säufer entstehen, nachdem <

auf einen Siz 1 t/g Litres Schnaps mit Wermuth getrunken; erst am 3. Tage kehrte das Bewusstsei

zurück (Gaz. Höpit. 102. 1851). Manche wurden sogar zu Mördern, und französische Wachtposle

feuerten (Gaz. Höpit. 126. 1853), ohne dass sie nachher etwas davon wussten. — Derartige " II

kungen scheinen am leichtesten durch schlechte, unreine Branntweinsorten zu entstehen, bei Gen»

an Fuselöl, Stramonium? Gifllolch u. dergl.
; doch verdanken Branntwein wie Cognac u. s. f. immt

und überall ihre Wirksamkeit ganz besonders dem Weingeist, und wirken daher auch frei

solchen Beimischungen in obiger Weise.
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Leute über Kopfschmerz, besonders in der Stirn- und Hinterhauptgegend ,
über

tigkeit, Unlust zu geistiger Arbeit; der Appetit ist geringe, und zeigt sich höch-

s noch im Gelüste nach säuerlichen, pikanten Speisen, während Durst gewöhnlich

wiegt (vulgo Kazenjainmer). Zugleich ist die Zunge meist belegt, und olt ein

riser Geschmack im Munde.

4° Sehr grosse Dosen geistiger Getränke wirken nach Art

cotischer, betäubender Gifte, besonders auf Nervensystem
,

Gehirn,

te dass Symptome von Aufregung vorangiengen, tritt fast unmittelbar

aabung, Schlaf, selbst ein tiefer comatöser Zustand (Carus) ein, mit

Joer Unempfindlichkeit und Bewusstlosigkeit. Der Albern wird rö-

Ind, langsam, der Puls klein, kaum fühlbar, die Pupille unbeweglich,

st erweitert, zuweilen verengert, und in seltenen Fällen stellen sich

h Convulsionen, selbst Slreckkrämpfe ein.
1 — Endlich kann Tod er-

•en mit apopleclischen Symptomen, Lähmung der respiratorischen

ikelapparate, Glottiskrampf; der Alhern wird immer langsamer, leiser,

er ganz erlischt, oft erst nach 30—40 Stunden und später.

Wesentlich dieselben Folgen haben Spirituosa bei Thieren, welchen sie in den

en gebracht werden (Orfila, Brodie, Fontana, Mitscherlich); Hunde z. ß. sterben

n durch %ß—jj
Alkohol; in die Jugularvene gesprizt lödtet Alkohol last plozlich

h Coagulation der Blutmasse. — Eingeathmet wirkt Alkohol weniger stark

wenn er verschluckt worden; bei Aether verhält es sich umgekehrt. Doch
-len auch die mit Einfüllen von Spirituosen beschäftigten Arbeiter zuweilen plozlich

lftrunken und empfindungslos.

5° Kommen geistige Getränke 1 a n g e Z e i t hindurch in An-
tdung, wie diess bei Gewohnheitssäufern der Fall ist, so tritt eine

te von Störungen ein, welche man zusammen als Säuferdy s-

s i e 2 bezeichnet. Zunächst leiden gewöhnlich Magen lind Darm-
al nebst einmündenden Drüsenapparaten. Die Verdauung geht nicht

:r recht von statten, der Appetit schwindet, und Magenkrampf, Sod-
inen, Neigung zu Säurebildung treten ein, mit Würgen, Erbrechen

sauren, schleimigwässrigen Massen, besonders Morgens nüchtern, —
i alle Symptome einer Reizung des Magens u. s. f., die nicht selten

chleichende Entzündung und Hypertrophirung der Magen- und Darin-
le (sog. Verhärtung, Scirrhosiläten) endet. Allmälig erfahren auch

älirung, SlolTumsaz wie Ausscheidungsprocesse bedeutendere Ver-
erungen. Die Muskeln verlieren so ihren Robur, das Fett schwindet;

-.eher, Milz, Nieren u. a. entstehen nicht selten Eiweiss- oder Fett-

fige Exsudate, welche das normale Drüsengewebe mehr und mehr
irängen (Cirrhosis, Granulationen, Fetlumwandlung der Leber,

(ht’sche Nierenkrankheit, alheromatöse Entartung der Arterien). Die

ohungsänderungen, welche das Blut hiebei untergeht, sind noch nicht

auer nachgewiesen
;

doch scheint dasselbe dünnflüssiger zu werden,

Bei einem |f/> jährigen Kind, welches „zur Beruhigung“ 2 Esslöffel Branntwein erhallen,
änden sogleich blutige Stühle, Schluchzen, Convulsionen u. s. f., kein Erbrechen, später Trismus,
lod nach 9 Stunden (Deutsch, Preuss. Ver.ztg. 29. 1851); bei einem 2j. Knaben auf = 3—4
ff, Trismus, und Tod am 2. 'l ag (Uhde, Deutsche Clin. 38- 1854).

Vergl. u. A. Carpenler, use & abuse of alcohol. liquors Lond. 1851. M. Muss (Alcoholismtis
licus eller chronisk Alkoholssjukdom 1851; übers, von v. d. Busch, Stockholm 1852), dessen Dar-
ng zufolge Schweden der fatale Vorzug zuerkannt werden muss, vielleicht das trunkenste Land
'Veit zu sein, indem dort alle Stände fast ohne Unterschied dem Branntwein fröhnen. Doch
imirt auch in England der Mann im Durchschnitt nicht weniger als 2 1

,
in Irland 3l/

2 und in
ttland gar II Gallonen gebrannter Wasser jährlich (G. K. Porter), der Deutsche Zollverein
3G0 Millionen Quart Branntwein I
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reicher an Kohlenwassersloffverbindungen
,

Fellen, Wasser, ärmer
Eiweiss, Faserstoff, und eine dunklere Färbung anzunehmen, währe)
sich zugleich eine besondere Tendenz zu wässrigen Ergüssen, zu A
lagerung feiler Stoffe bald hier bald dort entwickelt, und damit schließ

lieh Anasarca, selbst allgemeine Wassersucht.

In noch auffallenderer Weise äussern sich gewöhnlich Störung
des gesammlen Nervenlebens

,
in seiner sensitiven und motorischen v

geistigen Sphäre, die sich vorerst als eigenthümliche Reizzuslände m
Geist und Gemülh wie der Bewegung, der willkührlichen Muskelapparai
Sinnesorgane u. s. f. offenbaren

,
neben allgemeiner Schwäche ui

Resistenzlosigkeit. Es entstehen so Unruhe, Agitation, Schlaflosigki

Muskelzittern, Zuckungen mit Schwäche der, Gliedmassen, Ameisenkrieclii

und Kriebeln, Schwindel, Flimmern vor den Augen, Klingen und Saus

in den Ohren und Hallucinationen, Sinnestäuschungen sonst, bei Manchi
bis zu Krämpfen und allgemeinen Convulsionen, zu Epilepsie, bei Andti

zu Gehirncongeslion, selbst Schlagfluss sich steigernd. Der Wille unle

liegt gänzlich niedrigen, wo nicht unnatürlichen Trieben; Neigung
unmotivirtern Aerger und Zorn, zu Verbrechen aller Art tritt ein, allinä!

Sinken und Stumpfwerden des gesammlen Nervenlebens, der Sinne

perceplionen, Empfindungslosigkeit, zuerst der Zehen, Finger *, Amblyop
Schwerhörigkeit; dazu Stottern, Impotenz, lähmungsartige Schwäche d

Extremitäten. — Nicht minder schwinden Gedächlniss, Urlheilsvermögi

Willenskraft mehr und mehr; die Leute verfallen in einen Zustand völlig

Gleichgültigkeit und Apathie, oder in Angst, Schwermulh, und nur dul-

den Genuss ihrer Lieblingsgetränke vermögen sie sich vorübergehend au

zuhelfen
,

während Viele zum Selbstmord greifen. Andere delirir

zeitweise, sehen bedrohliche Thiere, Gespenster, Teufel u. dergh, falb

zu Boden, und geralhen so allmälig in jenen als Delirium tremens (Mai

polatorum, Methysmus} bekannten Zustand, auf welchen häufig gern

bleibender Wahnsinn, zulezt Blödsinn folgen.

Das sog. Delirium ebriosum (Darwin) ist nur gleichsam ein verlängerter Z

stand des vorigen, mit ungeordnetem Benehmen, Aufregung u. s. f.

In andern Fällen kommen zwar keine schwereren Erkrankung«

dieser Art zustande, aber die Blutgefässe des Augs, der Bindehaut u s.

werden varicös, es bildet sich eine permanente Reizung und Congeslit

in einzelnen peripherischen Theilen, besonders in den äussern Bedeckung«

der Nase, der Wangen aus, — es entsteht so sog. Acne rosacea, Kupl’ei

nase. Fast noch häufiger entsteht Catarrh des Kehlkopfs (die cbaral

terislische Heiserkeit), der Athmungsorgane überhaupt wie der Vo

dauungswege, der Conjuncliva. Ueberdiess steht die Gesundheit dt

Säufer durchaus auf schwachen Füssen. Leichter als Andere erliegt

sie jeder halbwegs schweren Krankheit oder Verlezung, und fast eU

so leicht einem energischen Eingreifen des Arztes, während andersei

zumal alle Säufer oft ungewöhnlich zähe sind
,

bei Seuchen u. derg

frei ausgehen, und z. B. bei Cholera insofern oft die besten Kranken

Wärter abgeben sollen.

1 So schnitt sich ein Matrose in der Angst Penis und einise Finger ab, stach sich in Ban*"

Brust u. s. f., ohne allen Schmerz, alle Aufregung nachher, schlief trefflich und erholte sich sc nt

(Mud. Times 146. 1853)1
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Sciuferdyscriisie ist am häufigsten die Folge unmässigen Brarmlweiiigenusses und
niichei Spirituosa, auch des Arrak, Cognak u. dergl., denn die Menge getrunkenen
kohols entscheidet; seltener findet man sie bei Weinsäufern, und noch weniger
u'id liehe Folgen haben Malzgetränke, Bier ihres äusserst geringen Gehalts an Wein-
st halber. Auch bei Türken kommt es selten zu Delirium tremens (Rigler). 1

Dass Alkohol vom Magen und Darmkanal aus „resorbirl“ werden und — theil-
.s in Dunstlorm verwandelt die Organe durchdringen könne, unterliegt keinem
.eile!, seit man ihn (oder vielmehr sein Radical Aldehyd) in Blut, Galle Ilarn
a. nac 'gewiesen (z. B. Perey, Bouchardat und Sandras). Schon der Alkern die
sriunslung eines Säufers geben durch ihren Geruch den Weingeist zu erkennen-
n hat ihn selbst aus der Substanz des Gehirns, der Leber durch Destillation dar-
>e 1 O e,

*'J Looke, liedemann und Ginelin, Magendie u. A.). Auch die Fälle
1 sog Selbstverbrennung oder besser von leichter Verbrennlichkeit scheinen die
Jtgehahte Schwängerung des Körpers mit Kohlenwasserstoflreichen

, leicht ver-
inmichen Stoffen noch unbekannter Art zu beweisen. 3 Anderseits verwandelt sich
le Zweifel ein grosser Theil des Weingeists schon im Magen in Essigsäure (saure
irung)

, wahrend der ins Innere, in’s Blut übergetretene Weingeist thcils als
edier, the.ls und vorzugsweise zu Aldehyd uhigesezt durch Lungen, Haut, Nieren
eschieden wird, ein anderer Theil endlich zu Kohlensäure und Wasser oxvdirt
:r verbrannt als solche davongeht. Als Wink für die Zukunft möge endlich angeführt
rden, dass nach Genuss von Wein, Weingeist die Menge ausgcathmcter Kohlensäure und
•ssers kleiner gefunden wurde als sonst (Vierordt, ßröcker), dass bei Berauschten

• bei Narcotis'rten sonst die Intensität des Athmungsprocesses mehr oder weniger
I. orn), dass endlich Lecanu u. A. in deren Blut einen vermehrten Fetto-ehalt

cn (Lehmann dagegen nicht, ausser wenn schon vorher Feltleber u. dero-f be-

Läsionen nach dem lode bei acuter Vergiftung' mit Spirituosis. ®

Selten findet man noch Weingeist im Magen. Die Magenschleimhaut, auch die

chZrTV Sehnlich,
,

dof:h constant injicirt, mit dunkelrother ver-ditner Färbung, von coagul.rten Mucus- (Eiweiss-) Schichten, zuweilen von

di“"” iS "rliCh 500 Rep.), an Säuferdyskrasie

,
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beberl.aupt scheinen obige chemisch-physiologischen Data alle noch unsicher genug. Immer
o aber durch Alkohol und seine Oxydationsproducle im Innern des Körpers Umsaz wie A

!“"* f

?
Ul«er « dergl. gestört und so die Entstehung z. B voiTettleber be^nstiS

der zur Oxydation, zum (Jmsaz der Eiweiss- und eigentlichen Or/mslnf«r orderhehe Sauerstoff beim Oxydiren des Alkohol u. s. f. verloren geht? Fette I 1en so entstehen und sich anhäufen, wie etwa eine Lampe, ein Feuer rauchf
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450 Alkohol.

Blutextravasalen bedeckt; grosses und kleines Gehirn samt ihren Hüllen, zumal Vene

meist blutreich, in ersterem zuweilen apoplectische Heerde. Die Seitenventriki

enthalten nicht selten grössere Mengen Serum, welches nach dem Zeugniss mehre«

Beobachter (Cooke, Carlisle, l’ercy
,
Schräder, Ogston u. A.) öfters nach Weingei

riecht, auch das Gehirn (Tardieu, Calmeil u. A.), die Blutgerinnsel im Herzen (Dulai

l’Union 67. 1854). Gerade bei den am schnellsten tödtlichen Fällen von Alkohol

Vergiftung linden sich oft gar keine merklichen Alterationen.

Behandlung der acuten Vergiftung mit Weingeist.

Bei leichtern Graden (Rausch) genügt frische Luft, Oeffnen der Fenster, Ent

fernen drückender Kleidungsstücke; aromatische Infuse, Kaffee, Hautreize. Som

Anfüllen des Magens mit Wasser u. dergl., Fördern des Erbrechens durch Druck ai

den Magen
,

Kizeln des Schlunds
,

nöthigenfalls durch Brechmittel
,

Zinkvitria

selbst Magenpumpe. Späterhin leisten Salmiakgeist und andere Ammoniakalien innerli*

wie als Riechmittel, Naphthen
,

Klystiere von Essig, kalte Umschläge, selbst Be

giessungen des Kopfs nüzliche Dienste, bei Erschöpften vor Allem Ruhe, Warn

im Bett, Wärmflaschen an Füsse und Leib, Senfteig, z. B. auf Rücken, Bein

rasch gewechselt; auch bei hohem Graden von Gehirnreizung und Congestion kein

Blutentziehungen. Treten Strangulationssymptome, Sticknolh
,
Glottiskrampf ein, ;

kann blos noch von Hautreizen, kalten Begiessungen
,

Bädern u. dergl. mit küns

lieber Unterhaltung der Respiration (nöthigenfalls Tracheotomie?) etwas erwart

werden. 1

Anwendung des Weingeists, Branntweins bei Kranken.

Ihre innerliche Benüzung ist jezt ziemlich beschränkt, während s

vordem, als das Brown’sche System alierwärls blühte, ungleich verbreitet!

war; und noch heutzutage stehen die verschiedenen Branntweinsorte

in Holland, Schweden, Russland, Grossbritannien in häufigem Gebrauc.

Bei uns gibt man sie fast blos in Nolhfällen und bei ärmern Volksclasse;

wenn man z. B. keine andern „belebenden“, erregenden oder beziehung;

weise sedativen Mittel (Analeplica) zur Hand hat. So bei manchen Fällt

und Formen der Indigestion, nach vollen Mahlzeiten und schwerverdat.

liehen Speisen; bei Flatulenz, Colik, übermässigem Erbrechen, Seekrank

heit, bei plözlichen Anfällen von ßrechruhr, sobald kein entzündlicht

Zustand der betreffenden Gebilde vorhanden ist, bei Asiat. Cholera

Typhus. Ferner bei Ohnmacht, Erschöpfung, z. B. in Folge langwierige

schmerzhafter Operationen und Geburten; bei Frostanfällen im W echse

fieber; bei Delirium tremens und andern Zufällen der Gewohnheitssäufe

für die ersten Zeilen der Behandlung, wo vielleicht gänzliche Enlziehur

des Branntwein schaden könnte, oder wenn in Folge dieser Enlziehur

wie sonst oft allgemeines Unwohlsein, Appetit- und Schlaflosigke

nervöse Aufregung, Krämpfe u. a. entstanden; — bei Vergiftung dun

narcotische Stoffe (hier z. B. mit caust. Ammoniak), hei giftigem Schlänget

biss. Endlich kann man sich dieser Stoffe vermischt mit Wasser, Zucker -

in Ermanglung des Weins als restaurirenden Mittels bedienen, z. B. na<

langwierigen Krankheiten, Typhus, Wechselfieber. Auch zum Schweis:

1 Auch bei Delirium tremens leisten Ruhe (bei sorgfältiger Bewachung), nahrhafte Kost u. I

mehr als Opium, Brechweinstein oder Spirituosa, vergl. u. A. Peddie, pathol. of Delir, trem.

Edinb. 1854.
. r uäq

2 Cholerakrankcn gibt z. B. Gue'rard Branntwein, Wein, oft abwechselnd mit bis (l»az. r

143. 1853); Little injicirle sogar Alkohol in die Vene, und Parkes schlägt jezt statt seiner
^

vor (Med. Times 172. 1853), weil es Eiweiss nicht coagulire! — Bei exanlhemat. Typhus

u. A. Todd (I. c. Aug. 52) Iß—') Branntwein alle Stund — l/
2 St. Tag und .Nacht, mit »

Fleischbrühe u. dergl. Bei Schlangenbiss ist Berauschung damit in Italien, IVordameri

Volksmitlel (öfters mit Ammoniak).
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reiben u. s. f. bei chronischer Bronchitis und Catarrhen
,

Heiserkeit
Lännec), bei Ncuralgieen, Krämpfen u. dergl., selbst bei Tetanus wird
ranntwein öfters angewandt.

Am luiufislen jedoch kommen Weingeist, Branntwein in der Form zahlloser
neturen fluchtiger Geister und Alkoholate - d. h. als Lösungsmittel für andere
rzneistoffe in medicin.schen Gebrauch, z. B. für Harze, ätherische Oele

,
Kampher,

xtractivstoffe
,
Alkaloide, Eisen- und Metallsalze sonst.

A n w e ii d u n g s w ei s e ,
Dosis. In den oben erwähnten Fällen

ibt man am besten Franzbranntwein, Rum, Kirschengeist u. a., Löffel-
dse, selbst die schwachem Weingeistsorten zu 3/)—jj und mehr p.
osi, vermischt mit Wasser, Zuckerwasser, nach Umständen in arorna-
ß°hen Infusen, Kaffee, Grünem Thee, oder mit Limonade u. derer] in
;igland oft auch mit warmer Milch, die mit einigen Eiern geschlagen worden.

Aeuss erlich werden Weingeist, Branntwein ungleich häufiger
rwendet, und zwar 6

1 ° Zu Umschlägen — bald warm bald kalt, theils als reizendes
eds als kühlendes, beruhigendes Mittel (wenn Weingeist rasch genug
rrdampfl) bei Brandverlezungen, heftigen Quetschungen (in den ersten
‘den der Verlezung), auch bei complicirten Fracturen, Blutextravasaten
cd Geschwülsten (z. B. Kopfgeschwulst bei Neugebornen), in manchen
den von Hautentzündung, Rolhlauf, Furunkeln wie von Narcotisation

i:.izung und Entzündung des Gehirns u. s. f. Bei Pruritus, Frostbeulen
ringerleben)

,
bei torpiden Hautaffectionen, Geschwüren; eino-erieben

1 Ermattung der Muskulatur nach Anstrengungen, bei Lähmung, Neu-
.gieen, Coliken, bei Typhus, Gelbfieber, Cholera. In Nothfällen hat
111 auch mit Weingeist benezte Papier- oder Leinwandstücke auf der
lut angezündet, um schneller eine Moxa zu erhalten.

vT UmschIfiSe mit Branntwein hat schon Sydenham beiwereii Graden der Verbrennung angewandt, auch J. Bell u. A.
,

jezt E. Kentish

M
b

p
Verbrennungen der Bergleute durch entzündete Schwaden; Andere appliciren

d nüt WoT
1” gem

,'
SCp mit Eiwc iss

, nachher den gewöhnlichen Comprcssivver-

> R
S ' ' Be ‘ Schwac

;

hllchen
’ rhachitischen Kindern hat man Rückgrat,dmassen m.t Branntwein eingerieben, auch Schwindsüchtige, gegen deren hectische•we.sse us. f.

; Marshai Hall empfahl ihn hierzu Umschlägen (Lancet. t 111844)Cysten des Faustgelenks u. dergl. legten Houzelot, Nölaton (Gaz. Höpit. 97.

t|Ii A k0h° getränkte Compressen auf, die beständig erneuert werden »; Ge-

i plurü
f " eZ

H
Ba b,

u
n ‘

1

1

u
PetersburS mit Branntwein (statt Jodtinctur). Auchlruntus an, Hämorrhoidalknoten u dergl. lindert oft das Auflegen von Leinwand-

-äsersüd, i^en
ß
ff

nnt
.

wein l' nd
,

Wasser
-

,

Z « Injectionen in die Bauchhöhle bei

'\\W g ’
‘ n °.variencyst®n haben Jobert, Vivielle u. a. auch Branntwein

a 11

vser Senorffmen (s - unten Wein); hei Hydrocele injicirten Dupierris RichardAlkohol mit Erfolg (Gaz. Höpit. 63. 1854).
P *’ KlC,ldrd

2 ° Smnei’ adstnngirenden
,

d. h. Eiweiss
,

Blut coagulirenden und
oenden Eigenschaften wegen bei sog. atonischen Blutllüssen 2

; des-

vlamnI a

UrUn
t
eln

|
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?
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^'
eIat° n in concentrirlen Alkohol getauchte Leinwand auf, oft erneuert-

t. 10-,. IBM-Tfi
S

°

M " B
,

r° die)
“V?

K
.

am PherS eist " nd etwas Extr. Saturn! (Gaz!
__

1 04, 9b. 1853), Goolden bei acuter Gelenkgicht z. B. des Fusses eleichfalU ma w •

getränkte Leinwand und Waclistaffet drüber (Med. Times INov. 1853). B^i grossem rn]b
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gleichen um eine zu zarle Maut abzuhärten, ihre Empfindlichkeit zu ver-j

mindern, wie an den Brustwarzen, Füssen, hei drohendem Decubitus

überhaupt um die nachtheiligen Folgen von Druck, z. B. der Bruchbän-)

der zu hindern (öfters z. B. mit EAveiss gemischt); endlich bei chro-i

nischer Reizung, Congeslion, Aufwulstung des Zahnfleisches (Scorbut)l

der Rachenschleimhaut, Tonsillen (h‘cr zn Mund - und Gurgelwassernj|

bei brandigen Geschwüren, Decubitus.

3° Auch in Dampf form sind diese Stoffe zu Einathmungen be-j

nüzt worden
,

z. B. bei sog. atonischen
,

paralytischen Zuständen der

Bronchien, von denen man sonst gewisse Fälle von Asthma ableitete

bei Bronchialerweiterung, Lungengangrän
;

bei Vergiftung durch deletär«

Gasarten.
Man bedient sich behufs der äussern Application gewöhnlich des Branntwein-

oder rectificirten Weingeists, meist verdünnt mit mehr oder weniger Wasser, z. B

zu Gurgelwassern, Einsprizungen meist mit 1—3 Th. Wasser; solche Klystiere gal

man z.

e
ß. öfters hei Pruritus ani, Ascariden u. dergt., van Hengel sogar hei schein-

todt geborenen Kindern, was doch etwas bedenklich ist. Sonst pur eingerieben

oder mittelst Compressen bald kalt bald warm aufgelegt, mittelst ßadeschwamn

z. B. hei arteriellen Blutungen. Zu Bädern 3— 6 Maass Branntwein. Zum Befeuchtei

wunder Brustwarzen sezte Nägele Rosenwasser, braunen Zucker aa zu; um die Hau

«egen Druck (s. oben) abzuhärten, benüzt Brodie eine Lösung von 1 Gran Aez

Sublimat auf 5j Branntwein. — Zu Einathmungen (jezt kaum mehr benüzt) ha

man Weingeist in heisses Wasser, Flieder-, Kamillenthee geträufelt. Zu allgemeine

Weingeistdamfbädern (Hempel) verbrannte man Weingeist z. ß. im Gales sehe

Räucherkasten, oder leitete man die Dämpfe unter ein Gestell von Bögen, eine Reifen

bahre, dicht bedeckt mit Wolldecken, unter welchen der Kranke liegt, verbrannt

soffar Wein«eist einfach unter dem Stuhl, worauf der Kranke sizt, umbängt vo

Teppichen, Decken u. s. f.
,
um ihn schwizen zu machen, z. B. bei Wassersucht

* L' „ .

1
^1. I . 1 . • 1 PL»! .. - immer tnii rrphnriflrpr \ OT

ebron. Rheumat., Gicht, asphyctischer Cholera u. a., — immer mit gehöriger \or

sicht «-egen Brandverlezung des Kranken (die schon bei 50° R. eintreten kann]

eenen zu heftige Aufregung u. s. f. — Bei Lähmungen, Neuralgieen, Rheuinat.

Contracturen u? dergl. wendet J. Hoppe (Deutsche Clin. 20 1851) we.nge.stig

Localdampfbäder an: das kranke Glied wird in einen hölzernen Kasten, ein

dicht umwickelte Reifenbahre u. dergl. gelegt, und die Dämpfe einer W eingeistlamp

in einer Blechröhre hineingeleitet; lässt das Glied 7*—

1

Stunde im Schwizkasten

und noch hier oder in Teppiche gewickelt nachschwizen ,
scluizt es nölhigenWH

durch Einwickeln in Watte, durch Scheidewände, öfteres Herausziehen vor zu he_

tiger Wirkung der Hize. Bei Lähmungen verbrennt Hoppe sogar Armcatinctur^s^
Xltxer Y» IlTvUllfii UC-l ~ II O

Wein «eist! Am Ende ist es aber doch hier überall nur die W'ärine die etwas nuz

könnte, nicht der Weingeistdampf an sich

Punsch: Grüner Thee mit Citronensaft, Arrak oder Rum, auch Wein un

Zucker. Milchpunsch: Rum, Branntwein, heiss Wasser und siedende nac

digerirt mit Poineranzenschalcn ,
Muskatnuss

,
Zucker. 1

Grog: Arrak oder Rum und heiss Wasser mit Zucker: mit Eiern als sog

E i e r g r 0 g.

III. Vinum. TI ein.

Das Produkt weiniger

Vitis vinifera (Sarmenlaceae,

Spielarten erhalten wird. 1

Gährung des Traubensafts, welcher aus den Beeren ®

Ampelideae. Pentandria Monog. L.) und ihrer za 1

1 L. B. in der Levante oft in Gebrauch (Honigberger). Auch bei Chotera gaben Aj*

j

Cruveilliier u. A. häufig Punsch, meist mit Laudan., Münzthee u. dergl. (Oaz. nop .

bei Catarrhen, Heiserkeit gleichfalls oft ein ebenso rasches als angenehmes Milte
. der M*«

2 Vergl. eine Uebersicht deutscher Weinsorlen in üierbach’s „neueste Entdeckung
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Bestandteile: Alkohol, Oenanthäther (eine Verbindung des Aethyloxyd mit

enanth- oder Weinschwefelsäure, bedingt neben einem eigentliiimlichen ätherischen

el die sog. Blume, das Bouquet des Weins, während das Würzige iin Geschmack,
is sog. Aroma von einem Fuselöl abhängen soll?); Zucker (weil bei der Gährung
cht vollständig umgesezt; besonders in den süssen und südlichen Weinen), Karb-
ide (besonders in rothen Weinen), Gummi, Harz, Gerbstoff (besonders in rothen
einen), Apfel- und Weinsäure, Weinstein, selbst Essigsäure (erslere besonders in

.-'gen und in Landweinen, auch in weissen und Rheinweinen, Essigsäure in sauren,
blechten Sorten), verschiedene Thonerde- und Kalksalze, Extraetivstoffe (besonders
jungen Weinen), Kohlensäure (besonders in moussirenden Weinen)

,
endlich sehr

j] Wasser.

Hinsichtlich des Alkoholgehaltes der verschiedenen Weine differiren die Angaben
lies Brande, Prout, Ginjal, Christison, Fontenelle u. A. beträchtlich. Doch scheinen
j stärksten Spanischen Weine nicht über 12—16% zu enthalten (im Madera fand
B. Winckler nur 10,6% VVeingejst)

,
und selbst diese wurden zweifelsohne mit

eingeist verfälscht. 1 Rhein- und edle Ungar-Weine haben 8—10%, ebenso Bur-
nder, Champagner; und schon hieraus ergibt sich, wie gering bei deutschen Land-
dnen der Gehalt an Alkohol sein mag, nicht leicht über 4—5%. Mit dem Alter
nmt derselbe allmälig zu, später jedoch wieder ab; überdiess lagern sich mit der
it immer mehr Färb- und Extraetivstoffe, Gerbstoff und Weinstein ab, daher alte
sine im Allgemeinen den Magen weniger belästigen.

Nicht selten werden dem Wein Farbstoffe und riechende gewürzige, älherisch-

i?
e Stoffe beigemischt; häufiger und gefährlicher ist Verfälschung mit Weingeist,

1 zumal alle Sektweine sind eben vielmehr künstliche Mischungen.

Die Weine unterscheidet man nach ihrem Vaterland, ihrer Farbe
othe, weisse}

,
ihrem Geschmack (süsse, saure, herbe oder adstrin-

gende} und ihrem ganzen Gehalt (Seklvveine, Liqueurweine; edle,

chle, gemeine Tischweine}. Nach ihren wesentlichen chemischen
standlheilen zerfallen die Weine in vier Hauptgruppen:

1° Gemeine Tisch-, Landweine, mit geringem Alkoholgehalt, mehr
er minder säuerlich oder adstringirend, ohne besondere Blume; hie—

die gemeinen deutschen, französischen Weine, Schweizer u. a.

2° Weine mit mittlerem Alkoholgehalt, mehr Blume, reicher bald
freien Säuren und Salzen (Rhein- und Moselweine}, bald an Gerb-

fl, Extractiv-, Farbstoffen (Rothweine}.

3 U Weine mit reicherem Alkoholgehalt, bald rolh, bald weiss, — edle,
'Slige Weine; — bei gleichzeitigem reicherem Gehalt an Zucker Liqueur-,
skaiweine, Sekte (Vinum siccatum, künstlich aus sog. Trockenbeer-
sse bereitet}.

4° Weine mit massigem Alkoholgehalt, aber reich an Kohlensäure:
ampagner, moussirende oder Schaumweine überhaupt.

Nach ihrem V a l e r 1 a n d e unterscheidet man besonders :

1° Rh ein weine. Weisse Sorten : Johannisberger
,

Riidesheimer, Lieb-
lennnlch

, Niersteiner, Markebrunner, Hochheimer (Main). Rothe Sorten (sog.
cherte): Asmannshäuser, Nieder-Ingelheimer, Oppenheimer, Lorcher, Argenfelser.

2» Pfälzer, Hardt-, Mosel-, BadnerWeine, B e r g s t r ä s s e r.

!T
e:

*a?
rSter

’
Deifl

?
sheimer

’
Ruppertsberger, Zellinger, Weinheimer, Hubberger,

tne: Affenthaler, Gimmeldinger
, Weinheimer, Königsbacher u. a.

30 M a i n - und Frankenweine: Stein- und Leistenwein
, KIingenber<rer

tenheimer
, lauter weisse Weine. Ihnen schliessen sich die weissen Mar k-

}
2 ‘ Au

.
fl ' 1837 - L. v. Babo und J. Metzger, Wein - und Tafeitrauben der deutschen Wein

•
e u - s. f. Mannh. 1836.
Wahrend 2 . B. Brande im käuflichen Porto in England 21 Prct. Alkohol fand, gibt Ginial den1 ^er besten Portugiesischen YVeine nicht über 12— 13 Prct. an.
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g r a f I e r (Lanfner, Sulzburger)
,

manche feinere Neckarweine und ändert

Wiirtteinberger an.

4° Schweizer- und Rhone-Weine. Rothe: la Güte
, Corteillod

Cöte-Rötie, Hermitage - rouge
,

Bleicher (Aarwein). VVeisse: Hermitage - blanc

St. Pcrcy. Roussillon- Weine (rothe und weisse) : Grenache, Maccaber
Tavel

,
Bagnols, Collioure.

5° Burgunder-Weine. Ilothe Sorten : Chambertin
, Romanöe, Pomard

St. George, Volnay, Macon u. a. Weisse Sorten: Chablis, Montrachet, Pouillv

Meursault.
6° Bordeaux - Weine. Rothe (Medorqarten) : St. Julien, Lafitte, Chateai

Margaux, Latour, Emilion, Haut-Brion u. a. sog. Claretweine der Britten. VVeisse
St. Bris, Rion, Grave-, Sauterneweine.

7° Süd französische Sekte (Muskat) : Lunel, Rivesaltes, Ciotat, Arbois

Frontignan, ßangueles u. a.

8° Moussirende Weine, Schaumwein: Franzweine oder Champagne
(zum Theil). Rothe: St. Thierry, Verzy, Cumieres. Weisse: Epernay, Silierv

Sog. Landchampagner (moussirende Rhein-, Franken-, Neckarweine u. a.j

9° 1 1 a 1 i s c h e Weine. Sekte: Monte - Somina, Vino santo, Lacrymai

Christi, Moscato, Giro, Syracuser; Alliatico (Florenz), auch edlere Römerweine

Frascatiner. — Weisse und rothe Weine: Orvietto, Albano, iMontefiascone

Cahors, Radicofani.

10° Ungar- Weine: Ofener, Erlauer, Oedenburger u. a. — Sekte: He

gyallya-Weine (im Handel als sog. Tokajer, die besten sog. Ausbruch, Maszlaschj

Menesch (Menescher Ausbruch), St. Georg.

11° Spanische Sekte: Tinto
,
Xeres (Sherry), Malaga, Tintilla, Ximenes

Alicante (Benicarlo), Majorka u. a.

12° Portugiesische: Portwein (Porto), ßucellas, Collares
,

Calcavalla.

13° Griechische Sekte: Cyprier, Chios, Malvasier, Muskatwein von Skio

14° Türkische Weine: besonders rothe von Macedonien, Albanien (Scutaris)

Thessalien, Herzegowina u. a., von Tenedos, Siliri, ßrussa: weisse von Samos u. a

15° Persische Weine; Schiraz. Kacheti in Georgien.

16° A f r i k a n i s c h e Weine: Madera und Kanariensekt
,

Teneriffa, Palm:

(Palmensekt), Kapweine, Constantia, Pontac.

In unsern Pharmacopüen werden von all diesen Weinen als officin. aufgeführt

Yinum madeirense und m a I a c c e n s e 1 (V. hispanic., Xeres dictum ', da uru

dort auch V. g a 1 1 i c u m a 1 b u m
,
rubrum, V. rhenanum, und guter Land-

wein, V. bonum nostras. — Aus dem Weine selbst (abgesehen von olficineller

Präparaten, wie Yinum Colchici, Yinum stibiat.
,

camphorat.
,

Tinrt. Rhei vinosa

Tinct. Opii crocata u. a.) lassen sich durch Zusaz von Gewürzen, Pomeranzenschalen.

Zucker, auch Eigelb u. dergl. verschiedene Mischungen bereiten, die nicht selter

auch bei Kranken beniizt werden und oft andere „excilirende“ ArzneistofTe höchsi

zweckmässig ersezen, — wie Glühwein, Bisch off, Cardinal, Wein-

punsch (amerikanischer). Yinum aromaticum Ph. Gail., weiniger Aufguss

von Gewürzen.

Obstwein, C i d e r, aus Aepfeln, Birnen bereitet; Meth, dargestellt durch

Gährung von Honig und Wasser mit Zusaz von Gewürzen. Auch aus Pflaumen,

Johannis-, Stachel-, Fliederbeeren, aus den Beeren des Faulbaums (Prunus Padusj,

aus Rosinen, Datteln und ähnlichen Früchten, aus dem Safte vieler Palmen, der

Birke (soff, ßirkenwein), des Zuckerahorn u. a. lassen sich ähnliche Weine darstellen.

Sie sind arm an Weingeist, sobald sie nicht durch Gefrieren von einem Theil ihres

Wassers befreit oder künstlich vor der Gährung mit Zucker versezt worden (im

Apfelwein fand Winckler nur 2,7°/o) ,
und enthalten ausserdem Salze (Weinstein,

wein-, milchsauren Kalk), freie Säuren, wie Essig-, Wein-, auch Milchsäure

(Winckler), mit Exlractivsloffen ,
Gerbstoff, Zucker, Gummi u. a. Kumiss, dar-

gestellt aus Stutenmilch (s. unten Milch).

1 Malagawein gilt nach Ph. Boruss. fi. Edit. nicht mehr als offic. ,
ersezt jezt durch Madera

(der aber thenrer und so gut verfälscht ist als jener: Mohr); nach Ph. Auslr. umgekehrt ersler*r >

Vinum malacccnse officin.
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Wie schon erwähnt, lassen sich die Wirkungen des Weins nur
eilweis von seinem Alkoholgehalt ableiten, obschon dieser als sein

ichligster Bestandtheil gellen muss; anderseits scheinen nicht einmal

e Wirkungen der verschiedenen Weine aufs Gehirn u. s. f. — über—
upt ihre aufregenden, berauschenden Eigenschaften ihrem jeweiligen
halt an Alkohol parallel zu laufen. Doch kommt der Wein in seinen

rirkungen wesentlich mit andern Excilantien, besonders Weingeist über-
1

,
und je nach seinem Gehalt an Alkohol einerseits, an Säuren, Salzen,

•rbstoff oder Kohlensäure anderseits gestalten sie sich verschieden. —
; massigen Dosen macht er Appetit

,
fördert oft die Verdauung, wenn

! zuvor gestört gewesen, erhöht die Eigenwärme, beschleunigt den
fteumtrieb, den Puls, und wirkt endlich erheiternd auf’s geistige Leben
i. In grossen Dosen berauscht er, etwa wie Weingeist; doch lehrt
; Erfahrung, dass Wein bei einem gewissen Gehalt an Weingeist nicht
t derselben Schnelligkeit und Intensität berauschend wirkt wie eine
‘ich concenlrirte Mischung von Weingeist und Wasser. Ueberhaupt kann
ein nicht entfernt als dieselbe schädliche Substanz gellen wie ver—
unter Alkohol, und thatsächlich leiden selbst bei habituellen Wein-
ikern weder Verdauung, Stoffumsaz und Ernährung noch Nerven-
4 Geistesleben in ähnlicher Weise, in demselben Grade Noth wie bei
mntweinsäufern.

Der Gebrauch des Weins ist vorzugsweise ein diätetischer, kein Hiera-
tischer

,
während es sich vielmehr bis zu einem gewissen Grade wenigstens um-

ehrt verhalten sollte. Denn zumal jüngere, gesunde Personen brauchen eigentlich
i fremdartiges, aufregendes Mittel zu gemessen; ebenso plethorische

,
zu Kopf-

andern Congestionen
,

zu Verdauungsbeschwerden, zu Leber- und Unterleibs-
aklieiten sonst Disponirte, auch Nervöse, Reizbare, und thun diess auf eigene,
lt immer unbedeutende Gefahr. So kann als erwiesen gelten, dass ein zu fleissiger
us der \Aeine, zumal mit freien Säuren allmälig eine Tendenz zu Verdauungs-
ungen, zur Bildung gewisser (harnsaurer, uratischer) Sedimente und Concremente
birn, in den Gelenken herbeiführt, zugleich oft mit allgemeiner Nervosität u. s. f.,

so wenigstens in Verbindung mit andern Fehlern der Lebensweise das Ent-
en von Magen- und Verdauungs-, Steinbeschwerden, von Lithiasis, Gicht, Hämor-
den, Leberleiden u. dergl. wesentlich lördert. Anderseits wäre es pedantisch,
mfalls vergeblich, einen massigen Genuss des Weins bei Gesunden verpönen zu

Bei Kranken könnte Wein vielleicht öfter in Gebrauch kommen
wirklich der Fall ist, — nemlich überall wo kräftige Excitantien

nrhaupt indicirt sind ( s . Einleitung}. So bei Ohnmacht, Schwäche,
fen nun diese Zustande für sich oder bei andern Krankheiten ein-
en, und sich gleich von vorne herein oder erst im spätem Ver-
' schwerer Krankheiten entwickeln: wie z. B. bei und nach Typhus,
Utern

, Scharlach, nach starken Blutverlusten, übermässiger Eiterung,
( chfällen

, bei Brand, selbst bei Pneumonie alter Säufer u. dergl.
unliche Zustände treten nicht selten bei Vergiftung — besonders mit
cotischen Stoffen ein, nach Biss giftiger Thiere; ebenso kann bei
ichen Nervenleiden, z. B. Krämpfen, Keuchhusten, besonders aber bei
anus, Wasserscheu eine kräftige Belebung und Erhebung des ganzen
tems, der wichtigsten Functionen durch Wein Hülfe bringen, wenig-
>s vorübergehend. Nicht minder eignet sich Wein für Fälle, wo
’ ere Zeit durch gelind erregende oder kräftigende, roborirende Wir-
ken erzielt werden wollen (s. Tonica); denn hier leistet der Wein
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nicht seilen Dienste, welche man wenigstens von Moschus, von Naphlhen

Kainpher oder von Eisen und China vergeblich erwarten würde. St

z. B. bei Wasser- und Bleiehsüchtigen, bei manchen Fällen von Amenor-
rhoe, Hysterie, Indigestion und Gaslralgie, Erbrechen bei atrophischer

Zuständen, Marasmus, bei Scrofulösen, Rhaehilischen.

Uebrigens erfordert seine Anwendung dieselbe Vorsiclit wie bei allen Exci-

tanlien; hier gellen auch dieselben Contraindicationen, und blos die Erfahrung kam
Jeden lehren, ob und wann er iin zweifelhaften Fall zu bald vorsichtigem, bah

energischem Gebrauch des Weins schreiten darf. — Die Aerzte lassen sich dabe

öfters vielmehr von theoretischen und gerade herrschenden Ansichten als von irgetn

etwas Anderem leiten, und verfahren so auch mit dem Wein z. B. in ßritanniei

ganz anders als in Frankreich oder Italien. Der Laie dagegen bedient sich de.

W eins fast instinktmässig viel häufiger, z. B. bei Indigestion, Magenschwäche, in

Anfang von Catarrhen, Rheumatismen, Masern, selbst von Entzündung wichtige

Organe, oft mit dem besten Erfolg. Jedenfalls muss bei Verordnung oder docl

Zulassung des We ins nicht blos der Charakter der Krankheit, Epidemie sonderi

auch die Individualität, des Kranken und seine Gewohnheit in Bezug auf geistig!

Getränke wohl erwogen werden
;

bei habituellen Trinkern oder gar Säufern dar

man selbst bei Entzündung, Fieber den Weingenuss nicht immer auf einmal gan;

sistiren wollen.

Aeusserlich wird Wein zu Umschlägen, Cataplasmen, Bädern

Einsprizungen
,

Dämpfen u. a. wie Weingeist, Branntwein verwende

(s. diese}: so bei Ouelschungen
,

Geschwüren, Brand, oder utn dit

Resorption ergossener Flüssigkeiten zu fördern, wie bei Hydrocele. Be

dieser injicirt man oft heissen Wein, um adhäsive Entzündung des

Sacks zu veranlassen [?), und dasselbe hat man sogar bei Bauchwasser-

sucht riskirt. 2

Bei der grossen Verschiedenheit der Weine können sie keineswegs auf die-

selbe Weise und unter denselben Umständen weder diätetisch noch therapeutisch ver-

wendet werden. Doch sind jene ihre Verschiedenheiten nicht von so grossem Gewich

als Manche wollen, und kommt dabei sehr Vieles auf die Gewohnheit des Einzelnen,

auf die Menge des genossenen Weins an. — Rothe Weine, besonders ediert

Sorten, Burgunder, Bordeaux, Portweine, Affenthaler wirken vielleicht zugleich etwa;

adstringirend und bei längerem Gebrauch in geeigneten Fällen „ tonisirend “
;

sie

kommen daher besonders bei und nach langen Blutverlusten, ßlennorrhöen, Durchfall.

Cholera, nach Typhus u. dergl. in Gebrauch. — Weisse Weine gelten im All-

gemeinen als milder, und werden oft leichter ertragen; anderseits sind sie, l>e-

' sonders deutsche Landweine in höherem Grade sauer, auch mit Zusäzen wie Zucker.

Branntwein u. s. f. öfter verfälscht als die rollien. Doch können diese säuerliche

Sorten — wie manche Rheinweine, Mosel-, Main-, Hardtweine u. a. mit geringerer

Gefahr als andere in Fällen gereicht werden, wo man eine Aufregung des Kranken

1 So z. B. beim Erbrechen der Schwängern oft von [\uzen (z. B. Malaga u. dergl-, oder Bro<!

darein getaucht); auch hei INervösen, Hypochondern u. A. (doch mit Vorsicht und gehöriger Inlcr-

scheidung des einzelnen Falls). Bei Cholera will Rostan (Gaz. Höpit. (14. IK53) die sog. I’orio»

cordiaie des höpitaux ( rot her Wein mit l/
5 Zuokersyrup und 1

Hi Zimmeüinctur) mil trio j

gegeben haben. Mit Apfelwein curiit aber jezl Pelsnli alle möglichen hrankheilen.
•

' nach Knl-
2 Wein (z. ß. in it Wasser nn ) haben Warwirk

, Ramsden und A. Wassersüchtigen

leerung des Wassers in die Bauchhöhle gesprizt (wann), meist ohne allen Erfolg, selbst mit °

ln hem Ausgang. Solchen sahen Scudamore. Deninan auch vun seiner lnjeclion in Ovanenoslen.

Holscher (s. Arrh. gen. IS3H) dagegen Heilung. — IS'och weniger leisten warme YVeLndämp >

wie sie von Goberl, l.’hornme empfolilen wurden; und weil zudem die Bestimmung einer gehörig^

Temperatur dieser Dämpfe, überhaupt ihre ganze Handhabung schwierig genug ist,
^

nirgends in weitern Gebrauch. In erectile Geschwülste sprizte Riberi aromatischen \4cin,

Meichstichljgen gibt Aran nöthigenfalls Wein im Klystier!

In Frankreich hat man jezt mehrfach erprobt, dass Blutegel, die nicht mehr saugen ^
durch kurzes Eintauchen in guten Wein (z. B. Madera, vielleicht auch Branntwein, Bier) mit

schnell dazu gebracht werden; nur darf immer blos einer in’s Glas, sonst saugen sie eins

selbst an (?j.
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urcli zu fürchten hat, wie im Anfang der Rcconvalescenz, wenn noch Hize,

ber und andere verdächtige Symptome vorhanden sind. Auch sollte ihr fort—

.zier Gebrauch bei Steinkranken mit sog. phosphatischer Dinthese Nuzen bringen,

L zugleich mit Selterwasser, Pflanzensäuren; sicherer ist, dass umgekehrt bei

scher Diathese, d. h. hei harnsauren Ilarnsedimenten und Concrementen
,
über—

>t bei übermässiger Bildung und Abscheidung von Harnsäure, harnsauren Salzen,

Gicht und verwandten Zuständen gerade diese säuerlichen Weine am nach-

jigsten wirken. Diess gilt besonders von jenen säuern Landweinen, welche in

;e theilweis eingetretener Essiggährung freie Essigsäure enthalten. — Moussi-
ide Weine wirken angenehm und rasch erregend auf Magen, Nervensystem,
werden so mit gutem Erfolg bei manchen Fällen von Ilyperemese, von Ver-
mgsstörangen, Maglnkrampf wie hei drohenden Lähmungen benüzt. — Die edelsten

:ie südlicher Gegenden, die L i q u e u r - und S e k t w e i n e sind im Allgemeinen

i die kräftigsten, sind vollkommen ausgegohren 1 und enthalten am wenigsten
Säure; sie eignen sich daher ganz besonders für heruntergekommene, schwäch-

! und zarte Constitutionen, für alte Leute, sobald von ihrem stärkern Alkohol-
:lt kein Nächtheil zu befürchten; bei verschleppter Gicht ohne regelmässige acute

Ile, auch bei Stein-, Verdauungsbeschwerden, Erbrechen u. a. Sie sind unter

Weinen, was Aelher unter den exeitirenden Arzneistoffen
,
— so vor allen Ma-

,
Constantia, Tinto, nicht zu sehr mit Weingeist versezte Malagasorten, Tokajer,

Lfend Xeres
,
Lunel, Cyprier als Sekte von geringerer Stärke gelten.

Die Dosirung des Weins richtet sich nach dem einzelnen Fall; man kann
on 1 Kelchglas täglich bis zu mehreren Flaschen p. dosi (z. ß. bei Wundstarr-
ipf) geben; bei atrophischen Kindern, Säuglingen blos einige Tropfen mehrmals
ch, verdünnt mit Wasser, aromatischen Infusen. Nicht selten dient Wein zum
n, Ausziehen von Arzneistoffen (als Maceration und Digestion, kalte oder warme
e), z. B. von China, Enzian, Aloe, Rhabarber, Eisensalzen u. a.

,
wodurch

•sog. medicinische Weine erhält. Als Getränke werden ausserdem benüzt:

Glühwein: siedender Wein mit Zusaz von Zimmet, Gewürznelken, Zucker
eilen auch Ingwer, Kardamomen); — mit Eigelb als Eierglühwein,
ud’eau, weisser Wein mit Dotter, Zucker; Sabojan, wenn rother Wein

mimen wird.

Bise hoff: Pomeranzenschalen mit rothem Wein, Zucker (bald kalt digerirt,

gekocht, oft mit andern Gewürzen); moussirend durch Zusaz von Natronbicar-
t und Wein- oder Citronensäure. Cardinal: dieselbe Mischung mit weissem
I.

Weinpunsch: edle Weine (z. B. Rheinwein, Burgunder, Champagner, oft

dmn, Arrak) und Citronensaft, Zucker; oft verdünnt mit Wasser, angenehmer
• iis. Eierpunsch: Rum, Citronensaft und Wasser mit Dotier, Zucker.

IV. Cer’evisia . Bier.
Das Produkt weiniger Gährung des aus Gerste, auch Weizen u. a. bereiteten

-Absuds mit Hopfen.

B e s t a n d t h e i I e : Alkohol, bitterer Extractivstoff (Lupulit) und ätherisches
des Hopfen, Gummi (Dextrin), Zucker, Eiweiss (Kleber), Kohlensäure, Milch-,
I-

, Essigsäure
,
zum Tlieil an Bittererde und Kalkerde gebunden, phosphorsaure

i
mit vielem Wasser. Der Gehalt an Alkohol variirt zwischen 1— 9°/o ;

lczlere
i sich blos im englischen Burton -Ale, im sog. Brown Stout; Porter, auch
üor-, Bockbier haben bereits kaum 4°/o, und unsere bittern Braunbiere nurV
Hieraus ergibt sich, dass die berauschenden Eigenschaften des Biers

>Lr er von seinem Gehalt an Alkohol als vielmehr an. Betäubenden
en des Hopfen abhängen werden, da und dort auch von andern
colicis, Kokkelskörnern, Belladonna u. dergl.

Deshalb enthalten sie auch keine Stickstoffhaltige Substanz, kein Ferment mehr, und werden
mit Zurker vermischt nicht sauer, weshalb sie zum Aulbewahren auch weiniger Arzneiprä-

* unentbehrlich sind (Mohr).
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Die hittern Brnunhiere (durch stärkeres Dörren des Malzes dargestellt) en
halten ausser den löslichen Bestandteilen des Hopfen noch diejenigen anderer Amar
wie Wermuth, Pomeranzenschalen, auch Gewürze wie Pfeffer, Ingwer, Coriandt
Rosmarin u. a. Die süssen Biere dagegen werden ohne Hopfen oder mit sehr g,

ringem Zusaz desselben bereitet (z. B. die dickflüssige Mumme Nord-Deutschland
Gosebier), und enthalten zugleich mehr nahrhafte Stoffe, Dextrin, Zucker, währei
ihr Gehalt an Alkohol (wie überhaupt bei den weissen Bieren) sehr gering

i

Schlecht ausgegohrenes Bier mit wenig Hopfen wird leicht sauer (bei Luftzutritt

und behelligt dann leicht Magen, Verdauung.

Bier stehl vorzugsweise in diätetischem Gebrauch
,

und ersezt 1k

sonders bei Aermern, oft auch bei Kränklichen höchst zweckmässig al

andern geistigen Getränke, um so mehr als es zugleich viele nähret

den Bestandteile enthält. Daher macht sein reichlicher Genuss gerr

fett, während Weintrinker öfter mager bleiben; eignet sich deshalb aut

weniger bei Anlage zu Corpulenz, noch weniger hei Honigharnruii

seines Gehalts an Zucker, Gummi wegen (?). Dagegen eignet es sich, b<

sonders die hittern Biere für Reconvalescenten
,

Erschöpfte und al

Kranke, denen man ein wenig aufregendes und zugleich ernährendi

Getränke reichen will; auch in manchen Fällen von Erethismus, Schla

losigke.it u. dergl. (s. oben Hopfen). 1 Da und dort wird endlich Bi«

wegen seines Gehalts an Wasser, Weingeist zur Extraction von Pflanzer

stoffen, besonders scharfen, älherischöligen verwendet.

Eine Rüge verdient es, welche schon mehrfach ausgesprochen worden, da

von Seiten der Mässigkeits- und Ersparungsfreunde und Vereine nicht mehr auf d;

Gebrauch gesunder Biersorten statt des Thee, Kaffee gedrungen wird. Der Ar

wenigstens vergesse nicht, dass diese leztern bei Missbrauch dem einen Geschler

nicht viel weniger Schaden bringen als Wein, Branntwein dem andern.

Warmbier, E i e r b i e r: siedendes Weissbier gemischt mit Eidotter, Zimint

Zucker (öfters auch mit Wein, Butter, Cilronenschale).

Carboneum sulphuratum. Schwefelkohlenstoff. Schwefel

alkoliol.

(Sulphidum s. Sulphurelum ,v. Di.Su//jliitrelum Carbonei , Su/fidum carbonicum
,
Car

buretuma**. Alcoliol Sulphuris).

Fabrikmässig dargestellt durch Einwirken von Schwefeldämpfen auf glühend

Kohle, auch durch Glühen von Schwefelmetallen mit Kohle. Wasserhelle Flüssig

keit, flüchtig, von durchdringendem, rettigarligem Geruch und scharf-gewürzhaltei

GeschmaM leicht entzündlich, unlöslich in Wasser, leichtlöslich in Weingeist, Aethf

in fetten und ätherischen Oelen
;

er selbst löst Schwefel, Phosphor, Kampher un

andere Stoffe auf.

Seiner physiologischen Wirkungsweise nach scheint Kohlcnsulphid die Milt

zu halten zwischen den ätherischen Stoffen und Ammoniakalien. Oertlich wirkt «'

stark reizend, etwa wie Alkohol, veranlasst in den berührten Theilen brennende

Schmerz, Rölhung, seihst Entzündung. Seine constitutionellen Wirkungen sind die

selben wie bei andern kräftigen Excitantien: Beschleunigung der Herzactionen, Er

höhung der Eigenwärme, vermehrte llautausdünstung
,

Schweiss. Ausserdem s°

Schwefelalkohol die Absonderung des Harns wie die Menstruation in ungewöhnhr

hohem Grade fördern können (?).
2

Bei Kranken wurde Sehwefclalkohol versucht (Mansfeld, Lampadius u. A-

• Selbst von Cholerakranken wil d oft ein gutes Lagerbier am besten ertragen (Mansfeld, DculsrJ'

Clin. 10- 1853).

* Eingcathmet soll er anästhcsirend wirken (Simpson), kam jedoch nie in weitern Gebrauch.
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1° Als erregendes, analeptisches Miltei in denselben Umständen wie Naphthen,

Ohnmächtigen, Erstickten, auch bei Lähmung dieser und jener Gliedmassen,

Sehnerven (Amblyopie, Amaurose). 1

2° Vorzugsweise als Diaphoreticum bei sog. rheumatischen Leiden
,

Gicht,

nischen Hautkrankheiten.

3° Bei Amenorrhoe, auch bei reiner Schwäche der Geburtswehen.

Sein Nuzen bei all diesen Krankheiten ist höchst zweifelhaft, und jedenfalls

ent Schwefelalkohol die ihm sonst zu 'I' heil gewordene Empfehlung nicht.

Dosis: gutt. jj
— v

j und mehr, öfters wiederholt, auf Zucker, in Gersten-,

-schleim, Milch u. dergl.
,
oder gelöst in Wein, Naphthen, Aether.

Ae uss erlich wurde Schwefelkohlenstoff wie Aether, Weingeist verwendet,
ci eingeklemmten Brüchen, Brandverlezungen

,
Frostschäden; zur Zertheilung

rischer Drüsenanschwellungen, des Kropfes, sogar von Gichtknoten und Tumor
(!]; ebenso als analeptisches Riechmittel u. s. f. Seine Dienste scheinen auch

überall höchst überflüssig. Man applicirte denselben unvermischt, oder gelöst in

:

geist, fetten Oelen, z. B. als Liniment zu Jj—jj
auf ~%ß—j

Olivenöl, Weingeist,

mit Kampher.

Zweite Abtheilung.

Thie rische Substanzen.

1. Moschus . Bisam.
Die schmierige Substanz, welche im sog. Moschussack (einem in der Nähe des

1 utium mündenden Drüsensack) des männlichen Moschusthieres, Moschus moschi-

i
enthalten ist. Dieser Wiederkäuer lebt in den Gebirgen Mittelasiens. — Im

.sil unterscheidet man besonders zwei Sorten:

1° Chinesischer Bisam (Moschus o r i e n t a 1 i s s. t u n q u i n e n s i s, t i b e-
!s), die beste Sorte, au^h allein offic.

;
immer aber durch künstliche Behandlung

dert, sehr häufig verfälscht, schon in China, Tibet z. B. durch Zusaz von Blut,

u. dergl. 2

-2° Russischer (Siberischer
,

Kabardinischer) Bisam, M. sibiricus s. ros-
•s s. mosco viticus, carbardinus. Steht dem vorigen nach, unter-
st sich von ihm schon durch seinen viel schwachem und unangenehmen, mehr
'ichen Geruch; doch fehlen genauere Untersuchungen.

Dunkelbraun, je nach dem Alter bald fest, bald mehr oder weniger schmierig;
isser, besonders kochendem grossentheils löslich, Weingeist löst blos einzelne
Bestandteile auf. — Bestan dt heile: ein eigentümlich riechender, flüch-
Stoff, der sich wahrscheinlich in Folge allmäliger Zersezung anderer Bestand-
des M. bildet, und zugleich mit Ammon entweicht (Berzelius, Geiger); eine
hümliche Säure, Harz, mehrere fette Stoffe, Eiweiss

,
Extractivstoffe, Kalksalze,

Die physiologischen Wirkungen des Moschus sind nicht
ter bekannt, und wohl schwach und unbedeutend genug; besonders
nt er bei Gesunden nur wenig oder gar nicht erregend zu wirken,
r auf Nase und Geruchsnerven.
Jorg gibt an, M. veranlasse bei Gesunden (zu gr.

jj
— xv) Aufstossen, Verlust

ppetits, zuweilen Schweiss, Kopfschmerz, Schwindel; bei grossen Dosen werde
thirn noch stärker afficirt, es entstehe Schlummersucht, Muskelschwäche, tiefer
,

sogar Muskelzittern und Convulsionen
,
während die Actionen des Herzens

,ei Cholera gaben Hastings und Bell (Med. Times Oct. 1850) gtt. 20 auf *vj Vehikel, mit
emulgirt; Hastings curirle aucli Phtisiker damit (s. S. 443)

.

1 t sind auch die Moschusbeutel im Handel ganz und gar künstliches Fabrikat (z. B. Wampo-
*;• oog. künstlichen Moschus s. unten Bernsteinöl.
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beschleunigt, die Pulsscliliige frequent und voll würden. Trousseau und Pidou

widersprechen theilweis diesen Angaben. Bei denselben Dosen empfanden sie Wäri
im Epigastrio, erhöhten Appetit, nach einigen Stunden Kopfschmerz und Schwind
endlich „une asscz vive excitation des Organes genitaux“, während der Puls ga

ruhig blieb und keine weitern Störungen des Gehirns u. s. f. eintraten. In’s B

injicirt macht er Betäubung, Zuckungen u. s. f. wie fast alle wirksameren Sto

dieser C'lasse. — Dass der flüchtige Riechstoff des Moschus resorbirt werde, g<

aus dem Geruch der Haut- und Lungenausdünstung, selbst des Harns (?) beim inm
liehen Gebrauch desselben hervor. Nach Tiedemann und Gtnelin zeigt auch (

Pfortaderblut den Geruch nach Moschus.

Therapeutische Wirkung und Anwendung.

Die eigentümliche Wirkungsweise des Moschus ofrenbari sich bl

bei gewissen krankhaften Zuständen. Hier zeichnet er sich vor \e

wandten Mitteln wie Karnpher, Aether u. a. besonders dadurch aus, da

er bei Schwächezuständen wie bei gewissen Dysharmonieen im Nerve

leben, in den verschiedenen Provinzen des Nervensystems bald erhebet;

bald beruhigend zu wirken scheint, ohne doch den Kreislauf, Puls

beschleunigen oder die Eigenwärme merklich zu steigern, endlich oh

Magen und Darmkanal örtlich zu reizen. Ebenso rasch
,
wie sie er

standen, geht auch seine Wirkung auf Nervenlehen wieder vorüber.

Seine Verwendung bei Kranken entspricht, wie diess von alten solchen Mitti

gilt, keiner einzelnen Krankheit, sondern gewissen Störungen zumal des Nerve

lebens, welche sich theils als Schlaflosigkeit, Coma vigil, Muskelunruhe, Sehnenhiipf

Krämpfe und Zuckungen, Delirien, theils als Schwäche, äusserstes Gesunkensein <

Kräfte u. s. f. offenbaren, und unter den verschiedensten Umständen, bei den ma

nigfachslen — besonders acuten Krankheiten reizbarer, nervöser wie blutarmer u

erschöpfter Personen eintreten können, und längst als „nervöse, typhöse, ataxisch

Symptome bezeichnet werden. Seit Aetius und den Arabern
,

Paracelsus ist n

Moschus gerade in solchen oft verzweifelten Fällen benüzt worden. Er hat s

liier ohne besondere positive Verdienste seinen Ruf begründet, und erwartet m

auch jezt selten mehr etwas specifisch Ausserordentliches von Moschus, so sehe

der Glauben an ihn dennoch auch heutzutage viel grösser als er verdient.

Man gibt Moschus

1° Bei allen möglichen Nervenleiden und Nervenzufällen, mögen s

als sog. idiopathische, als reine „Neurosen“ auflreten oder nicht. !

hei den vielfachen Krämpfen, Schmerzen und Leiden Hysterischer, l

sog. Spinalirritation, Veitstanz u. dergl. wie hei Ecclampsieen der Kindt

hei Krampfwehen und Convulsionen Gebärender, bei Tetanus und Frisni

der Neugehornen; hei Coli k, Cardialgie, Singultus, Herzklopten, einfache

Hustenreiz, hei Keuchhusten (hier auch als Prophylacticum}, bei Glolh

krampf, sog. Angina pectoris, überhaupt bei asthmatischen Anfälle

Slicknolh; und bei Uoberreizung, Agitation, Gedächlnissschwäche, Schla

losigkeit, Delirium tremens wie hei Zuständen der Selnvermulh, d

Wahnsinns, — ja sogar hei Wasserscheu, Epilepsie, Starrkrampf, lmpolen

Schlagnuss, hei Amaurose, Taubheit und Lähmungen sonst.

Hier überall mag wobt Moschus vorübergehende, palliative Dienste le» 1 ®

einzelne Anfälle und N'ervcnzufälle rascher beseitigen helfen. Positiven Nuzcn a ‘

radicale dauernde Heilung darf man von M. nicht erwarten
,

nicht einmal bei rein'

und leichten Nervenleiden, viel weniger bei Keuchhusten, Epilepsie, Starrkran

I

Lähmung u. s. f. — Bei Glottiskrampf rühmt ihn z. B. wieder Salathe, Hcrrgot ,

l Tratte de Therapeut, et de Mat. medic t. II. 4. Edit. 1851. - Die mit Sammeln der •

Säcke beschäftigten Jäger sollen oft aus der Nase bluten (?).
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oischen Krampfwehen Kilian; hei Singultus Klein u. A.
;

bei Schwäche des Ge-

,
Taubheit Wedel u. A.

2 Ü Bei Typhus, Nervenfieber in deren verschiedenen Formen und

den; auch in manchen Fallen von „Kindbellfieber“, zumal epide-

:hem, bei Asiat. Cholera, Ruhr und verwandten Krankheiten.

Auch liier dürfen wir natürlich vom M. keine Hülfe z. 0. gegen den typhösen,

nterischen Process selbst und als Ganzes, ebensowenig gegen die Erkrankung

:r und jener Organe dabei erwarten, sondern blos Abhülfe gegen obige „nervöse,

sehe“ Symptome und Störungen; kurz er gilt uns hier als ein nur zuweilen,
• besondern Umständen erlaubtes Nebenmittel, welches daher auch jezt wenigstens

n in Anwendung kommt. Sind aber Collapsus, Schlummersucht, furibunde De-
i, Convulsionen

,
beständiges Sehnenhüpfen eingetrelen, oder zeigt der Kranke

n äusserster Erschöpfung grosse Unruhe, Angst, Schlaflosigkeit oder Coma vigil,

ung zur Flucht u. s. f., kurz das Bild der sog. „Nervosa versatilis“, oder wird
:)ätern Stadien die Haut feucht, ohne dass es zu einem rechten Schweisse kommen

,
droht endlich Lähmung, Stockung der wichtigsten Hebel unserer Maschinerie,

'.Athmens, des Säfteumlriebs, — in allen Fällen solcher Art sollte JVI., zur rechten

.gereicht, noch Gutes leisten. Er hat wenigstens den Vorzug vor manchen andern
antien, dass er das Gefässsystem wenig oder gar nicht afficirt, Fieberhize, Eigen-
ie nicht noch mehr steigert, und die meist ohnediess leidenden Verdauungsorgane
anzen wenig behelligt. Kurz — er schadet wenigstens nichts, und das will bei

n Arzneistoffen schon etwas heissen.

3° Bei Entzündung wichtiger Organe, sobald sich der Kranke zu-
i'h in einem Zustande tiefer Schwäche befindet, mag diese rein oder

sog. erethische sein, mit Symptomen übermässiger Aufregung des

ensystems, wie Zittern, Convulsionen, Delirien. So bei Pneumoniö
eamier, Chomel, Trousseau und Pidoux), bei entzündlichen Affeclionen

Herzens und Pericardium, der Gebärmulter in ihren spätem Stadien;

deichen bei Gehirnentzündung
,

acutem Hydrocephalus
,

in spätem
rnn des Croup, bei Catarrhen, Bronchitis, auch bei Rolhlauf u. dergl.

'en mit drohendem Uebergang in Brand.

In solchen Fällen sog. alaxischer Entzündung u. s. f. droht gewöhnlich die
te Gefahr weniger von Seiten des örtlichen Leidens, z. B. der Entzündung, —

1 och die Destruction der ergriffenen Theile oft nur geringe Fortschritte gemacht,
' elmehr von Seiten des allgemeinen constilntionelien Ergriffenseins, zumal des
mlebens, der ganzen Ernährung. Vermöchte man den Kranken noch einige
am Leben zu erhalten

,
so wäre vielleicht in manchen Fällen Alles gewonnen,

gerade diess sollte M. öfters leisten können (?). — Noch am ehesten mag sein
• uch bei obigen Krankheiten etwas versprechen, wenn sie bei alten, schwachen,
öpften oder sehr reizbaren Personen auftreten

;
wenn der sog. antiphlogistische

oparat nichts genüzt, den Kranken wie gewöhnlich nur noch weiter herunter-
cht hat; wenn Delirien und andere sog. nervöse Zufälle mehr und mehr her-
eten, wenn völlige Erschöpfung, Lähmung, brandiges Absterben u. s. f. drohen,
ves kann aber M. auch hier unmöglich nüzen. 1

4° Aehnliche Zustände treten zuweilen bei Arthritikern ein, wenn
»ich

t,
die peripherische Alfeclion der Gelenkapparate einen anomalen

Juf nahm, d. h. wenn Gehirn, Nervenleben, oder Verdauungsprocesse,
wenn Kreislauf, Allimungsorgane, das Herz mit seinen serösen

- und Ueberkleidungen tiefer ergriffen worden (sog. Metastasen).
' So bei Rheumatismus, noch mehr bei acuten Exanthemen, bei bös-
en Formen von Blattern, Scharlach, Masern, von epidemischem Friesei.
Hier hat man nicht blos locale, z. B. entzündliche Läsionen innerer Schleim-

hfi Blasen entzünd ung, bei Vergiftung mit Ca ntli ariden sollte M. gleichfalls nüzen
n

» hier als ,,Sedativum" (?).
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haulflächen, der Respirationsorgane, des Intcstinaltractus
,
der serösen Membranen

fürchten, oder acute Exsudationsprocesse wie acute Tuberculose u. a. Ungleich p
fährlicher muss in vielen Fällen das Darniederliegen der Ernährung, die eigenthüi

liehe Entmischung des Bluts u. s. f.
,

das tiefe Sinken des Nervenlebens, der ganz
Lebensenergie, kurz das Allgemeinleiden erscheinen, und M. ist hier vielleicht nii

immer ohne Werth. Dagegen scheint es unpassend, bei sog. anomalem Verl;

acuter Exantheme die Ilauteruption durch M. und ähnliche Mittel erzwingen zu wolle
denn davon hängt das Heil des Kranken keineswegs ab, und die Eruption ist kei

„Crise.“

Regeln der Anwendung. Contraindicationen.

Im Ganzen scheint Moschus selten oder nie Dienste leisten zu können, welc

nicht auch andere, dazu viel angenehmere und wohlfeilere Mittel leisten könnt

(z. B. ein edler guter Wein), und gilt diess selbst bei einfachen Nervenleiden t

Nervenzufällen. Will man aber einmal M. geben, so warte man nicht zu lange, d.

man gebe ihn nicht blos als lezte Oelung, und in gehörigen, nicht zu schwact

Dosen; denn nur so lässt sich vernünftiger Weise die Erreichung jenes intensen E

drucks, welchen man doch bezweckt, erwarten. Sobald die Phänomene seiner ers

Wirkung nachlassen, gibt man neue Dosen, zuweilen alle 1

/2 ,
alle */4 Stund, stt

sogar mit denselben. Dagegen braucht Moschus nie längere Zeit hindurch gegel

zu werden; er ist eines jener Mittel, welche der Practiker höchstens Wurfsweise

auf wenige Stunden in Gebrauch nimmt, um nach Erreichung seines Zwecks wie'

zur gewöhnlichen Behandlungsweise zurückzukehren. Schon der hohe Preis die

Mittels verbietet seinen unmotivirten
,
verschwenderischen Gebrauch, zumal bei Sti

benden. — Nicht unwichtig ist es endlich, den Kranken nöthigenfalls vor Yen

reichung des Moschus darauf vorzubereiten, und seine Vorurlheile, die Todesfurc

welche sich häufig schon an seinen Namen, seinen Geruch knüpft, zu beschwichtig

Contraindicirt ist Moschus wie alle dergl. Mittel im Allgemeinen bei r

und acut-entzündlichen Affectionen noch kräftiger Individuen
,

bei Vollsaftigen,

Congestivzuständen des Gehirns, Disposition zu sog. activen Blutungen; endlich

all jenen Nervenleiden und Zulallen, welche durch solche Läsionen oder tief

Structur- und Texturveränderungen des Gehirns, des Rückenmarks sonst bedingt si

Dosis: es ist eine missliche Sache, dieselbe näher bestimmen

wollen, da hier Alles auf den einzelnen Fall ankommt. Im zweifelhaft

Fall gebe man, soweit es der Geldbeutel des Kranken gestattet, lieber

grosse als zu kleine Dosen; jene schaden wenigstens nie, sob.

Moschus überhaupt am Plaze ist. Im Mittel dürften gran. jj—vj, alle 2-

Stunden repelirt, die angemessenste Dosis sein; nöthigenfalls kann tu

aber gran. x und mehr geben. 1 Am besten gibt man Moschus alk

für sich, zuweilen auch je nach den Umständen mit Kampher
,
Zimm

Ammoniakalien, Aether, Opium, Asa foelida.
7 Am zweckmässigsl

reicht man ihn in Substanz, als Pulver, und nur auf kürzere Zeit ve

ordnet, mit Zucker abgerieben (in Charta cerata}; öllers auch

Bissenform, Schüttelmixturen, Emulsionen.

ly. Moschi gran. x Gummi arab., Sacch. albi Ä« 5j m *sce terendo, adde Aq. Ci

namomi ?jj. S. 2stündlich 1 Kinderlöffel. Für ein Kind.

JV. Moschi gr. jjj Sacch. alb. gr. xv Camph. trit. gr. jv M. f. Pulv. D. tal.

No. VI. S. 2stündlich 1 Pulver z. g.

Tine tu ra Moschi (nach Ph. Bor. 3j M. digerirt mit reclific. Weingeist «

Wasser iTa ^jjj);
wirkt des Weingeistes wegen stärker erregend, wodurch ein v«

1 Andere, z. B. Hiltscher (Oesterreich. Jahrb. Dec. 1847) wollen umgekehrt kleine I osen

licher gefunden haben, bei Kindern z. B. l/
8 gran, l/

4stündlich wiederholt, überhaupt so

Wirkung der frühem Dosis nachlässt.
leisten

* Wollte man seinen Geruch vermeiden, so scheint Zusaz von Goldsdiwclel m

können, auch Thierkohle, Mandelsyrup, Kampher, Wachs (Fleischmann) ,
Charta ceir

>
h

durch obige Zusäze scheint aber auch seine Wirkung geschwächt zu werden. Aez

erhöhen umgekehrt seinen Geruch.



Bibergeil. 463

r Vorzug des Moschus theilweis verloren geht. Vanoye z. B. gibt sie bei Trismus der
igeborenen

,
mit Tct. Ambrae. Dosis gutt. xx—xl und mehr, gewöhnlich mit

ern analeptischen, antispasmodischen Tincturen, oder als Zusaz zu Mixturen, z. ß.

Aq. llor. aurantior., Laudanum u. dergl.

Aeusserlich sollte Moschus billigerweise gar nie in Anwendung
uncn; in Nothlallen gab inan ihn zuweilen im Klystier, zu gran.
—xxx, mit Eigelb, Arab. Gummi abgerieben. Der Masldarm muss
n zuvor durch andere Klystiere entleert worden sein. Bei Epidemieen
Keuchhusten wird er öfters als vermeintliches Prophylacticum (?)

üzt
;
man lässt ihn z. B. zu mehreren Gran mit Flor. Chainom., auch

•metzucker vermischt in einem kleinen Säckchen auf der Brust tragen.
Ja sogar vor einer Blättern-Epidemie will selbst ein Linne seine Kinder

&
da-

h geschüzt haben! Manche (und ich selbst) glauben bei Keuchhusten nicht
n einen Vortheil anderer Art davon gesehen zu haben; die Husten - und Stick-
lle wurden oft bei Anwendung dieses einfachen Verfahrens milder und kürzer,

- sich vielleicht aus dem Einathmen der flüchtigen Moschusstoffe und noch mehr
dem Glauben erklären Hesse. Auch endermatisch wurde 31. da und dort benüzt
. 5—10; als ßiechstoff zu Waschpulvern u. dergl.

//. Castoreum. Bibergeil.

Das fettige Secret — die Hautschmiere zweier in die Genitalien ausmündenden
e beim männlichen und weiblichen Biber, Castor Fiber (an den Flüssen Nord-
pa’s, Asien’s, Nord-Amerika’s zu Hause). Im Handel gibt es zwei Sorten :

1° Russisches, sibirisches (auch deutsches, polnisches) Bibergeil, Castoreum
sicum, moscoviticum, sibiricum, die beste Sorte, welche vorzugsweise
mwendung kommt, aber in sehr hohem Preise steht, wie ihre Präparate.

2° Amerikanisches, canadisches (englisches) Bibergeil, Castoreum entla-
sse s. anglicum, die viel schlechtere Sorte.

In frischem Zustand flüssig, später beim Austrocknen fest, bräunlich, schwärz-
löst sich in 33 asser so gut wie gar nicht, etwas leichter in 3Yeingeist; riecht

- stark und widerwärtig.

B e s t a n d t h e i 1 e : ätherisches Oel (Carbolsäure ? 3Vöhler), Harz, Castorin (ein
lallinisches Fett), mit Eiweiss, häutiger Substanz, sog. Osmazom

,
Benzoe- und

• äure, kohlens. Ammon und Kalkcarbonat (besonders reichlich im canadischen
nreum) und andern Salzen, auch Salicin. 1

' Die p hys i o log is eben W irk unge

n

des Bibergeils sind wie bei all

?n StofFen noch wenig untersucht, jedenfalls aber unbedeutend genug.
1 Gesunden bringen selbst sehr grosse Dosen keine merklichen Wir-
ken hervor, so dass dasselbe so gut wie Moschus, Asa foetida u. dgl.
i zu den Excilantien gezählt werden kann.
Aach Alexander und Jörg, C. Mayer kann Castoreum Drachmenweise verschluckt
en, ohne dass etwas Anderes entstünde als Uebelsein und Aufstossen längere
indurch. Dürfen wir auch hieraus keinen durchgreifenden Schluss auf seine

ungen bei Kranken ziehen, so scheint sich doch so viel mit Sicherheit zu er-
i, dass ihm keine energischen 3Virkungen irgendwelcher Art zukommen.

Gebrauch. Von Alters her hat man Bibergeil bei Nervenleiden,

Manche dieser Stoffe rühren vom Harn her, welcher in die Säcke eindringen kann; Phenyl-
(vielleic.hl ein Produkt des Salicin, eine flüchtige, schon in kleinen Dosen giftige Säure, analog
srbolsäure Wühlers) hat kürzlich Städeler im Castoreum (auch im Harn) gefunden. — Die
sehen Stoffe, Fett, Harz u. a. sollten nach ürande im russischen C. reichlicher enthalten sein
canadischen; Lehmann dagegen fand keinen solchen Unterschied, wenigstens keinen von

5 (»• frorieps N. Notizen Ib3- IS49), und ebensowenig ist Castorin ein besonderer Stoff
•n blos ein nicht verseifbares Fett, wie es sich in allen Talgartigen Secreten der Geschlechls-
uer Vorhaut findet.
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gegen Zustände wie etwa Moschus gerühmt, besonders beim weiblich«

Geschlecht; so

1° Bei Krämpfen
,
Schmerzen und all den tausenderlei Leiden ui

Zufällen hysterischer, auch hypochondrischer Individuen.

Bei Hysterischen, deren Menstruationsgeschäft gewöhnlich in Unordnung ist s

Bibergeil zugleich die Menses regeln und fördern, weissen Fluss dagegen beseitig

helfen (! ?) —
2° Bei Krampf der Gebärmutter während Schwangerschaft und Gehn

3° Bei „Neurosen“ der respiratorischen Apparate, Asthma. Keucl

husten wie bei Palpilationen des Herzens, bei rein nervösen Colike

wie sie bei Empfindlichen, Nervösen, bei Weibern häufig genug einlreh

Schon Hippocrales, Serapion, Galen bedienten sich des Bibergeil, und so
£

als Menschenblut
,

Testikel der Esel, Kameelhirn, Hasenherzen u. dergl. sollte

sogar bei Epileptischen niizen. Auch lag wohl dem Credit des Bibergeil bei solch

Kranken ursprünglich der falsche Glauben zu Grunde, dass man die Sametisubsta

des Bibers selbst habe! — Abgesehen von seinem geringen Nuzcn ist es sehr theui

meist verfälscht, und mit Recht nennt wohl C. Mayer seinen Gebrauch einen unvt

anlwortlichen Luxus. Mag auch Castoreum in manchen obiger Fälle einige Dien

leisten, so sind diese doch mehr 'palliativer Art, wie wir sie von gar vielen „An
spasmodicis“ sonst, von Baldrian, Gummi-Ferulaceen oder einer angebrannten Fe(

unendlich wohlfeiler haben können.

Dosis: grau, jj

—

x; man kann aber ohne Schaden, freilich au

ohne viel Nuzen 3j
—

3j p. dosi geben. Am zweckmässigsten ist :

Pulverform, einfach mit Zucker Qs. Moschus), auch in Bissen, Latwergen
K-. Caslorei 3j Asae foelid. 3j Extr. Valer. q. s. ut f. boli No. 20. S. 3ii

täglich 1— 2 St. z. n.

Selbst zu luxuriösen Klystieren wurde Castoreum in derselben Weise wie Mosel

verwendet; ebenso zu Salben, Riechmitteln.

Tinctura Ca stör ei, Bibergeil -Tinctur Ph. Bor. Austr. u. a. : 1 Th.

digerirt mit 6 (— 9) Weingeist; bräunlich.

Tinctura Ca stör ei aetherea: erhalten durch Digeriren von Cast«

mit jjx Aelherweingeist.

Beide Tincturen kommen da und dort noch in dringenden Fällen von Krämplf

Convulsionen Hysterischer, Gebärender u. a. in Anwendung, innerlich wie äusserii

(als Riechmittel), für sich oder mit Tinct. Valerianae, Asae foetidae, Liquor Anuno

caust.
,
Ammon, carbonici pyro-oleosi

,
auch als Zusaz zu Mixturen, Baldrian-Inl

u. dergl. — Dosis gutt. x—xxx und mehr, öfters wiederholt.

IV. Tinct. Castor. 3j Tinct. Asae foet.
,

Liq. Ammon, carb. pyrooleos. aa "&ß

S. Y2Stündlich 20 Tropfen in Baldrianthee z. g.

Aqua Castorei Ph. Austr.: C. mit Wasser und Weingeist destillirt; Tr

chisci Castorei, C. mit Zucker und Tragantschleim.

Ambra
(,
grisea

,
nigra), Amber.

Die Excremente (Kolli) der Potifische oder Pottwalle, Caschalote (Physe

macrocephalus), an den Küsten südlicher Meere gesammelt. Eine feste, wachset»!

Substanz, an der Luft erhärtend
,

von Moschusartigem Geruch; vielleicht riilirt^

flüchtige, riechende Stoff theilweis von kleinen Seethieren (besonders Sepia moschaj

her, welche jenen Cetaceen zur Nahrung dienen. Braunschwarz (Ambra nigra)

grau (lezlere — A. grisea, gilt als die beste Sorte); in Aether, heissem \Nemge

löslich, nicht in Wasser.

Bestandt heile: Ambrin (ein nicht verseifbares, dem Gallenfett ahn |C

Fett, ohne Slickstoflgehalt), Benzoesäure, alkoholischer Extractivstofl u. a.

1 Legroux, Lebrun geben Castoreum als Syrup, digerirt mit Wasser, und Aq. \alerian., L»

cerasi, Zucker zugesezt, s. Gaz. Höpit. 120. 1851; 118. 1853.
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Die Wirkungen dieses jezt obsoleten Stoffs sind nicht weiter bekannt. Bei
inken Minde An'bn, sonst als flüchtig erregendes, krampfstillendes Mittel benüzt,

P d verform
Sl

T
S

’i n ’
z " mehreren Gran p. dosi, mit Zucker abgerieben

.iherlorm. Jezt blos noch zu Parfümerieen verwendet.

nctira MosH,?
lbrae

A

f,

;

öher wj e Bibergeiltinctur in Gebrauch; ebenso die
* Moschi cum Ambra (mit Moschustinctur)

;
beide jezt obsolet.

Zibellnnn (Cambium Zibel/ii). Zibelh.
Das Secret der After-öder Genilaldrüsen mehrerer Viverren oder Zibethkazen,ieri.i Cnetta Genetta Zibetba) Asien’s, Afrikas; von Moschusartio-em Geruch-ere Marder liefern indess denselben Stoff. Bestandteile: flüchtiges ätherischesfette Stoffe

, Harz, freies Ammon mit Kalk-, Kalisalzen. Näher? sich in einenkungen dem Moschus. Sonst in ähnlichen Fällen benüzt, auch bei Unfruchtbar-u. s. f., in denselben Dosen
;
jezt nicht mehr in medicin. Gebrauch schon weil

:izcn?

en aChl “ bekümrae "- ‘ Bl °s »nd Jager w«« ’l£ „och

™

Bezoar, Bezoarsteine

:

Concremenle (Enterolithen) aus dem Pansen ver-edener Gemsen, Ziegen
;

der geschäzteste orientalische von Capra Aeeatrruspe orcas (s. Kevella). Sie sind zusammengesezt theils aus Kalk- and Bitter-salzen, theils aus organischen Stoffen thierischer und vegetabilischer Abkunftdie noch keineswegs genauer bekannt sind. In, Orient, bei^Türken u A liehenals sog. Pansechir in höchstem Ansehen bei allen möglichen Leiden, besonders

Xn. Gleiten 2 y- H ,

° der
,

sei" e Quacksalber, Zauberer und Pfaffen von

andere' als hef' ,1

^ ^ lst d,e Zusammensezung der orientalischen Bezoare
A,,chc " ia yic,,nna) und— --

sis»;
:i,r isl^

1 üä
J“

B d W?
R
? P ’ Scan20 " i

’ ***»i”y »• A. au krampfstillendes

,

“
’

z
\

der
t

wassrige Auszug versezt mit Weingeist als Tinctur nach

.Mails «d^.Twäb!*' “«taapl wie Castoremn.

«r,"
0 :

.

ohne
l

Zweifel die Exrremenle von Wasservögeln (nach Humboldt viel-

iik Kalk u"s'

S

f

'en ltSt
v

cmlläl1 l,ar,1_ unl1 phosphorsaures Am-
nLa Tenüz l L~aÜ . V

,

u
ßT ,,.*“> Ke"-(l™nada, Columbien, jezt öfters auch

'

teer ich zu B- d, r„ S I f'

,e
n

) D ™^"'eide„ Last, innerlich

von den, „ft durch Koct'n", ^
Eine ähnlich e Substanz - die getrockneten Fäces des heiligen Dalai-

2 V°" Zib' 1 " milH0 " iS ' "• oder von

2SJ’r??.
Ak*‘,“b* k"°frie •“ “ - «',er an den

d

erfi

p,
Martln

y,’
i

IS
’

a ‘urgesd,. der für die Heilkunde wichtigsten Thiere Giessen r„- i .a rharmac. Ju . ,8i9i »iht aIc p„,i a i . ..
h ,u,e Giessen 1004. neichel

säure Castorin Amm 6 1 Bcstandtheile des Hyraceum auch Harnstoff, Hippur- und

SS Ä«ÄÄ&$
-*• srrtetSÄTä r1 g'remtgtes G. durch Digeriren mit Wasser und eUas VVe neeist ^ Tif V 1854)SÄ'Ät d“re" z«“ ™ z“k-

r: 5?- !s"°"

—

30



Kampher.
4G6

Lama wissen die Indier hingst ebenso gut bei allen möglichen Leiden zu schäzen

wie denn schon sein Handauflegen bei den Gläubigen des Ostens Wunder wirkt.

Auch Kuhmist gilt da und dort, sogar in Deutschland als gutes Mittel gegci

alle möglichen Krankheiten (z. B. mit heisser Milch bei Cholera); und das Al'lersecre

des S t Tn k thi er s (Mephitis Chi n ch e, M, putorius), wohl der ärgste Geslanl

auf Gottes Erdboden
,

gibt man in Kordamerika Hysterischen (hält u. a. Ammoniali

Schwefelammon, fettes Oel).

Dritte A b l h e i 1 u n g.

Kampher und Ätherisch-ölige Stoffe.

/. Camphora. Kampher

.

Durch Kochen mit Wasser, Sublimiren und Ralfiniren dargestellt aus Hol.

Wurzeln, Blättern u. s. f. der Camphora officinarum (Laurus s. Cinnamomum Cam

phora). In China, Japan, Cochinchina, Java zu Hause.

Laurineae. — Enneandria Monogynia L.

Eine andere Art Kampher, welche jedoch ihres hohen Preises wegen nicht :

Handel kommt und blos von den Eingeborenen, Chinesen gekauft wird ,
ist di

Sumatra-, Borneo - oder Baros- Kampher. Er stammt von Dryobaiano]

Camphora s. aromatica (Shorea camphorifera Boxb.), aus der Familie der D.pteracei

oder Dipterocarpeen (den Tiliaceen und Guttiferen verwandt).
,

er
n °, !r

CI

Kampher - ein schon bei gewöhnlicher Temperatur festes ätherisches Oel (la..

phorid, Stearoplen) ,
ist weiss, durchscheinend, körnig krystallimsch ,

zähe, duri

Zusaz von einigen Tropfen Alkohol pulverisirbar ;
in Wasser sehr wenig loslic

leicht dagegen in kochendem Weingeist, Aether, fetten und ätherischen Uelen, au<

in Mineralsäuren, aus welcher Lösung er durch Wasser gefällt wird. Sublimirbar ut

leicht entzündbar, verbrennt mit stark russender Flamme.

Physiologische Wirkungen.

1° 0 ertlich wirkt Kampher reizend, z. 13. beim Einreiben in d

Haut, besonders an Stellen piit dünner Epidermis, oder welche derselbe

beraubt worden, desgleichen auf Schleimhäute; er veranlasst so Schmer

Röthung und Exsudalion in den getroffenen Theilen. In den Mut

gebracht bewirkt er einen eigentümlich brennenden, bitterlichen ur

zuo-leich kühlenden Geschmack, etwa wie Pfeffermünze. Wirkt er i

Substanz längere Zeit ein, so kann er selbst in den berührten Thei

Verschwärung veranlassen.
,

’
1

i

2° In kleiner n Dosen (grau, v—x) verschluckt erregt Karoph'

zunächst in Folge seiner Verdunstung ein Gefühl von Kühle, selbs a

im Epigastrio, welches sich zuweilen über das Rückgrat ausbreite

längere Zeit anhält, oder alsbald von einem brennenden, scharfen Gt

gefolgt wird. Statt dieses Kältegefühls entstellt auch häufig sogie«

ein Gefühl von Wärme längs des Schlunds, in der Magengegen ,

Aufstossen (nach Kampher). Zugleich wird der luls meist frequ

Trousseau und Pidoux, Alexander u. A. dagegen bemerkten u
.

=

samerw erden des Pulses; dieser sank von 72 auf 64, selbst b 1

Besonders auf etwas grössere Dosen entstehen ferner alle
1

_

eines tiefem Ergriffenseins des Nervenlebens, des Gehirns«- s-
;>

Schwindel, Uebelsein, Beklemmung der Brust, allgemeine Muskels

Schweiss auf der kühlen Haut. In andern Fällen scheinl diese r



Kämpfer. 467

irende Wirkung1

des Kamphers gar nicht einzutrelen, oder doch in
ihr geringem Grade. Jedenfalls geht sie ziemlich rasch vorüber, und
; entstehen jezt alle Symptome einer Erregung des Nervensystems u. s. f.

n Gefühl von Wärme verbreitet sich über den ganzen Körper, die
mt wird wärmer, geröthet und turgid, der Puls frequenter, voller,
cht selten offenbart sich eine eigenthlimliche Hyperästhesie der sen-
oeln Hautnerven, ein Gefühl von Kriebeln, Ameisenkriechen; auch die
nnesnerven, der Opticus, selbst das geistige Wesen — die Phantasie sind
feeregt; endlich wird die Haut feucht, es treten warme Schweisse ein.

Purkinje 1 beobachtete (auf gran. xjj) bei sich selbst eine besondere Exaltation
nes religiösen Fuhlens und Bewusstseins, welche aber bald wieder schwand und
h in s „gewöhnliche Treiben und Denken“ verlor.

Dass der Kampher vom Darmkanal aus in’s Blut gelange, und zwar unter
istanden mit grosser Schnelligkeit, unterliegt keinem Zweifel. — Nach Orfila’s
eus u. A. Versuchen löst sich K. sehr langsam im Magen u. s. f. auf, auch wenn
-ser Nasser und andere Flüssigkeiten enthält, die K. kaum oder gar nicht lösen,
mimt dagegen K. gelost z. B. in Oelen in den Magen, so wird er schnell resorbirt,
1 wirkt schon deshalb viel rascher und kräftiger (Annal. de therapeut. Mai 1848)
e der Geruch beweist, wird K. besonders durch die Lungen beim Ausathmen
e e

.

r ausges chieden ;
auch die Haulausdiinstung

,
sogar der Harn zeigt öfters einen

nphergeruch Im Harn jedoch konnte man bis jezt Kampher nicht nachweisen,
hl aber im Pfortaderblut (liedemann und GmelinJ.

•

grossen Dosen (gr. xx—xxx und mehr) erreichen auch
jge YY irkungsphänomene einen hohem Grad. In den direct berührten
t eilen kommt es zu einer meist heftigen Reizung; brennender Schmerz
ijrgen, selbst Erbrechen treten ein. Nicht selten wird auch hier die
ssfrequenz anfangs herabgesezt (Trousseau und Pidoux); bald aber
rnn nicht schon von Anfang an wird sie gegenlheils erhöht, des-
i'ichen die Eigenwärme. Oellers entsteht Congeslionirung des Gehirns,
s Gesicht lölhet sich, nie Carotiden pulsiren heftig; besonders ist es
(er das Nervenleben, die Functionirung zumal des Gehirns, welche
cenlhümliche Veränderungen zeigen. Die Einen fühlen sich in hohem
lüde herabgestimmt, die Muskelkräfte geschwunden; Andere beschreiben
rentheils ihren Zustand als den der Erregung, der Exaltation. Ein

,*
u

c
011 a,Isne ^,,T

|

en ^er Leichtigkeit verbreitet sich oft über denKörper;
i h beh- und Gehörnerven scheinen gleichsam zu deliriren, es entsteht
ikensehen, Rauschen in den Ohren und manche Hallucinationen sonst.
’Selbe tritt m der motorischen Sphäre des Nervenlebens ein: Verlust

ewusstseins aller Körperschwere, das Gefühl als könnte man scliwe-
1 und fliegen

,
während doch die Muskeln zittern und sich zu jeder

rgischen Contraction, zu jeder anstrengenden Bewegung unfähig er-

^>ur^‘ ,1j c 3il Kampher verschluckt halte, empfand er einen unwidersteh-^Bewegungsdrang in den Muskeln, die Schenkel schienen sich beim Gehen

ha^D
U

t

e

h!;

re

v
S

!
aUe

.

r S
,

amnilu
u
n 8 » L «8 ff. - Obige Wirkungen des Kamphers gestalten sich

<15 Gran L
hledene

?
Personen auf höchst verschiedene Weise, so dass z. ß. die Einen durch

Lh m o
m 50 Slark ergrifFen vverden als Andere sdlon durch iU-i Gran fJörfu A f

Iben im n
et,

!

eaU
:

Ara " S

,

cl,°" a “ f Ka>npherspiritus, Trousseau sogar auf 10 Tropfen

nklirha Foir m
e,§

<.

e Vergiftung emtrelen sahen, konnten Pidoux und A. 5/J_ j
K ohneiche Folgen schlucken. — Aus seiner verschiedenen Wirkung zumal auf p„i. p; .

wtktK ff r

° fl S ° abvveich(
;

n den Ansichten über die Wirkungsweise des if" Immerkt h. gelost viel heftiger als in Substanz, und in kleinen Dosen gewöhnlich mehr /0iSen me hr sedativ, drprimirend auf IServenhben, Fuls u. s. f.

6 mel» fliegend,

30 *
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über die Manssen zu heben; zugleich stellten sich Gedankenflucht, Bewusstlosigkeit

ein, — Gewöhnlich endet dieser Zustand der Exaltation in einen tiefen Schlaf mit

reichlichen Sehwcisscn, und beim Erwachen ist Alles verschwunden und zum physio-

logischen Stande zurückgekehrt. Scudery u. A. sahen auch Strangurie eintreten.

4° Auf sehr grosse Dosen (ein und mehrere Drachmen) treten

noch viel heftigere Wirkungen ein. Oertlich entsteht jezt — zumal

wenn Kampher in Substanz verschluckt worden, Brennen im Hals, Er-

brechen, Gastroenteritis; der Harn geht sparsam ab, oft mit Zwang, und

im Harn kann selbst Blut entleert werden. Ungleich heftiger und con-

stanter sind aber die allgemeinen Wirkungen im Nervenleben und Kreis-

lauf. Gewöhnlich entstehen alsbald heftige Kopfschmerzen, Ilirncon-

gestion, Schwindel, stierer Blick, oft mit Erweiterung der Pupille,

Betäubung, Verlust des Bewusstseins und Schlummersucht, mit Brustbe-

klemmung, Bangigkeit, Athemnoth, hohem Grad von Muskelschwäche

und Erschlaffung, Zittern, selbst Convulsionen. Oefters ist der Mund

fest geschlossen, Schaum davor, Kopf und Gesicht, Haut blass oder

violett, kühl; der Puls, wenn er auch Anfangs beschleunigt war, wird

allmälig langsamer, schwächer, und endlich tritt Schlaf, selbst Coma

ein. — Erholt sich der Vergiftete, so wird der Puls wieder voller, fre-

quenter, das Bewusstsein kehrt zurück, und es bleibt nichts als ein

wüster Kopf und Muskelschwäche nach. Kommt es aber zum 1 ode, so

bleibt er bewusstlos, sein Puls wird immer elender, der Alhern kürzer,

oft röchelnd, die Convulsionen lassen nicht mehr nach, und unter diesen

Zufällen stirbt der Vergiftete, wie es scheint asphyctisch. 1

Wesentlich dieselben Erscheinungen hat z. B. Dieu (1. c.) wie schon Orfila u. A.

bei Hunden beobachtet, denen K. zu 6—8 Gran gelöst in Oel beigebracht worden;

auch hier war die Wirkung viel langsamer, und mehr auf den Magen beschränkt,

wenn K. in fester Form applicirt wurde. Aehnliche Wirkungen bringt Kampher

hervor, wenn er in den Mastdarm, in’s subcutane Bindegewebe und noch mehr wenn

er in die Drosselvene unmittelbar gesprizt wird. — Auch verflüchtigt und xermischt

mit atmosphärischer Luft eingeathmet kann er kleine Thiere, Insekten, selbst b rösche

tödten, unter Zuckungen, Betäubung u. s. f.
,

und auf Gewächse w'irkt I(. nach Art

der ätherischen Oele giftig (Göppert, MiquetJ.

Läsionen nach dem Tode. Bei Thieren
,
welche durch Kampher vergiftet

worden, findet man die Schleimhaut des Magens und Darmkanals öfters entzündet,

tief geröthet, erweicht, selbst mit Ecchymosen, Verschwärung, aber blos, wenn •

in fester Form, nicht in Auflösung verschluckt worden. Gehirn, Lungen, öfters auc

Harnblase sind blutreich, zuweilen ecchymosirt, das Herz schlaff, von Blut übcrlu •

Die Blutmasse ist dunkel, flüssig oder unvollkommen geronnen, und zeigt meist eine

starken Geruch nach Kampher.

Das Verfahren bei Vergiftung mit Kampher kommt ganz mit

Alkoholvergiftung überein. Weil es kein Gegengift gibt, wird man zunächst durc

Erbrechen den rückständigen Kampher zu entleeren suchen ,
und weiterhin s>"'P

malisch verfahren, je nach dem Zustand des Vergifteten: Klysticre, Hautreize, -

teig, nach Umständen Wein, Kaffee oder C-itronensaft
,

Essig u. dergl.
,

>or

aber kalte Umschläge auf den Kopf, selbst kalte Begiessungcn.

1 Vergl. Schaaf. Vergiftungsgeschichle dreier Kinder, die gegen Spülwürmer mel
|flunS

durch Kampher erhalten hatten, Gaz. med. de Strasbourg, Mai 1850. L. Ftorun, v 8

durch 5x K., gegen Priapismus im Klystier gegeben, Gaz. Höpit. 41. 1851. Aehnliche \e 6 1 *,
e

kommen jezt in Frankreich häufig vor, seit sich in Folge Raspails Empfehlung (s. un cn
^ f#

desK. täglich bedienen, innerlich wie zu Klystieren, Salben, als Kaumittel, zu Mundwa»
jö|eDi

bei der Toilette ! Bei lezterer Gebrauchsweise soll K. auch die tliierische Substanz der za

die Zähne allmälig stark beeinträchtigen können (St. Martin).
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Anwendung des Kamphers bei Kranken.

Innerlich wurde K. vordem sehr häufig- beniizt und missbraucht, da
• fast allen Schulen und Systemen gerecht zu sein das Glück hatte,

en Einen galt so Kampher als „belebendes, kräftigendes“ und sogar
dispptisches Mittel, Andern als „kühlendes, beruhigendes, anliphlo-
s tisches“

,
und erst die Broussais’sche Lehre wollte ihn als „Remede

cendiaire“ ganz und gar verbannt wissen. Vor Allem waren es aber
e Ergebnisse der pathologischen Anatomie welche zeigten, wie Kampher
den meisten Fällen, wo er vordem eingegeben wurde, nur schaden
kr wenigstens nichts Positives nüzen könne.

lrozdem hat sich noch in unsern Tagen Raspail ermüssigt gefunden, Kampher
arlatanmässig als Universalmittel bei allen möglichen Krankheiten anzupreisen, die
von Milben und Epi - wie Entozoen sonst ableitet, und K. den Kranken selbst
der Form von Cigaretten, Schnupftabak oder in Kleidungsstücke eingenäht b ei—
ngt, damit ja keine Schmarozer der Art aufkommen können! Auch sind bereits
•nschenleben diesem Unsinn als Opfer gefallen (s. oben). — Statt die Wirkungen
3 K. unbefangen auch am Krankenbett zu prüfen, stritt man sich darüber, ob” er
' Stimulans oder Contrasliinulans und Sedativum sei. Die natürliche Folge war,
•>s man bis auf diese Stunde so gut wie nichts über seine Wirkungsweise, seine
msle bei Kranken weiss; und dieser Stand unsers Wissens möge bei Beurtheilung
i Folgenden nicht unberücksichtigt bleiben.

Im Allgemeinen soll Kampher Nützliches leisten können bei Zuslän-
;n tiefer Schwäche des Nervenlebens, des Gehirns, wenn zugleich die
ergie des Herzens gesunken, der Puls klein und elend ist, wenn
Jers diese Störungen nicht als die einfache Folge von Entzündung
Id verwandten AfFectionen wichtiger Organe gelten können. Auch im
lein ball gibt man übrigens Kampher, sobald sich eine besondere *

mdenz zu Lähmung, Brand, Erweichung kundgibt, oder wenn obige
unkheiten mit einer ausser allem Verhältniss zum Localleiden stelien-
i Schwäche und Erschöpfung einhergehen.
Demgemäss könnte Kampher nur als sog. erregendes Mittel bei Kranken ver-

i et werden. Zwar rühmen Manche seine „kühlenden“ Wirkungen, und Werlhof
•..haben K. nach ganz andern Indicationen beniizt, d. h. als sog. Sedativum selbst
Pleuritis, Metritis, acutem Gelenkrheumatismus, Typhus und andern Krankheiten.

ergibt sich schon aus dem bei seiner physiologischen Wirkungsweise Erörterten,
von diesen Angaben zu halten sei. Bios vielleicht durch seine betäubende VVir-

‘ ?
l''

,

s ' *• ma£ er In grossem Dosen „sedativ“ unter gewissen Umständen wirken,
ei sog. eretluschen Zuständen. Jenes Gefühl von Kühle, welches K. Anfangs

,

or ringt, geht flüchtig vorüber, und ist höchstens nur der erste und unbedeu-
se ct seiner Wirkung; die Verlangsamung des Pulses aber, abgesehen davon,
•sie urchaus nicht immer eintritt, Hesse sich blos von sehr grossen Dosen er-
en, wie sie kaum ein Arzt (mit Ausnahme der Contrastimulistiker) zu reichen
getrauen durfte. Anderseits scheint die Ansicht Vieler, dass Kampher ein höchst

egern es, gefährliches „Reizmittel“ sei, und besonders im Vergleich zu Moschus
eich aufregender auf Kreislauf, Eigenwärme u. s. f. wirke, auf keiner hinreiehen-
rlahrung zu beruhen. — Im Ganzen wurde K. am häufigsten gegen gewisse

'P ome und symptomatische Krankheitsformen gerichtet; sein etwaiger Erfolg wird
it ganz von den zu Grund liegenden Processen und Störungen abhängen

, iiher-
?

a ‘er
J e nach ,ler Individualität des Kranken bedeutend variiren, ebenso ie nach

•'*, Apphcationsweise u. s. f.

Man hat Kampher innerlich benüzt

y Bei Typhus, besonders wenn in den spätem Sladien die so«-,
«vosen

, ataxischen Zufälle, die Schwäche eine ungewöhnliche Höhe
eicht haben, wenn eine sog. Dissolutio sanguinis — d. h. Bluluno-en
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Ecchymoson in diesen und jenen Thcilen, in Schleimhäuten, in den Ham
decken eingotrelen, »Iso besonders bei sog. Pelechialliebern. Mehr od(

weniger analoge Zustände gesellen sieh nicht selten zu Brechruhr, 1»

sonders zur Asiatischen Cholera; zu Inlestinaleatarrh, Wassersucht, au-

zu Wechsellieher, zu acut-exanthematischen Processen, so besonders /

confluirenden Blattern, zu Scharlach in seinen schlimmem Formen.

.Man hüte sich aber wohl, die Symptome, wie sie auch acut-exsudative Pn
cesse, z. 15. Entzündung des Gehirns, der Lungen u. a. begleiten können, für einfai

„nervöse“ zu halten und zu behandeln, während anderseits bei der Behandlung «

jene LocalafFectionen kein zu grosses und einseitiges Gewicht gelegt werden soll!

am wenigsten bei Erschöpften, Schwachen, Cachectisrhen. .'Sur wird hiebei h. nie

höchst überflüssig und durch diätetische Massrcgeln, auch SS ein u. dergl. mehr als

ersezen sein. — War Kampher wirklich von INuzen, so ergibt sich dicss mei>l früh

der sonst kaum zählbare Puls wird langsamer, voller, die brennende Hize schwindi

und Haut, Zunge werden feucht.

2° Wenn bei mehr oder weniger «.örtlichen“ Krankheilsprocess

selbst bei Entzündung der schon ad 1° angeführte Sehwächezustan

wenn Uebergäng in Brand eingelreten ist oder zu entstehen droh

wenn die Kranken — zumal schwache, cnchectische, heruntergekommei

bisher ohne Erfolg „antiphlogistisch“ tractirt worden, und wenn j«

eine Indien! io vitalis eingetreten. Solche Zustände kommen nicht selb

bei Rothlauf, in spätem Stadien der Metroperitonilis, Phlebitis, des Kim

bellfiebers, bei Pneumonie und Bronchitis alter Leute, bei Ruhr, reici

liehen Ergüssen in seröse Säcke (Wassersucht, besonders Anasarea na«

Scharlach) u. dergl. zur Behandlung.

Bei Pneumonie, Bronchialcatarrh u. a. sollte Kampher zugleich den Answo

hei Wassersucht (z. ß. Anasarea nach Scharlach) Hautausdünstung, Schweis? u

Harn fördern, was Alles als Nebenwirkung wohl der Fall sein mag. Als „Specifiruf

hei Erysipclas gibt ihn jezt wieder Spörer (.Med. Zeitg Russl. 24. 1852). sogar L>

Erys. neonatorum (hier im Klystier); hei Asiat. Cholera Heine (1. c. N. 54) n

Chloroform und Weingeist, wodurch aber Magen n. s. f. nur noch mehr ergriff

werden (Hübbenet); und als Specificum hei Wechselfieher u. A. Barasch (Mb

Wochenschr. 41. 1851), 2— 3 gr. p. d. in Pillen.

3° Bei verschleppten rheumatischen, gichtischen Leiden, z. B. d

Muskelapparale und Gelenke, selbst der Verdauungsorgane, des Herzei

u. s. f. bei schwächlichen , zarten Personen, bei Greisen ;
wenn so

Metastasen entstanden sind, oder endlich wenn aus irgend einem Gran«

kräftiger auf Hautausdünstung und Schweisse hingewirkt werden will.

Hier verbindet man Kampher gerne mit Ipecacuanha, Goldschwefel, Opium.

4° Bei verschiedenen Nervenleiden, — Krämpfen, Convulsionc

Epilepsie, Neuralgieen (zumal sog. „rheumatischen“ Ursprungs, "

Ischiadik u. a.); bei Amaurose, Lähmungen schwacher, apathische

indolenter Subjecte; ferner bei Wechselfieher wie bei Wahnsinn, z- '

sog. Puerperalmanie, bei Melancholie unter ähnlichen Zuständen. Eben*

bei periodischen Anfällen von Herzpalpitalionen, Bangigkeit, Sticknot

z. B. bei Aneurysmen des Herzens, der Aorta, Klappenfehlern; b

krampfhaftem, nervösem Husten, beständigem Hustenreiz (Alquie A.

Endlich bei Colik, sog. Unterleibskrämpfen, besonders bei Flatulenz um

Ausdehnung des Colon durch Gase,

Osborne gibt hier Kampher in Verbindung mit Asa foelida, Ammon, carbon

1 Vergl. Gaz. Höpit. gt. 1850.
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mthariden, Andere mit Aetlier, Münzöl, Liquor Ammon, anisat. u. dergl. Als

ntlielminthicum wurde K. von Brera, Moseati, Raspail (vergl. oben S. d69)

lpfohlen, sogar bei Bandwurm.

5° Man schreibt dem Kainpher eine specifisch-deprimirende, he-

iligende Wirkung auf Geschlechts- und Harnwerkzeuge und ihre Nerven

; so der bekannte Ausspruch der Salerner Schule: „Carnphora per

res caslrat odore mares.“ Manche Erfahrungen scheinen auch für

ne solche Wirkung unter gewissen Umständen zu sprechen. 1 Dem-

ifolge gibt man Kainpher bei schmerzhaften wie spasmodischen Affec-

men jener Tlieile, bei Zuständen gesteigerter Reizbarkeit und Erregung

rselben, — bei Slrangurie, Ischurie, ßlasenkrampf, Chorda und schmerz-

ften Erectionen sonst, bei Reizung derselben durch Canthariden, bei

•ipper. Ferner bei ungewöhnlicher Exaltation des Geschlechtstriebs

id krankhaften Richtungen desselben, wie bei Satyriasis, Nymphomanie,

lanie ;
bei Samenverlusten, Spermatorrhoe.

Auch bei Diabetes und wie so viele Mittel (Schwefel, Opium, Eisen, Jod

s. f) bei Mercurialspeichelfluss (Mathiole, Raulin u. A.) sollte Kainpher

zen.
, /

6° Bei Vergiftung mit narcotischen Stoffen, besonders mit Opium,

lorphium und seinen Salzen scheint Kainpher öfters Nüzliches zu leisten,

cht als Gegengift, sondern als einfaches Heilmittel gegen deren Iah-

enden Einfluss auf Gehirn und Nervenleben.

Auch bei den hohem Graden der Vergiftung mit scharfen Stoffen, gegen das

:griffensein des ganzen Wesens dabei scheint K. öfters nüzen zu können
,

diirlte

er blos mit gehöriger Rücksicht auf etwaige Gastroenteritis u. s. f. versucht werden,

i Vergiftung mit Spanischen Fliegen wird er wegen seiner vermeintlichen sedativen

erkling auf Harnwege, Blase empfohlen (?).

Dosis: gran. j—jjj, mehrmals täglich, in dringenden Fällen stiind-

Ih, sogar bis zu gran. x und mehr p. dosi; — öfters in Pulverform,

ttelst einiger Tropfen Weingeist abgerieben (weshalb hier immer

umph. trita verordnet wird), vermischt mit Zucker, Arab. Gummi,

ud zwar in Charta cerata.

i IV. Camphorae (ope Spirit, vini) trit. gran. jjj Sacch. albi gran. xjj. D. tal. dos.

Kr. X, ad chartam ceratam. S. dstündlich ein Pulver z. n. in einem Löffel Wein.

Fast zweckmässiger gibt man Kainpher als Emulsion (oft vorerst in

ttenOelen gelöst), mit Arab. Gummi, Zucker, Eigelb abgerieben; seltener

»mmt er gelöst in Weingeist, Naphthen, Aether, Wein oder ätherischen

slen in Gebrauch. Zur Pillen-, Bissen-, Lalwergenform eignet sich

weniger gut. In Frankreich lässt man oft einfach Stückchen davon

ichl zerrieben (z. B. mit Weingeist) verschlucken. Gelöst ist er immer

•isser zu nehmen als in Pulverform.

Kicht selten mischt man andere Mcdicamcnte bei, um seine excilirende Wirkung
mindern, wie Säuren, Salpeter, Weinstein; besser lässt man ihn aber in Fällen,

o jene Wirkung des Kamphers mit Recht zu fürchten ist, ganz weg. Häufig wird
als sog. Corrigens oder Adjuvans andern Medicamenten zugesezt, z. ß. Opium,

ünin, Canthariden, Digitalis, Scilla, Nitrum. 2 Solche Verbindungen beweisen aber

1 Doch hat man solche nur bei Kranken beobachtet, wo noch andere Mittel und Umstände
zu beitragen konnten, und selbst liier selten genug. Hunde, Halmen, denen Hertwig viele Wochen
rch K. gab, zeigten durchaus keine Abnahme des Gescblechtslriebs. Bei Chorda Tripperkranker
hmt z. B. Milton (Med. Times Jul. 185IJ Abends Spirit, campboral. KafTeelöflelweise in Wasser,
oft sie mit Chorda erwachen.
2 Das alte Karthäuser Fulver enthielt gr. /V K.

,
l/
4 gr. Opium und Glaubersalz.
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grossenthoils nur die Unsicherheit in der Diagnose, wo nicht Schlimmeres, und er-
schweren nebenher jedes Uriheil über die Erfolge unserer Mittel hei Kranken noch
mehr. Besser unlcrstüzt man seine Wirkung je nach Umständen bald durch Kalle
Umschläge, Waschungen, Begicssungcn u. s. f., bald durch Wärme, lauwarme Bäder
und Getränke u. ilergl.

IV. Ca mph. trit. 0j Vini generosi alb. ?jv Saccli. alhi T\ Succi citri M S
2stündlich 2 Esslöffel z. n.

IV. Cainph. trit. 3/? Gi arab. 3jj Sacch. alb. Ifi An samb. 3jv M. terendo. S

stündlich 1 Esslöffel.

13*. Camph. trit., Chinin, muriat. ää 3j Extr. chainom. q. s. ut f. Pil. No. 30.
Consp. c. Pulv. Cinnam. S. 3stündlich 2 -4 St. z. n.

A eu ss erlich wird Kampher viel häufiger beniizt als innerlich,

oft beides zugleich, z. B. bei Nervenfieber, neuralgischen lind krampf-
haften Leiden, sog. Krampfhusten, Colik u. a., — in Klystieren, Lini-

menten u. dergl. Ausserdem applicirt man ihn nicht selten

1° Als reizendes, beziehungsweis ableitendes Mittel bei Lähmungen,
Anästhesieen

,
nach Luxationen, Quetschungen u a w j e jje j schmerz-

haften, juckenden und neuralgischen, rheumatischen, arthrilischen AlFec-

tionen, bei Gangrän äusserer Theile, hei Frostbeulen, Decubitus, hei

torpiden, veralteten, schlecht aussehenden Geschwüren und Hautleiden,

bei passiven indolenten Drüsengeschwülsten, bei Anasarca geschwächter,

heruntergekommener Individuen, sogar hei Caries der Zähne. Knochen! 1

2° Seiner beruhigenden (und kühlenden) Wirkungen halber bei

Pruritus, schmerzhaften Erectionen, Chorda Tripperkranker, bei Quetschun-

gen und Sugillationen, selbst hei Rothlauf (Malgaigne), bei Entzündung

der Eichel (Saurisseau) als Pulver aufgestreut; — bei Congeslivzuslän-

den des Gehirns, bei Gehirnentzündung (statt des Eises applieirte man

hier Kampher eingestreut zwischen dünne Compressen und beständig

mit Wasser befeuchtet); bei Lichtscheu z. B. nach rheumatischen Augen-

leiden, bei Amblyopie (Cunier, Fredericque), als Salbe eingerieben oder

K. in Substanz in Säckchen genäht und vor die Augen gehängt; — sogar

den Blasenpflastern zugemischt gegen die Wirkung der Canthariden auf

die Harnweo-e!

3° Zur Verbesserung des Geruchs bei stinkendem Albern, scor-

butischem Zahnfleisch, cariösen Zähnen, bei Ozaena.

Seine Lösung in Salpetersäure sollte bei Zahnschmerz lindernd wirken (s.

Chloroform).

4° Endlich wurde Kampher als Prophylaclicum bei sog. contagiösen.

miasmatischen Krankheiten beniizt, doch ohne Erfolg.

Behufs dieser äusserlichen Verwendung wird Kampher oft als Pulver applicirt,

z. ß. als Zusaz zu Zahnpulvern, hei Gangrän, Decubitus, torpiden, scorbutischen Ge-

schwüren (liier meistens in Verbindung mit Myrrhe, Opium, China, Kamillen, auch

Lindenkohle aufgestreut 2
); oder zu Kräuterkissen, z. B. 3j au f mehrere Unzen Flor.

Hannon's K a m p h e r-Sy r u p (bei Magen-, Darmleiden u. a. angerühmt): 6 gr. K. gelost ,n

Weingeist q. s. Tinr.t. Cliinae 3jv Tel. Cinnam. Jv Syrup. simpl. 5 vj j Syr. Absinth. 5j,>’ >
Kaflee-

löfTelweis. •

1 Hier wie bei Neurose rühmen wieder die unmittelbare Application von Kampher auf die

Knochen selbst van den Brök, Hasner u. A., z. B. Opodeldoc verdünnt mit Leinöi auf Schwamm,

Charpie; auch in Fistelgänge gesprizt.
2 Bei Noma trägt Deutsch geschabten Kampher mit Weingeist zu einem Brei geknetet Messer-

rückendick auf die brandige Fläche und Umgebung, je narb der Siärke der Absonderung oae

1—3 bt. wieder abgekrazt und neu aufgeti ageti ; hat sich im günstigen Fall eine Demareationslmi«
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imom., Spec. nromatic.
;
endlich Cataplasmen zugesezt (3j

—
3j) bei schmerzhaften,

smodischen Affectionen der Genitalorgane. — Wolle, Flanell mit Kamplier durch-
chert oder gerieben (La na camphorata) wird zuweilen bei rheumat. Leiden,
ilc u. dergl. aufgelegt, auch hei heftigem Ohren- und- Zahnschmerz, bei Schwer-
igkeit in den äussern Gehörgang gebracht. — Noch häufiger wird Kamplier als

ment vermischt mit Fetten, fetten Oelen, oder gelöst in Weingeist, auch in äthe-
ien Oelen (Ol. Terebinth., Ol. SinapeosJ, in Ammoniak-Liquor applicirt, z. B. bei
ehwüren, Hautleiden, Pruritus, Pernionen *, als Derivans; — desgleichen zuweilen
.mulsionsform zu Gurgelwassern, znm Bepinseln bei Angina gangraenosa, Mercurial-
•hwüren , bei fressenden syphilitischen Geschwüren im Rachen

;
selbst zu Augen-

sern. Bei Pruritus Genitalium streut lournie auf die erst gereinigte, dann mit
mielsalbe (s. oben S. 119) eingeriebene Stelle sein sog. Amyluin camphora-
', 1 Th. Kamplier auf 4 Th. Stärke (Bullet, therapeut. Juill. 1851). Chrestien

viel einfacher bei Iscliurie, Rothlauf, bei rheumat., gichtischen, neuralgischen
en u. a. K. mit Speichel einreiben, sogar bei Tobsucht, Wechselfieber (hier etwa
rran p. dosi in die Schenkel)! — Bei Iscliurie, Tripper hat man K. gelöst in
n Oelen in die Harnröhre gesprizt.

ZuKlystieren werden 3j — 3j Kampher mit Jjj— jv Arab. Gummi oder einem
lb abgeiieben und der Flüssigkeit, z. ß. einem Kamillen-Infus zugesezt, oder
man K. in fetten Oelen, z. B. zu Injeclionen bei Tenesmus, Ruhr, Ascariden,

st in etwas Weingeist und einer grossem Menge Essig beigemischt dient er
•s zu Waschungen bei Typhuskranken (vergl. Kamphergeist).

Zit Räucherungen, Dämpfen (Fumigalion es campho-
e) wird Kampher bei veralteten rheumatischen Leiden, Gicht, bei
mmgen benüzt (Dupasquier u. A.J. Ich fand sie bei manchen hart-
ugen, torpiden Hautleiden, wie Psoriasis, Impetigo, Lichen nicht
irksam.

Man beniizt dazu eigene Räucherungskästen, oder wird der Kranke, auf einem
te sizend, bis an den Hals mit Teppichen dicht umwickelt, und unter ihm Kampher
' elöffelweis auf einer heissen Metallplatte (+ 45 — 50° R.) 1/4 — i/

2 Stunde lang
mstet (mit Vorsicht gegen tntoxication

!) ;
zum Nachschwizen liegt der Kranke

“ Auch zu Einathmungen bei Asthma, Keuchhusten wurden Kampher-
ue benüzt.

^
am P^- ,nt

- cj Mcllis desp. xf, Tinct. Benzoes comp. 3jj Aq. Salviae ?/?.
S. zum Bepinseln bei Mereurialgeschwüren u. a.

Ca mph. ‘ßfl Spirit, aetherei
3j.)j M. S. zu Einreibungen (bei Amaurose, Licht-

scheu, Schwerhörigkeit, Pruritus, Pernionen 11 . a.).

Camph. trit. 3j Gummi arab. 3jjj lerendo addeAceti Vini ?vjjj M. (zu Waschungen,
rriclionen, als Zusaz zu Klystieren, hier etwa —

jj p, d.J.

Präparate des Kampher.
i° Julapium eCamphora acetosum, Kampherjulep (Ph. Wirtemb. u. a.)

:

ler 4 uran abgericben mit 10 Gr. Arab. Gummi, Weinessig zugesezt und
ucker Wirkt wenig erregend; besonders bei Typhus, Brand 11 . a. benüzt, zu
IJ und mehr auf den Tag, Mixturen beigemischt, oder pur, Kaffeelöffel weise
'en. .3 M i x t u r a camphorata s. J 11

1

e p e Camp liora war sonst auch
wässrige Lösung von mit Zucker und Arab. Gummi abgeriebenem K. offic.
.‘
s 1

0

camphorata Pli. N'orveg. 1 111 . K. abgerieben mit 80 Zucker und
>10 amygdalar. zugesezt.

U, so bringt er K. nur noch auf die innere brandige Stelle, auf den Rand eine Salbe aus 01.und Opium (Journ. f. Kindei krankh. Jan. Febr. 1*Söl).

Welsen's Schwedischer ßaisam gegen Frostbeulen: Axungia mit Kampher, etwas Ros-n (Liedkes Russischer ßaisam dasselbe ohne llosmarinnl).
Jelormel sezt den Kranken in Weidenkörbe, bedeckt mit Wachs tafTet u. dergl., neben ihnDlcchofen

, auf dem öjj— jjj H. verdampft werden; bleibt 5-6 Minulen den Dämpfen ausdann ins Bett. Bei confluirenden Blattern legt George (Med. Times Jul. Wh K. StückchenB Wolle um den Hals, auch zwischen die Betttücher!
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2° V i n u in cnmphoralum (Pli. Bor.): Kampher 3jj mit Arab. Gummi „

und tf'j weissem Wein gemischt; wie der folgende im Gebrauch.

3» Spiritus camphora tus s. Yini camphoratus (Solutio Cam
phorae alcoholica s. spirituosa Ph. Dan. Norveg. u. a.), Kamphergeigt
-

;
jj

Kampher gelöst in rectific. .Weingeist. Aeusserlich zu Einreihungen

Fomentationen von Geschwüren heniizt, allein liir sich oder vermischt mit Liq Ammoi

caust., Tinet. Myrrbae u. dergl. Selten innerlich gegeben, zu gutt. x-xxx und meh

Spiritus camphorato-crocatus: der vorige mit 4
/j2 Safrantinclur; obsok.

Ebenso Oleum c a m p h 0 r a t u m, K a m p h e r ö I : Kampher gelöst in 8 Theilen Mohn

(in 2 Th. Olivenöl: Ph. Austr.); da und dort zu Einreihungen, Umschlägen z. I

hei Colik, rheumat. Leiden, zum Verband bei Geschwüren u. a. benüzt; von Hcnot

auf Mercurialgeschwüre gepinselt.

4° Liniment um volatile camphora tum (s. ammoniacato- s Am int

n i a r. i camphoratum): Kampheröl vermischt mit i
/o caust. Salmiakgeist: aussei

lieh bei schmerzhaften Leiden, Lähmungen u. a., bei indolenten Drüsengeschwulst«

eingerieben.

5° Linimentum saponato-camphoratum, Baisamum 0 p 0 d e 1 d c

(Sapo am moniaco-camphoratus), Opodeldok: Venetian. (und gemein

Seife in Weingeist gelöst und mit (in Weingeit gelöstem) Kampher wie nnt ath«

rischen Oelen "(Thymian -, Lavendel-, Rosmarinöl u. a.) und äzender Ammomakflü

si'dteit vermischt; wird nicht blos Spanische sondern auch Hausseife zu obiger Losui

genommen, so ist die Masse fester. Wie das vorige angewandt, öfters verdünnt 1 .

Leinöl 11 . dergl.

Acetum camphoratum, Ka in p h e r es s i g: K. gelöst in Weingeist ui

Weingeistessig zugemischt; da und dort wie sonst das alte Acidum acetim

a r o m a t i c 0 - c a m p h 0 r a t u m (Kampher gelöst in Gewürznelken- und t ilroneni

mit Essigsäure vermischt) als analeptisches Riechmittel, zum Anstreichen benüü-*

Ohnmächtigen, Typhuskranken; ersterer auch zu Waschungen, Fomenten u. dergl.

II. AeIberisch-ölige Stoffe.

(Excitantia aethereo-oleosa.)

Wirksamster B es tandtheil: flüchtiges, ätherisches Od,

den Blüthen, Früchten, Blättern, Rinden, Wurzeln der Gewächse I

besondern Behältern, Oelbläschen) enthalten, aus welchen es meist dur

Destillation gewonnen wird
,

seltener durch Auspressen und ande

Manipulationen. Diese ätherischen Oele (Aetherolea) selbst»

1 So z. B. bei Frostbeulen, wie andere reizende Stoffe, mit Safran aa als t0S-

Mittel. Höchst c.omplicirt ist Lejeune’s Balsam gegen Pernionen : ?))) Kamp 1er |«
0 1

^
Benzoes 5vjj zusammengerieben mit Jodknl. 5j,4 Bleiessig sj Alkohol, ’ 3 , 1C

bt Ar„ n ,

(gelöst in =ij Weingeist mit Rosenwasser), täglich '2mal eingerieben. Cldorotiscl
)[inf

K. Geist, Spirit. Melissae und Ammoniakliquor den Bücken ein; Prestel injicirte 1111

bei Hydrocele (J. des connaiss. med. chir. Sept. tS52).
Arthenveing*

Aether alcoholicus campborat. Ph. Norveg. 1 lh. K. ie,osl ’

5 p ir

ebenso der Spirit, aethereus campborat. (Liquor nervinus) Cod.
, 2 A„m ,

antiparalyticus' Ph. Oan. Norveg. hamphergeist mit <
l4

Ammoniakliquor
, ^

carb. pyrooleos. und ''io
Wachholderöl, Bernsleinöl.

_ „ihin- Cilronf

2 Viele dieser Oclc bestellen blos aus Kohlen - und Wasserstoff (z. B. 1 erP™' » 7 imBi«

Salbei-, Wachholder-, Copaiva-, Cubebenöl 11 . a.), manche enthalten noch Querst off (
•

•

^ ^
Rosmarin-, Miinzül). Man nennt sie Terebene, wenn sie mit Sauerstoff oder W assc

Campliene, wenn sie damit Camphoride (Stearopten) bilden.
feilen Od

Die im Handel sind nicht blos häufig genug verfälscht mit andern atheuschen
<" ^

mit Alkohol, sie werden jezt auch künstlich fabr.c.rl durch Destill.ren von \ei g ‘
,

Ameisensensäure u. s. f. ,
welche Aetherarten a „a ro m a t . sc. h e w, rd

(
z. B. Birn-, Traubenöl) Getränken, Zuckerbackwerk, Parfümerien «. äergi.

hi

Und wie die Gewächse ihre all, er. Oele und feinsten Bouquetsauch aus DJn^ ^eug^^^
?

cirt jezt der Chemiker selbst aus den übelriechendsten Mollen jener Art die lernst
(

Ananas-Bouquet aus buttersaurem Aethyloxyd, Muscat-Bouquet aus ess.gs. Amyloxyfl.

essigs. Capryloxyd u. s. f.
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inflüssig; durch Aufnahme von Sauers! off aus der atmosphärischen

1 aber wie durch Einfluss des Lichts erhalten sie gewöhnlich mit der

t eine etwas dickere Consistenz (Stearopten); endlich bilden sich

der Abscheidung, von Kohlensäure, bei andern unter Bildung eigen-

mlicher Säuren) harzige Stoffe. Auch in der Kälte erstarrt bei

meisten ein Theil als feste, krystallinische Masse (Stearopten, jezt

>og. Camphoride und Oelhydrate unterschieden), während der übrige

:il flüssig bleibt (Eläopten). Sie sind flüchtig, doch erst bei einer

ern Temperatur als Wasser, und mit russender Flamme brennbar.

Wasser lösen sie sich nur sehr wenig auf, doch ertheilen sie dein-

en ihren Geruch, wie in den destillirten aromatischen Wassern der

rmacopöen, auch beim Schütteln mit Wasser. Mit Zucker abgerieben

len sie die sog. 0 elz uck er, El a e os

a

c ch ar

a

dar, und als solche

eden sie im Wasser leichter gelöst. Weingeist, Aether, Naphlhen

?n sie in allen Verhältnissen (solche geistige Lösungen ätherischer

e sind z. B. das Eau de Lavande, de Cologne). Auch mit feiten

en, mit Harzen mischen sich die ätherischen Oele leicht. Sie selbst

en ein Lösungsmittel ab für Kampher, Harze, Wachs, Fette, Phosphor,

wefel, Aezsublimat und andere Stoffe.

Jenen ätherischen Oelen verdanken die Pflanzenstotfe dieser Ablheilung ganz
nders ihren Geschmack und Geruch; meist enthalten sie deren mehrere, weshalb
sie auch je nach der Bereitungsweise gemengt erhält. Ausserdem enthalten sie

ähnlich noch Extractivstoffe
,
Harze und manche Bestandteile sonst, wie Säuren,

. Baldrian-, Zimmetsäure; oft fette Oele, Dextrin, Mannit, Pectin mit Salzen

,
welche ihre Wirkungsweise mehr oder weniger modificiren mögen.

Ihre physiologische Wirkungsweise ist im Wesentlichen
der Excilantien überhaupt, wie sie schon in der Einleitung ge-

ädert worden. An Intensität der Wirkung stehen die Stoffe dieser

)ppe (mit Ausnahme der ätherischen Oele selbst) den Spirituosis, dem
ppher bedeutend nach. Hier verdient dieselbe um so weniger eine

.‘re Betrachtung, als wir nur wenig Positives über dieselbe wissen;
mehr hat man fast Alles, was darüber in den Handbüchern steht,

wärts aus ihren wirklichen oder vermeintlichen Wirkungen bei Kran-
gefolgert und erdacht. So viel steht jedoch fest, dass die äthe-

nen Oele örtlich mehr oder weniger Reizung veranlassen
,

z. B. im
en

,
Dünndarm, — dass sie resorbirt, im Innern zum Theil oxydirt

ihler und Freriehs) und soweit sie nicht umgesezt worden, beson-
durch Lungen und Haut, theilweis auch im Harn wieder ausge-

eden werden (Sehubarlh, Tiedemann, C. G. Mitscherlich).

In grossen Dosen Oj — S.jj) scheinen die ätherischen Oele ähnliche

pltungszufälle wie Kampher, Aether oder Weingeist, öfters fast wie
ysäure hervorzubringen. Thiere (Kaninchen) sterben unter Con-
ionen, im höchsten Grade der Schwäche, bei zitterndem, schwachem
'.schlag u. s. f., wie diess Mitscherlich, Strumpf bei Application von
—

, Zimmet-, Kümmel-, Lavendel-, Muskatnuss-, Fenchel-, Terpenthin-
• a. gefunden haben. 1 Wesentlich dasselbe — selbst mit tödllichem
?ang hat man da und dort bei Menschen beobachtet. 2

Pi'euss. Vereinszeitung 4 4 ,
45. (813; 29. 18 IS. Strumpf, Arzneimittellehre t. 1.

So entstanden bei einem Gesellen, welcher etwa r>j Kümmelöl gegen ßlähbesclnverden cinge-
nen

> alsbald Frösteln, Hize, Kopfcongcstion
, Delirien; und auf \)ß Ol. Tanaceti hat Dalton
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Viele wohlriechende Pflanzen dieser Gruppe, so besonders Lilien, Rosen, Nelke
Jasmin u. n. scheinen durch ihre Ausdünstungen, wenn solche längere Zeit eing«

ntlimet werden, schädlich wirken zu können. Man hat so Kopfschmerz, Schwind«
Betäubung, seihst Convulsionen und Erstickung schon durch den blossen Geruch jem
ßlülhcn entstehen sehen. Doch treten die hohem Grade dieser Wirkungen nur L
besonders Disponirten, hei Hysterischen, Empfindlichen ein. — Heftigere Zufälle h
man heim Einathmen ätherischer Oelc seihst (z. B. des Terpenlhinöl : Nunnely) |, (

ohachtet
,

nicht blos Empfindungslosigkeit, Verlust des Bewusstseins, sondern au<

Convulsionen u. s. f. Deshalb und weil ihr Siedepunkt zu hoch liegt, eignen s

sich nicht wie Aethor u. a. zum Anästhesiren. 1

Therapeutische Anwendung.

Wie die Wirkungsweise dieser Stoße bei Gesunden, so zeigt au<

ihre Verwendung bei Kranken manche Differenzen je nach ihrer Natu

ihrer chemischen Zusammensezung, weshalb das Weitere erst bei dt

einzelnen Gruppen und Stoffen angeführt werden soll. Im Allgemein!

aber spielen die meisten am Krankenbett eine ziemlich geringe Roll

und wenn sie da und dort noch von Alters her in grösserem Creii

stehen, so beruht diess mehr auf traditionellem Glauben und auf G(

wohnheit als auf wirklichem Verdienst und tüchtiger Erfahrung. S

sind so eine weitere Art Sinecuristen im Arzneikram. Gewöhnlich könne

sie blos als Nebenmittel gelten, und eher gegen einzelne Symptome a

gegen die Krankheilsprocesse seihst mit einiger Aussicht auf Erfolg ver

wendet werden.

Man gibt sie noch am häufigsten innerlich

1° Ihrer Wirkung auf Magen und Darmkanal wegen, als sog. Sic

machica, Carminaliva u. s. f. bei mannigfachen VerdauungsslÖrungen, b

Flalulenz, Colik, Durchfall, Brechruhr, — einige derselben (zumal d:

widrig riechenden) zum Ablreiben von Eingeweidewürmern.

2° Ihrer Wirkungen auf Nerven- und Gefässsystem wegen bei Zn

ständen tiefer Schwäche, wie sie bald mehr idiopathisch für sich, bal

in Folge anderweitiger Krankheiten auftreten : — so bei typhösen Pro

cessen, bei tiefen Localaffectionen wichtiger Organe, besonders Hranc

ferner bei Impotenz, Unfruchtbarkeit (?). Wichtiger sind die Dienst

welche manche dieser Stoffe bei Aufregung und einseitiger Exaltalio

der motorischen wie sensiblen Seife des Nervenlebens leisten: so t

schmerzhaften Leiden, Neuralgiecn, Colik, Krämpfen, Convulsionen rei

„nervöser“ Art (als sog. Anlispasmodica, Anodyna).

3 U Ihrer Wirkungen auf Hautausdünslung und Schweiss weg ei

wenn es gilt, die Wärme, den Turgor der Haut zu erhöhen, deren At

scheidungsprocesse zu vermehren. Sie kommen so als „Calefacient«

Diaphoretica“ vorübergehend bei den mannigfachsten Krankheiten >

Anwendung, besonders bei neuralgischen, krampfhaften Leiden, D

Rheumatismus, Gicht wie bei Hautkrankheiten mit torpidem, indolent«

Zustand der Haut; ferner bei blennorrhoischen
,

catarrhalischen AfKc

lionen der Schleimhäute, hei Amenorrhoe, mangelhafter Milchabsonderun|

sogar Tod eintreten sel>en, nachdem Bewusstlosigkeit, Erweiterung der Pupille, Röcheln, Kt *P

u. s. f. vorausgegangen (Americ. .lourn. Jan. 1852).

I Beachtung verdient noch, dass die destillirten Wasser, z. B. Rosen-, Orange
' ^

vvasser von den Destillirapparalen und Gelassen her Blei, Kupier und Metalle sonst enthalten o

(Cbevallier u. A.).
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Die äussere Verwendung' dieser Stoffe ist noch auf einen

ricrn Kreis beschränkt. Am häufigsten benüzt man sie zu Umschlägen
• Fomentationen

, Cataplasmen, Einsprizungen, Einreibungen, Bädern,
iterkissen bei indolenten, hartnäckigen Haulleiden, bei Geschwüren,
ld; um Abscesse zu reilen, oder behufs der Zerlheilung von Drlisen-
hwülsten, Oedemen; bei Lähmungen, um örtlich gleichsam mehr
n, Aufregung in die Theile zu bringen, auch bei Atrophischen,
mitischen

,
Scrofulösen (^zu Bädern^). Endlich als sog. Gegenreize,

.
„abzuleiten“

,
bei Colik, überhaupt bei schmerzhaften Belüftungen,

lpfen aller Art.

Art der Anwend u n g. Am zweckmässigsten reicht man diese
izenstoffe, wenn man sie nicht in Substanz 1 geben will oder kann,
fufguss, auch als Ebullition; im Decokt sind die flüchtigen
e grossentheils verloren gegangen, während die Exlractivsloffe zu-
bleiben und zur Einwirkung gelangen. In noch viel höherem Grade
diess begreiflicher Weise von den Exlracten. — Die über älherisch-
Pllanzensloffe abgezogenen und cohobirten Wasser haben grossen-

; fast blos ihres angenehmen Geruchs wegen einigen Werth
,

oder
'ehikel und Lösungsmittel für andere Stoffe. 2 Die weinge^stfeen
e dagegen enthalten nicht blos die ätherischen Oele, sondern auch
.ge Bestandteile und manche Exlractivsloffe

,
wirken überhaupt

stärker erregend, reizend; noch ungleich mehr gilt diess von
eigentlichen weingeisligen Auszügen oder Tincturen, Essenzen.

hei ischen Oele selbst ^ibt man öfters gelöst in Weingeist, als
ur, oder mit Zucker als sog. Oelzucker, Elaeosacchara.

i re kommen meist blos als Geschmackverbessernde Zusäze und Ex-
ilien in Gebrauch, oder werden als mild erregende Mittel und Slo-

1 ca mehr diätetisch benüzt. Man rechnet im Allgemeinen gutt. j

"sehen Oels auf 3j

—

3j Zucker.
Da und dort gibt inan ätherische Oele unpassender Weise auch mit Säuren;
sah in einem Fall, wo Zimmetöl mit Salpetersäure verordnet wurde, in Folge

1 ldung von Salpeternaphthe den Kolben zersprengen.

Griippirung der ätherisch-öligen Excitantien.

Eine solche ist bei unserer so mangelhaften Einsicht in deren wesentlichere
^chaUen, Bestandteile wie Wirkungen bei Gesunden und Kranken höchst

, ebenso ihrer mannigfachen Uebergänge wegen. So wirken manche viel
scharf reizend als erregend, andere mehr adstringirend; noch andere machen
Erbrechen, Durchfall, z. B. Eupaloriumarlen, Wurmsamen. Doch machen wir
- so gut wie bei andern Reihen von Mitteln einen Versuch dazu, blos der
i Uebersicht wegen.

So £
r ä

£
1 ' g 6 r e e m K a m p h e r sich nähernde) P f 1 a n z e n s t 0 f f e.

' Einfache, mildere Aethereo-Oleosa.
ft a 11 s e 0 s e , anthelininthische Stoffe.

!
0
Gerbstoffhaltige, adstringirende Aethereo-Oleosa.

i Aromatische und scharfe Excitantien, Gewürze.

' Substanz - a] s Pulver, Pillen u. s. f. werden sie im Ganzen selten gegeben, ihres meist>en Volumen wegen, und weil sie so den Magen doppelt belästigen,
m *ie ex tempore zn ersezen ,

kann man die betreflenden ätherischen Oele mit viel

cop Ei * w-
Scl,Ü

i

te

l"’.

und
,

erhÄ
|

l 50 die Aquae e x t e m p o r a n e a e manch«eop- Ueber Wirkung und Gebrauch mehrerer atlier. Oele s. W. Sale Edinb. J 0U rn.
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Erste Gruppe.

Kräftigere (dem Kampher verwandte) ätherisch-ölige Pflanzen

s tolle.

Hieher gehören besonders die Wurzeln mehrerer Gewächse, welche au< s

ätherischem Oel noch Harze, bittere und scharfe oder krazende Extractivstolfe
, z

weilen eigenthümliche Säuren enthalten.

In ihrer Wirkungsweise nähern sie sich noch am meish

unler diesen Substanzen den Spiriluosis und dem Kampher. Oertlii

auf Magen, Darmkanal wirken sie wie alle kräftigem Excilanlien, maclii

in der epigastrischen Gegend ein Gefühl von Wärme, bei grossen Dosi

auch lebhaften Schmerz, Reizung, selbst Entzündung. Weiterhin äusse

sie ihre Wirkungen besonders im Nervenleben und Kreislauf nach Art d

Excilantien, beschleunigen so grossentheils die Herzconlraclionen, di

Puls, steigern Eigenwärme, Hautausdünstung, und fördern je nach Uu

ständen Schweiss-, auch Harnabsonderung.

Kranken gibt man sie vorzugsweise bei Schwächezusländen, 1

drohender Lähmung des Cerebrospinal-Syslems, wie bei Typhus, Gangr;

gegen die hohem Wirkungsgrade mancher Gifte, zumal narcotische

ferner bei Convulsionen, Krämpfen, Asthma, Colik, Neuralgieen und äh

liehen Nervenleiden.

Gewöhnlich gibt man sie im wässrigen Aufguss, wozu 3Üj~ vj au ^ 5
V

,

A

Colat. genommen werden; kräftiger wirken die weinigen Aufgüsse. Uie offic

Extracte dieser Stoffe verdienen im Allgemeinen nur selten angewandt zu werdi

ausser etwa nach Art der bittern Extracte.

I. Radio: Serpentariae (Virginianae).

&chlangenwnrze l.

Von Aristolochia Serpentaria
,

A. officinalis u. a. — Nordamerika Girginu

Carolina). 1

Aristolochieae. — Gynandria Hexandria L.

Bestandteile : ätherisches Oel, Extractivsloff
,
Harz u. a.

Therapeutisch wurde sie zuerst in Nordamerika beim Biss giftiger Schlang

angewandt, daher ihr Name, den sie jedoch durch ihre Heilerfolge nicht verdie

Kommt noch da und dort in Gebrauch bei Nervenfieher wie t

bösartigen, „typhösen“ Formen der acuten Exantheme, bei chronisch

Durchfällen, Brand, in den spätem Stadien der Ruhr, besonders fl

deren gangränösen Formen, überhaupt wenn die gesunkene Leben

energie, allgemeine Schwäche gehoben iverden soll.

Da wir jedoch für solche Fälle andere und kräftigere Mittel besizen ,
sd.

dankt Serpentaria ihre Anwendung mehr dem althergebrachten Brauch a|s

wirklichen Nuzen. Schon einige Mundvoll guten Weins zur rechten Zeit ie'*

endlich mehr. — Dasselbe gilt wohl von ihrem frühem Gebrauch bei W e

lieber, als Schweisstrcibendes Mittel im Frostanfall.

Dosis: man reicht die Wurzel im Infus, auch im weinigen, 3JJJ"'

täglich auf §vj Colat. ;
fürchtete man ihre aufregende Wirkung, so se

1 Im Handel ist ihr meist die Wurzel von l'anax quinqnefolius ,
öfters auch '° n Col

praecox, Spigelia marylandica beigemischt.
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i oft Mineralsäurcn zu. In Substanz, zu grau, x—xx p. dosi, kommt

pentaria fast nirgends mehr in Anwendung; sonst gab man sie öfters

Kilver-, Pillen form.

In Britannien ist eine T i n c t u r a Serpentariae officinell.

Bcidix Conti ajervae , Dorstenie
, Gift-, Bezoarwurzel.

Die Wurzel von Dorstenia brasiliensis
, wahrscheinlich auch von Dorstenia

joni, Contrajerva, Drakena u. a. — Brasilien.

iceae (Artocarpeae). Tetrandia Monogynia L. (Monoecia Androgyn. Spreng.)

Bestandteile : ätherisches Oel, Harz, bitterer Extractivstoff, Stärke,

ln ihrem Vaterland steht die Dorstenie gegen giftigen Schlangenbiss in Gebrauch,
wurde später wie Serpentaria bei Typhus und andern Krankheiten beniizt.

obsolet, was um so weniger zu bedauern, als sie im Handel gewöhnlich mit

gänzlich unwirksamen Wurzeln anderer Dorstenien, besonders westindischer und
canischer vermischt vorkommt. Anwendungsweise, Dosis wären dieselben wie
Serpentaria.

\l. Radio: Angelicae. Angelika- , Engelwurz

.

Die Wurzel von Angelica Archangelica (Archangelica sativa). 1 — Gemässigtes
pa.

Umbelliferae. — Pentandria Digynia L.

Bestandteile : ätherisches Oel, scharfes Harz, bitterer Extractivstoff, Gummi,
e, Holzfaser, mit sog. Angelicasäure

,
auch Baldriansäure, Gerbstoff u. a.

Bei Kranken wird auch diese Wurzel im Ganzen selten genug
izt. Sonst gab man sie wie alle Stolle dieser Gruppe bei Typhus,
bösarligen acut-exanlhemalischen Krankheiten, bei Neigung zu Brand,

passiven Blutungen; auch bei Epilepsie, chronischer Gicht, bei Ver-
angsbeschwerden als gelind aromatisches Stomachicum, und um etwa
Abgang von Blähungen zu fördern (s. unten Gewürze).
Auf denFarör-Inseln isst man die geschälten Stengel der A. als Leckerei (Panum).

Dosis: wie bei Serpentaria, im Infus, 3jjj— vj auf §v—
vjjj Col.

Spiritus Angelicae compositus (statt des Spirit, th er i a calis):
igeist mit Wasser über Angelika, Baldrian, Wachholderbeeren (auch Scordium)
! tillirt und in der Flüssigkeit Kampher gelöst. Axmsserlich zu Waschungen, Ein-
igen bei Typhus, scorbutischem Zahnfleisch u. dergl. empfohlen. Da und dort
rt noch eine T i n c t. Angelicae, ein E x t r a c t.

Radix Imperatoriae s. Ostrutliii. Meisterwurzel.

Die Wurzel von Imperatoria Ostruthium. — Europa, Süddeutschland.
Umbelliferae. — Pentandria Digyn. L.

Beslandtheile : flüchtiges Oel, mit einem eigenthümlichen kryslallisirbaren Stoff
:ratorin?), Harz, Exlractivstolf, Gummi u. a. Sonst wie Angelika bei Kranken

l'.t, auch bei Delirium tremens der Säufer empfohlen (Spitta)
;
jezt ziemlich ver-

n. 2 Anwendungsweise, Dosis u. s. f. wie bei den vorhergehenden.

Radix Ginseng. Tschinseng-, Ginsengwurzel.

(Chinesisch Ginschen s. Jinschcn, = menschliche Kraft.)

Die Wurzel mehrerer Panax-Arten (Aralieae), besonders von P. Ginseng (Meyer)
r Mandschurei, von P. Pseudo - Ginseng in Nepal, P. quinquefol. L. in Nord-

Rad. Angelicae silvestris, WildeEngclvvurz (von A. s. Imperatoria silvestris) kommt
eich, wird auch öfters ebenso angewandt.
Dasselbe gilt von Rad. Imperatoriae nigrae, As trän tine (von Astrantia major, mehr
> harzig), von Rad. Peucedani (von P. officinale), Rad. Selini palustris (von S. s.
danum palustre), Rad. Dictamni albi, Diptamwurzel (von D. albus) u. a.
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amcrikn. In ihrem Vaterland, zumal in China als kräftig belebendes, stärkende

Mittel in hohem Grade verehrt, fast wie Chinarinde: bei Zehrfieber, Altersschwache

Impotenz, Erschöpfung durch Ausschweifungen aller Art, so dass 1 Loth früher m
30 Loth Silber bezahlt wurde! Man gibt sie im Absud, meist mit Kaffee, Scherbe
Gewürzen, auch als Wein.

Dasselbe gilt von der N insinwurzel, von Sinum Ninsi L., in China zu Haust

3. Radix Valerianae (minoris). Baldrianwurzei

Die Wurzel von Valeriana officinalis (s. silveslris), besonders von Variet. minc

s. angustifolia. — Europa.

Valerianeae (Dipsaceae). Triandria Monogynia L.

Bestandteile : ätherisches Oel, eine flüchtige Säure (Valerianasäure)
,

Hnr.

Extractivstoffe
,

mit Gummi, Amylum u. a. Am besten an trockenen Orten und ii

Herbst gesammelt.

Physiologische Wirkungen. Bei Gesunden scheint Baldria

ausser Geruch, Geschmack, Uebelsein selbst in grossen Dosen kein

merklichen und constanten Wirkungen hervorzubringen
,

während da

Nerven- und Muskelsystem der Kazen auf die bekannte Weise sclio

durch seinen Geruch in Anspruch genommen wird.

Barbier d’Amiens 1 sah freilich einen Kranken nach längerem Gebrauch grösseri

Dosen kurze Zeit deliriren, und Heberden führt dasselbe an (?).

Dagegen verschluckten Trousseau und Pidoux über des stärksten Baldrim

ohne dass sie etwas Anderes als leichten Kopfschmerz, einige Störungen des Gc'iü

und Gesichts und demzufolge einen leichten Schwindel empfanden. Puls und Eigt-r

wärme werden nicht oder wenig irifluenzirt. Dasselbe hat im Wesentlichen sehe

Jörg gefunden, ebenso dass die Wirkungen des Baldrian bei Gesunden Gberhun]

sehr unbedeutend, jedenfalls durchaus nicht constant sind.

Gebrauch. 1° Noch am nüzlichsten scheint Baldrian bei jene

i äthselhaflen Storungen des Nervenlebens zu wirken, welche in eine

eigenthlimlichen Exaltation des leztern und — nach der Terminologi

der neuern Nervenmechanik zumal in abnorm gesteigerter „Reflexaclio

des Rückenmarks“ beruhen. Und zwar scheint Baldrian bei diesen Zn

ständen dann besonders zu nüzen, wenn sie beim weiblichen Geschlccl

auftreten, bei Hysterischen, auch Bleichsüchtigen. Man gibt so Baldria

bei all jenen „Nervenzufällen“ der Weiber, welche als hysterisch

Krämpfe, Schmerzen, Vapeurs u. s. f. bekannt sind; auch bei verwandle

Nervenleiden des Manns, z. B. bei Hypochondern, und am Ende iibera

ohne Unterschied des Alters und Geschlechts. Doch leistet er hier noc

weniger als beim Weib.

Auch bei Hysterischen hat man ß. blos bei solchen Zu- und Anfällen nüzlir

gefunden, die von selbst wieder schwinden, und sehr vergeblich würde man von du

eine Beseitigung des zu Grund liegenden Leidens, der sog. Nervosität, Rcizbarkei

Schwache u. s. f. erwarten.

2° Noch viel weniger nüzt er bei Epilepsie, Veitstanz, Keuchhustcr

Asthma, bei Magenkrampf, Indigestion, Lähmungen, Amaurose, obseho

er — zumal früher hier überall eifrige Bewunderer fand. Höchsten

dann mag er auch hier mindestens vorübergehende, palliative Dienst

leisten, wenn sie als Formen und Glieder der vielgestaltigen hysterische!

oder chlorolischen Leiden auftreten, als Ecclampsiecn, Colikcn, Schmerzci

1 AI aliere me'd. 2. Edit. t. II. 83.
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erbaupt
,

als Bruslkrämpfe u. dergl. Zufälle mehr. Als ähnliches Pal-
ivmiltel wird Baldrian öfters henüzt bei jenen sog. Nervensymptomen,
lebe besonders in spätem Stadien des Typhus (als sog. „Nervosa
•satil is

u
}, bei bösartigen Fällen acuter Exantheme, nach grossen Blul-

lusten eintreten, und in pulsirenden Kopfschmerzen, heftigen Delirien,
sser Fnruhe und Aulregung, Schlaflosigkeit, Sehnenhüpfen, selbst
'inpfen, Convulsionen u. a. zu bestehen pflegen.
Wie schon ein Sylvius, Willis, Snuvages u. A. rühmen jezt wieder Chauffard,

hier, Herpin den Baldrian sogar bei Epilepsie, und zwar in grossen Dosen, 5j—jj
ich in Substanz (Revue med. cliir. Mai 1 849J ,

oft mehrere Monate durch! —
h hüte sich der Anlänger, solchen Versicherungen zu glauben, will er nicht
;r enttäuscht werden, und über solchen Mittelchen eine oft kostbare Zeit verlieren,
besser aut diätetische, hygieinische Heilversuche verwendet worden wäre. —
•ahnt seien hier noch die niizlichsten Dienste, welche Bayer vom Baldrian in
reren Fallen von Polydipsie, Polyurie 1 erhalten haben will.

3° Endlich wird Baldrian als milderes Anlhelminthicum — besonders
Spulwürmern und Ascariden innerlich wie in Klystieren benüzt,

ähnlich mit Wurmsamen und verwandten Substanzen.

Dosis: in Substanz ßß 3j P- dosi und mehr, täglich öfters
derholt, als Pulver, Pillen; in Substanz wirkt Baldrian am kräftigsten,
aber dann einen guten Magen voraus. Gewöhnlich gibt man ihn

er im Aufguss, §ß— j
und mehr aut j|vj Colat. Am häufigsten ist

. bekanntlich als Ihee im Hausgebrauch; Hufeland’s Species ner-
ae enthalten ausser Baldrian noch Herb. Menth, piper., Fol. Aurant.
Rad. Caryophyllat. — Obiges Infus kann auch zu Klystieren benüzt
den, z. B. bei hysterischen Anfällen, Brustkrämpfen, Unterleibscolik.

Rad. Vater. 5/? inf. c. aq. ferv. q. s. digere per '/2 horam Colat. 5v refrig.
adde Liq. Ammon, acet. Syr. simpl. 3yj. M. S. 2stündlich 2 Esslöffel.

°

. Rad. Vater. 3j Fol. aurant. gr. x Elaeos. chamom. gr. x M. f. Pulv. D. tal.
dos. N. VI. S. täglich 2 Pulver.

Rad. Valer. min.
,
Asae foetid.

, Ammon, carbon. pyrooleos.
q. s. ut f. Pil. No. 60. D. in vitro. S. 3mal täglich 6 St.

aa jß Extr. Valer.

z. n.

Präparate der Valeriana.

POIeum Valeriajiae (aethereu m)
,

B a 1 d r i a n ö 1. Grünlichgelb.
• n m Gebrauch; als stark excitirender Stoff höchstens bei reinen Nervenleiden,
;pfen u. dergl. erlaubt. - Dosis: gtt. jjj-yj, auf Zucker, für sich als Elaeo-
arum oder gelost in Aether, Naphlhen und verwandten Stoffen; öfters auch als
: zu Pulvern, Pillen.

.

2>

/ ‘lVi .

1 U F 3
y
a,erianae (spirituosa s. simplex)

, Baldriantinctur.
t gleichfalls stärker erregend als einfacher Baldrian. Dosis: gutt. x-xl, als
'• zu Mixturen oder in Verbindung mit Tinct. Castorei

,
Elixir. C. Aurantior.,

anurn, linct. Asae foetidae, Naphthen, Liquor Cornu Cervi succin. u. dergl.
3 Tinctura Valerianae aetherea: Baldrian digerirt mit Aether-
;dst, Aon ihr gilt alles bei der vorigen Angeführte, nur dass sie noch exci-
ler, tluchtiger wirken mag.

Tinctura Valerianae ammoniatas. volatilis, Baldrian digerirt
veimger Ammoniakflüssigkeit; vordem gleichfalls offic., sollte krampfstillender
oretischer wirken als Baldrian für sich; besonders hei Gelenkrheumatismen u a’
Jhlen (Berens). Dosis, Anwemhingsweise wie hei Tinct. Valer. simpl.
4° Extra ct um Valerianae (frigide paratum), Honigconsistenz. Man

Auch Trousseau will hier das Extract 3jj-j)j p. d. mit Natron bicarbonic.
1 gegeben liaben (?).

Aull.

in Bissen mit

31
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gibt cs da und dort noch in Pillen, z. B. mit Asa foetida, Bibergeil, Pulv. R. Valer.

X)—jjj auf den Tag. Das mit Weingeist bereitete (Pli. Wirtemb. u. a.J wirk

stärker erregend.

Aqua Valerianae: kann als ziemlich gehaltloses Baldrianinfus betrachte

werden ;
obsolet.

Baldriansäure, Acidum v a 1 e r i a n i c u in
,

durch Destillation de

Wurzel erhalten; wirkt nicht wie das Oel, mehr wie Essigsäure u. dergl. Wurd

isolirt unsers Wissens Kranken noch nicht eingegeben, wohl aber einzelne ihre

Salze, wie baldriansaures Chinin, Zinkoxyd, Eisen (s. diese).

Valeriana Phu (Mittel-Europa) liefert die Rad. Valer. majoris; \

dioica die Rad. Valer. palustris; V. celtica (Alpen Mittel-Europa’s) di

Herba V.celticae s. Spicas. Nardus celtica. Sonst wie Baldrian i

Gebrauch, von ähnlicher Wirkung; die leztere z. B. von Haller bei Epilepsie ge

rühmt, und im Orient noch jezt beliebt, wie auch die Wurzel der V. s. Karde
stachys Jatamansi (Spica s. Nardus indica, Indische Karde) i

Bengalen, auf den Gebirgen Nepal’s u. a.

1

Rcid. Sambulus, R. Sumbul, Moschuswurzel.

Von unbekannter Abstammung'^; man weiss blos, dass sie aus der Buchar

über Russland kommt, in kleinen graulichgelben Stücken, von würzigem Gerurl

Bestandlheile : Harz, sog. Sumbulin (vielleicht eine Verbindung von Angelica- ut

Baldriansäure), ätherisches Oel von Üloschusartigem Geruch, ExtractivstofI u. a. -

Wirkt örtlich scharf reizend, fast wie Kalmus, im Uebrigen nach Art all diesi

excitirenden Stoffe. Zu 3j — jjj
verschluckt kann Sambul nach 1 2 Stunden E.r

genommenheit und Schwere des Kopfs, Zittern der Extremitäten, Schweiss, schnelk

Puls veranlassen. — Ueber seine Wirkungen bei Kranken ist wenig Sicheres bekannl

noch am häufigsten ist S. in Petersburg von Thielmann, Meinhard u. A., in Kas;

von Kieler (Med. Zeilg. Russl. N. 12, 13. 1848; N. 18. 1850), in Deutschland, aut

von Savory, Todd (s. Lancet, Jan. 1850) u. A. als flüchtiges Reizmittel und „Ante

pasticum“ etwa wie Baldrian, Münze, selbst statt Opium benüzt worden. b'

Ruhr, Asiatischer Cholera, Epilepsie, Delirium tremens, Lähmungen, Verdauung!

beschwerden, Magenkrampf (z. ß. der Schwängern: Dupuis). Sein Nuzen ab

scheint hier überall den des Baldrian z. B. nicht zu übersteigen. Man gab S. v\

diesen in Substanz, z. B. ßj— 3J P- d., im Aufguss, p und mehr, endlich als wen

geistige und ätherische Tinctur, gutt. 10— 30 p. dosi.

Sumbulin, Resina Sumbuli, in reinem Zustand weiss pulverformi

32, 4

dosi

,

fast geschmacklos, in Alkohol löslich; von Murawjeff (Med. Zeitg. Russl.

1853) bei Catarrh, Durchfall, Ruhr, Asthma u. s. f. versucht, 3-6 gr. p.

Pillen.

Convolvulus scoparius (Canarische Inseln)
,

auch A m y r i s b a 1 s i

mifera liefern das vordem auch inedicinisch benüzte Rosenholz, Lignn

R h o d i i, ebenso ein Oleum Rhodii. - Ambrosia t r i f

.

da
,

eine Irlw

Nordamerika’s: ihr Infus z. B. von Robertson zum Ausspülen des Munds bei Speiche
iS Z. D. VUli uoDCliauii iJiAiu i*x**»r~*~" . -

Ambrosia m a r i t i m a

,

Levante
,

sonst als Hera
fluss u. a. benüzt.

Ambrosiae officin.

Als vegetabilischen Moschus empfiehlt jezt Hannon (Presse ined

mehrere nach M. riechende Pflanzen
,

wie Malva m o s c h a t a . A d o x a

schatellina,
sch ata s. Sem

Himulns moschatus, auch deren Oel. — G r a n a

Abelmosch i, Bisam körnet

183

m

'

in 1

e n von Hibiscus Abelmosch

(Ost- und Westindien) :

Kaffee zugesezt.

3 e 1 111 O S C n 1, D l » .1 m n u I N V w.
sonst als gewürziger Stoff benüzt, von den Arabern

1 Die sonst berühmte Narde stammt wahrscheinlich von Andropogon Nardus L. ,
einem

j

aUf
^Andropogon Schoenanthus liefert die Herba Schoenanthi, Kameelheu, von wür«6<

Geruch, in Ostindien als Thee und Gewürz benüzt. v i-, aiT,ansi

2 VV. Jones leistet sie von einer Valeriana Nepal s, Boutan s ab (Vielleicht V. •

Granville u. A. von einer Wasserdolde (Lancet Dec. 1830), vielleicht Angelica moschata

Soll in Indien längst als Arznei wie als Parfüm benüzt werden (W. Jones).
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4. Oleum Cajeputi s. Cajaputi. Kajeputöl.
(Cajeboet, Kyapootin.)

Aus den Blättern und Früchten der Rtelaleura Cajeputi fauch RI. trinervis, RI.

.cadendron) durch Destillation gewonnen. — Rlolukkische Inseln.

Rlyrtaceae. — Pylyadelphia Icosandria L.

Grün, oder gelblich, dünnflüssig, löslich in Alkohol, von starkem Kampher-
gem Geruch und scharf gewiirzigem Geschmack. Immer Kupferhaltig (wolier auch
e grüne Farbe); innerlich deshalb nur durch Destilliren mit Wasser gereinigt als
Cajep. rectificatum in Gebrauch (klar, farblos).

Seine Wirkungen sind nicht weiter erforscht. Bei Kranken noch
und dort als flüchtiges, dem Karnpher nahe slehendes Excitans be-

it, obschon ungleich seltener als früher. Man rühmte dasselbe theils

„Anodynum“ und „ Anlispasmodicum“ bei allerhand Nervenleiden,
Blähcolik, Cardialgie, Gesichtsschmerz u. dergl.

,
selbst bei Asthma,

lepsie, Veitstanz, theils bei Lähmungen der Extremitäten, Sehnerven,
nblase, Zunge, bei chronischem Rheumatismus, Gicht, schwachen
hen, Amenorrhoe. Bei Asiat. Cholera stand es einmal gleichfalls in

dit, und nicht minder soll es auch Würmer abtreiben.

Ob es je indicirt sein mag, steht dahin; es ist ein Erbstück der Brown’schen
ulirenden Riethode.

Dosis: gutt. jj—vj ,
auf Zucker, mit Wein, oder gelöst in Aether,

ingeist; als Oelzucker, Syrup kann es Mixturen zugesezt werden,
niger passend auf längere Zeit als Pulver verordnet, mit Zucker,
/. Rad. Valer., Calami, Gentian. u. a., oder als Pillen.

Aeusserlich wird es zuweilen bei Zahnschmerz, Ischias, rheu-
.ischen und schmerzhaften Leiden sonst wie bei Amaurose, Lähmung
Extremitäten, der Zunge benüzt. Man applicirt es hier für sich
B. auf Baumwolle in den hohlen Zahn), oder mit Naphthen

,
älhe-

hen Oelen, Karnpher zu Einreibungen, Waschungen.
Rudolphi liess es in den Unterleib einreiben, um Würmer abzulreiben.

Zweite Gruppe.

Einfache, mildere ätherisch-ölige Stoffe.

Ausser ätherischem Oel enthalten sie Harze, Gummi, Extractivstoffe,
hstoll und manche andere unbedeutendere Bestandteile.
Abgesehen von den jeweiligen Eigentümlichkeiten des ätherischen Oets zeigt

( Gemische Zusammensezung so geringe Differenzen, oder sind doch dieselben so
.g unbekannt, dass unten bei den einzelnen Stoffen jede speciellere Angabe der-
n überflüssig erschien.

Bei Kranken kommen diese Stoffe in Anwendung
1° Ihrer gelind erregenden Wirkungen zunächst im Magen und

nkanal wegen, bei Magenkrampf, Cardialgie, Colik, Blähbeschwerden
sog. Carminativa

,
wie besonders die Samen vieler Dolden), bei

geslion, Verdauungsbeschwerden ohne liefere Alteration der betret-
en Gebilde selbst.

2° Weiterhin bringen diese Substanzen manche obschon ziemlich
-deutende Wirkungen im Nervenlcben, Säfteumtrieb, in den Aus-

31 *
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scheidungsprocessen zustande, wie andere erregende Stoffe auch; -

warm und in grossem Mengen verschluckt fördern sie so Hautausdün

stung, Schweiss, je nach Umständen auch den Abgang des Harns. Ma

beniizt sie daher hei Schwächezuständen, etwa wie Serpentaria, Baldria

u. a.
,
mögen solche eintreten wo und wann sie wollen. Ebenso bi

schmerzhaften, krampfhaften Leiden, zumal der Unterleibs- und Becken

organe; endlich überall, wo Förderung der Haulausdünslung passen

scheint, wie bei Hautkrankheiten, Rheumatismen, Catarrhen, selbst b<

Cholera. Da manche zugleich die Harnsecretion vermehren (überbau]

alle, wenn sie kalt und in reichlicher Menge getrunken werden), <

werden sie auch bei Bauch-, Hautwassersucht als Harntreibende Milt

beniizt.

Im Allgemeinen ist jedoch die Wirksamkeit dieser Stoffe eine so geringe, da

sie fast niemals als Hauplmittel bei irgend einer Krankheit in Anwendung komme

doch sind sie als Weben- und Hausmittel nicht ohne Werth, während sie anderse

von Laien, selbst Aerzten öfters missbraucht werden.

Aeu ss erlich bedient man sich ihrer unter Umständen, welcl

überhaupt „Excitantien“ indiciren können (s. Einleitung), — theils ur

besonders örtlicher Zwecke wegen, theils um auf andere Gebilde ur

Processe zu wirken, bei neuralgischen
,

krampfhaften Zuständen, b

Lähmungen, — und zwar in der Form von Kräuterkissen, Fomente

Cataplasmen, Bädern, Dämpfen, Einsprizungen und Einreibungen, Wasch

Gurgelwassern.

Art der Anwendung. Dosis.

gelöst ut

Innerlich gibt man diese Substanzen alle vorzugsweise im Aufgus

höchstens als Ebullilion, wozu im Durchschnitt 3jjj— vj und mehr (di

Blätter, Blülhen, Samen) auf fvj—x Colat. genommen werden
;
gewöhr

lieh werden sie als Species verordnet und im Hause des Kranken weih

zubereitet, infundirtu. s.f. In Substanz enthalten sie mehr oder wenig'

bedeutende Mengen von Holzfaser, und können somit den Magen, d

Verdauung leichter belästigen
;
daher eignet sich die Pulver-, Pillenfor

höchstens für chronische Fälle und für Solche
,

deren Verdauung g

von statten geht.

Von ihren Präparaten sind die

die wichtigsten. Man gibt sie für

als Oelzucker, oder als Tincturen 0 ,

deren Verbindungen; zur äusserlichen Anwendung (z. B. auf schrner

hafte, gelähmte Theile) öfters vermischt mit Weingeist, Liquor Ammoi

causticus, Ol. Terebinth. und andern ätherischen Oelen. Die desti

lirten und cohobirten Wasser geben unschuldige, oft gelind erri

gende oder doch angenehm riechende Vehikel für andere Stoffe ab, ui

enthalten blos die flüchtigen Bestandteile. Dagegen gehen leztere '

Extr acten mehr oder weniger ab; diese wirken daher mehr 0

Art bitterer und ähnlicher Extracte, wie es gerade ihr jeweiliger ue

an ätherischem Oel, anderseits an Extractivstoffen, Gerbstoff, Har

Gummi u. s. f. mit sich bringt.
^

Aus verschiedenen Alpenkräutern wird jezt sog. A 1 p e n - Kr ä u t e rsa

reitet, den man Löffelweise nehmen lässt, bei Catarrhen, Untcrleibsleiden •

ätherischen Oele selbst not

sich , zu gutt. jjj
— x auf Zucke

in Weingeist, Aetlier
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a) Aetherisch-ölige Mittel aus der Familie der Labiaten.

(Didynamia Gyinnosperinia L.)

1) Flores Lavandulae (s. Spicae). Lavendel.

Mutterpflanze: Lavandula vera Dec. (angustifolia, Spica L.). Südeuropa, JVord-
ia.

Bei Kranken seilen beniizl, noch am häufigsten äusserlich (s. oben).
Oleum Lavandulae, gelblich, grünlichgelb

;
enthält viel Stearopten. Nur

’n bei Tic douloureux, bei Hysterischen innerlich angewandt; öfters zur Par-
rung von Salben.

Spiritus (Tinctura) Lavandulae, Eau de Lavande : dargestelll durch
eriren und Destilliren der Blüthen mit Weingeist und Wasser (im Handel auch
h Mischen des ätherischen Oels mit wässrigem Weingeist). Da und dort äusserlich

’ en innerlich) benüzt, bei rheumat. Affectionen, Lähmungen, Ohnmacht, z. B. zu
men Waschungen. Dosis 3j— 3j und mehr, für sich oder mit Spiritus Roris-
ni, Zimmet. Kampher. Tinctura Lavandulae composita Cod. Hamb,
netkassie, Muscatnuss, Santelholz mit Weingeist macerirt und Lavendel-, Ros-
nöl zugesezt. Aqua Lavandulae Ph. Äustr. u. a.

Oleum Spicae, Spie k öl: aus Lavandula Spica, latifolia dargestellt
;
von

der angenehmem Geruch als Lavendelöl.

Lavandula Stöchas (Südeuropa, Nordafrika), früher als Flores S t ö—
dis arabicae offic. (nicht zu verwechseln mit Flor. Stöchadis citrinae , s.

i S. 335).
’

2) Herba (Folia) Mentkae piperitae. Pfeffermünze.

Mutterpflanze: Mentha piperita (balsamea), nur von der cullivirten geliefert.

Eines der kräftigsten lind zugleich angenehmsten Mittel dieser
ppe; besonders als slomachisches, analeptisches und carminatives

; smittel bei Verdauungsbeschwerden
,
üebelsein, sog. Magenschwäche

Magenkrampf, bei Blähcolik mit Recht geschäzt. Steht auch im
iit, bei Neuentbundenen die Milchabsonderung beschränken zu können,

i Erbrechen, selbst Cholera leistet sie meist Besseres als alle ßrause-
; hungen u. dgl.

Nach Linne u. A. soll die Milch von Kühen, welche viel Münze fressen, ungc-
lich wässrig werden; auch scheint sie die Gerinnung der Milch in Gefässen

Ogern zu können.

Oleum Menthae piperitae. Pfeffermünzöl, gelblich
, reich an

opten (Kampher). Kommt gleichfalls zuweilen in Anwendung, z. B. als an-
hmes belebendes, erregendes Mittel, fast wie Kampher; wurde z. ß. von Re-
er bei Asiat. Cholera im Stadium algidum empfohlen, gtt. 1— 3 und mehr, alle
nuten. 1 Man gibt das Oel auf Zucker, oder als Elaeosaccharu m M e n-
e p i p e r i t a e als Zusaz zu Pulvermassen

,
Mixturen. R o t u 1 a e Menthae

e r i t.
, Münzzeltchen, Zuckerzeltchen geschüttelt mit etwas Münzöl und

rer.

Tinctura Menth, p i p. Cod. Hamb., und Spiritus Menth, p i p. con-
ratus(Essentia Menthae pip. Angloru m), Weingeist mit x

/\ Münzöl.
A q ua Menthae piperitae, Pfeffermünzwasser. Wird für sich (zu meh-
Lnzen) oder als Vehikel für andere Stoffe benüzt; kalt Löffelweise bei Er-

len, Cholera.

Aqua Menthae
geist.

piperitae spirit uosa (vinosa), das vorige mit

3) Herba (Folia) Menthae crispae. Krausemünze.
Von Mentha aquatica (Var. crispa) und M. silvestris (Var. crispata).

Journ. des connaiss. mc'd. Chirurg. Juill. 1848.
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Bergmclisse.

Kommt hinsichtlich ihrer Wirkungen mit der vorigen überein, siel

ihr jedoch an Wirksamkeit nach; daher sellener benüzt.

Im Gebrauch sind Oleum, Aqua und Syrupus Menthae c r i s p a <

da und dort auch eine Tinctur.

Mentha viridis (liefert Herb. Menthae romanae), M. g e n t i 1 i

(liefert II e r h. Ment h. balsamin a e), M. c i t r a t a, M. arvensis und ande

Münzen verhalten sich ganz wie Krausemünze; desgleichen Herba Pulegi

Po lei, von Pulegium vulgare (Mentha Pulegium L.); vordem ein Oleum und Aqi

Pulegii offic.

4) Folia (Herba) und Flores Rostnarini s. Anlhos. Rosmarin.

Von Rosmarinus officinalis. Südeuropa.

Höchstens noch als Volksmittel in Gebrauch, besonders äusserik

bei Quetschungen, Drüsengeschwülsten.

Oleum Rosmarini s. Anthos: zuweilen innerlich und äusserlieh ;

Zusaz zu Linimenten, Haarpomaden wie Pfeffermünzöl benüzt, von Jäckel bei Krä

(soll die Milben schnell tödten: Küchenmeister).

Spiritus Rosmarini s. Anthos, wässriger Weingeist mit Rosmarinö

zuweilen noch als wohlriechender Zusaz zu Salben, Linimenten verwendet. Spiri

Rosmarini compositus Cod. Hamb., der vorige mit Lavendelgeist.

5) Herba Majoranae. Majoran.

Von Origanum Majorana (Majorana hortensis).

Zuweilen noch in Pulverform als Niesmittel in Gebrauch, mit Vei

chenwurzel u. a. vermischt.

Das ätherische 0 e 1 wird kaum benüzt. Unguent. M a j o r a n a e P

Austr. M. mit warmem Wasser zerrieben, mit Butter leicht gekocht und colirt.

6) Herba, Sutnmitalis Origani. Dosten (Wilder Majoran).

Von Origanum vulgare.

Man bedient sich derselben zuweilen — vermischt mit ähnlich«

Kräutchen — zu aromatischen Bädern, bei Scrofulösen
,

Rhachitische

bei Recorivalescenten nach schweren Krankheiten u. s. f.

Das ätherische Oel reibt man öfters mit Felten bei Kahlköpfigkeit, Col

und dergl. ein.

Origanum creticum, 0. Maru, 0. Dictamnus waren früher officine

7) Herba Melissae (citratae s. Citronellae). Garten- (Citronen-

Melisse.

Mutterpflanze: Melissa officinalis.

Als Hausmittel ziemlich häufig verwendet, etwa wie die Münze.

Im Alterthum (Serapion, Dioscorides) war sie ausserdem als Remedium e

hilarans hoch verehrt, bei Hypochondern, Atrabiliariern.

Aqua Melissae, und Spiritus Melissae simplex, Melissenge«

lezterer z. B. von St. Martin gegen das heftige Jticken bei Urticaria Löffelweise g

geben (Bullet, therap. Mai 1850); von Magendie öfters in die Sacralgegend ei

gerieben, um das Aufliegen zu hindern. Oleum Melissae Cod. Hamb.

Herba Melissae t u r c i c a e

,

von Dracocephalon Moldavica. W a 'ac 1

Siberien.

8) Herba Thymi (vulgaris), Garten,-Thymian, Herba (Thymi) Sei pff>

Quendel, Wilder Thymian. Herba (Thymi) Calaminthae, Calami

Bergmelisse.

Sie alle werden blos noch äusserlieh zu Fomenten, Kissen, a e
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liizt: Oleum Thymi lind Spiritus Serpylli, Quendelgeist
:h mehrern Pharm, offic.

Herba C a 1 a m i n t h a e incanae, Cretische Melisse, von Thymus

lissa) cretic. Herba C 1 i n o p o d i i montani, A 1 p e n t h y m i a n
,

von

ni. (Calamintha) alpin., ein Ingrediens des sog. S c lnv e i z e r t h e e.

Hier schliesscn sich noch eine Menge anderer Labiaten an, von welchen früher,

nanchen Ländern noch jezt vielfach Gebrauch gemacht wurde, wie Ocimum
silicum (Herba Basilici, — in Brasilien z. B. oft benüzt, selbst als Schnupf-

k bei Gesichtsschwäche)
;
Betonica officin., Scutellaria g a 1 e r i-

ata, latifolia (sonst gar bei Wechselfieber, Epilepsie, Wasserscheu in

rauch)
;
Verbena offic inalis, Eisenhart (in Russland , als Absud

:

i le ) ;
Sideritis hirsuta, Stach ys recta, Sa tu re ja hortensis

:rba Satureiae), Nepeta cataria u. a. — Stach ys anatolica,
er Levante bei Asiat. Cholera im Aufguss gerühmt (z. B. von Norab, Baillarger,

• az. med. 8. 1850). 1

Als sog. Heilblumen wird vom Volk ein Gemisch von Labiaten, Synan-
een u. a. zu Bädern benüzt, z. B. bei schwächlichen Kindern, Scrofulösen,

chitischen.

b) Aetherisch-ölige Mittel aus der Familie der Umbelliferen.

(Pentandria Digynia L.)

Ausser ätherischem Oel, harzigen und Extractivstoffen, Wachs, Zucker, Stärke,

eiss
,
Gummi enthalten die Samen noch fettes Oel, Stearin.

Stehen bei Kranken besonders noch wegen ihrer Wirkungen auf

een und Darmkanal als sog. Carminativa, Stomachica, ferner als ge-

Harnlreibende Mittel in Gebrauch.

9) Semen Anisi vulgaris. (Gemeiner) Anis.

Die Samen von Pimpinella Anisum (Anisum vulgare). Süd -Europa.

Seine Wirkungen wurden noch nie genauer erforscht; Anis soll

t die Absonderung der Milch, des Harns, sogar des Bronchial-

t eims und endlich die Menstruation befördern. Man bedient sich des

>s besonders bei Verdauungsbeschwerden, Magen und Unterleibs-

npfen, Blähcolik. Leistet hier zumal bei Kindern, Säuglingen oft

3 Dienste, und leztern sogar, wenn ihn blos die Amme oder Mutter

lehmen (?) ;
auch bei chronischen Catarrhen der Luftwege ist Anis

»fohlen worden.

Man gibt ihn in Substanz, gr. x—xx p. dosi, als Pulver, selten

I Latwerge; am besten im Infus, zu jjjj— vj auf fv—vjjj Colalur.

Aqua Anisi Ph. Austr. u. a. 1 Th. A. mit 6 Wasser macerirt und ab-
illirt; Spiritus Anisi, 1 Th. Anissamen mit 672 Th. Weingeist und 6 Wasser
illirt.

Oleum anisi, Aetherisches Anisöl: soll auf Vögel
,

Tauben schon
leinen Dosen giftig wirken; Insekten, Flöhe tödtet es mit grosser Schnelligkeit,

•apeutisch wird das Oel wie Anis selbst benüzt, zu gtt. jj—

x

p. dosi, auf Zucker,

leosaccharum Anisi, oder Naphthen
,
Süssmandelöl zugesezt. Mit Wasser

eist etwas Zucker oder Weingeist vermischt bildet es ein Vehikel für andere
fe. — Aeusserlich zu Einreibungen bei Colik (z. B. vermischt mit Kampher,
ment, volat.) in Gebrauch; desgleichen zur Vertilgung der Flöhe, Läuse, Wanzen

1 Der ausgepresste Saft einer Verbena (V. triphylla s. Lippia s. Aloysia oitriodora ?) steht
so in Weslindien im Credit bei Gelbfieber und allen möglichen Krankheiten sonst; in Spanien
lerba Aloysiae offic. Herba Patchouly, von Pogoslemon Patchouly, Ostindien; das Oel
t als Parfüm.
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(vermischt mit Fellen); auch zur Vernichtung der Kräzmilben bei Kräzigen empföhle
nach vorherigem Reiben mit Bimssteinseife (Küchenmeister), soll hier jedoch zu heft
reizen, und die Milben nicht tödten (I’osner).

10) Semen, Fructus An isi steUali s. Badiani. Stern-Anis.

Die Samen von Illicium anisatum. Japan, China. — Magnoliaceae. Polyandr
Polygynia L. Halten zugleich ein fettes Oel.

Wirkungen, Anwendung kommen mit dem gemeinen Anis übereil

doch sind jene etwas schwacher, milder (die Fruchtkapseln sind will,

samer als die Samen). In Indien u. a. bei Vergiftung durch Fisch

Tetraodon u. a. in Gebrauch.
Das ätherische Oel desselben, 0 1 e u in A n i s i s t e 1 1 a t i s. B a d i a n i, wii

bei Kranken kaum beniizt.

11) Semen Foenicnli. Fenchel.

Mutterpflanze: Foeniculum offlcinale s. dulce (Süd-Europa) liefert den Römische
Fenchel, Semen Foeniculi romani (s. cretici s. dulcis); Foeniculum vulgare (Anethu
s. Meuin Foeniculum) den Semen Foeniculi vulgaris s. germanici.

Wird wie Anis beniizt, in denselben Dosen und Formen (vordei

slanden auch Wurzel, Kraut in Gebrauch). Man rühmt ihm besondei

auch die Eigenschaft nach, die Milchabsonderung zu vermehren.

Aqua Foeniculi: durch Destillation der Samen mit Wasser erhalten
;

diei

als Vehikel für andere Stoffe oder allein für sich, bei Kindern.

Oleum Foeniculi. Elaeosaccharum Foeniculi. Von ihm

gilt alles beim Anis Angeführte. Da und dort ist auch ein Syrup. Foenicu
offic. Pulvis Foenicnli compositus s. g a I a c t o p o e u s Rosenstein
Pli. Hamb. Norveg. Fenchel

,
Cort. Aurant. Üä Magnes. carb. Zucker *j

Tine tu ra F o e n i c. composita, F. digerirt mit Weingeist und etwas Fen

chelöl zugesezt.

12) Setnen Carvi. Kümmel. Kümmich.

Die Samen von Carum Carvi (Apiutn Carvi).

Gilt besonders als carminatives Miltel, bei Flatulenz, Verdaunngs

boschwerden, Colik. Anwendungsweise Dosis wie bei Anis.

Nach Versuchen von Mitscherlich 1 wirken Kümmel- und Fenchelöl, Kaninche

in grossem Dosen gegeben, örtlich stark reizend, und tödten unter Convulsionei

Die resorbirlen ätherisch-öligen Stoffe werden durch Haut und Lungen wieder ab
o O

geschieden.

Spiritus, Aqua Carvi (wie Anis) Ph. Austr. u. a. Oleum Carv
(aethereum): besieht aus Carvin, einem Sauerstofffreien Oel, und aus Carvo

einem Sauerstoflhaltigen Oel. Kommt seilen in Gebrauch, sonst wie Anisöl.

An die bisher angeführten Doldensamen schliessen sich an:o

Semen Cumini s. C y m i n i, Römischer Kümmel, Mutterkü m m e

von Cuminum Cyminum. 2

Semen Anethi, Dill, von Anelhum graveolens (Pastinaca Anethum).

Semen C o r i a n d r i
,
Koriander, von Coriandrum sativum.

Sie alle samt ihren ätherischen öelen werden fast nirgends mehr beniizt; R

Uebrigen wie Kümmel, Fenchel, Anis.

1 Medic. Vereinszeilg. in Preussen, Novemb. N. 44, 45- 1 843-
2 Schwarzkümmel, Semen INigellaes. Melanthii, von Nigella sali va, eine Ramm

r.ulacee, nach Pli. Hamb, offic. — Semen Adjowaen, von Plycliotis Ajowan, Ostindien; Seme

Ammeos veris. cretici, H er r e n k ü m me 1 , von Bunium copticum s. Ptychotis coptira.

vanle, beide scharf gewürzig. Kbenso Radix Genlianae albae, von Laserpitium lalitolium

Rad. Gentianae s. Cervariae nigrae, von Peucedanum (Alhaman ta) Cervaria.
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13) Semen Petrosclini. Petersiliensamen.

Von Apium Petroselinum (Petroselinum sativum). Süd-Europa.

Sie sollen sich von den vorhergehenden dadurch unterscheiden,

5 sie in höherem Grade diuretisch wirken (?).

Durch Destillation mit Wasser erhält man die Aqua P et rose! in i, welche

Zusaz zu diuretischen 3Iixturen, als flfenslruum diuretischer Salze öfters in An-
dung kommt. 1 IS'och seltener bedient man sich des ätherischen Oels, Oleum
roselini, des Krauts und der Wurzel (Herb., Rad. Petroselini).

Semen A p i i

,

von Apium graveolens
,

obsolet
;

die Wurzel (Sellerie-
r z e 1) ,

auch Blätter da und dort zum Harntreiben benüzt.

14) Semen PheUandrii s. Foeniculi aquatici. Wasserfenchel.

Die Samen von Phellandrium aquaticum (Oenanthe Phellandrium).

Bestandtheile : fettes und ätherisches Oel, sog. Phellandrin (?) ,
Harz, Gummi,

i activstoff.

Ihre physiologischen Wirkungen sind nicht genauer bekannt. Man
. 1

,
in grossen Dosen sollen die Samen Kopfschmerz, Schwindel und

.gigkeit, selbst Delirien veranlassen; doch treten solche Zufälle jeden-
; höchst seilen ein, und wahrscheinlich waren sie dann mit Schier-

vssamen verwechselt (Bouchardat). — Am Krankenbett hatte auch
;es wie so manches andere Mittelchen seine wenn auch kurze Glanz-
ode. Wasserfenchel wurde nemlich sowohl bei Wechselfieber als

allen chronischen Krankheiten der Lungen, der Bronchialschleimhaut

ihmt: bei Catarrh
,

Blennorrhöen und chronischer Bronchitis
,

bei

inchial-Erweiterung, Asthma, Keuchhusten, selbst in den spätem
’ien tuberculöser Lungenschwindsucht (Herz, Hufeland, Lange, in

ern Zeilen wieder Michea, Sandras).

Sobald hier keine entzündliche Affection der Lungen, Bronchien u. s. f. ver-
wert ist, mag dieses unschuldige Mittel in Anwendung kommen, und sogar zu-
in z. ß. durch vorübergehende Förderung des Auswurfs etwas zu nüzen scheinen,
rseits will jezt Yalleix umgekehrt nur Schlimmes davon gesehen haben, Störung
'Schlafs, Magens, Auswurfs, Steigerung des Fiebers u. s. f. (?). — Dass es bei
iterung innerer Organe, bei Schwindsucht, Caries u. a. überhaupt nichts leiste,

ht wohl kaum erwähnt zu werden, troz mancher enlgegengesezter Behaup-
en. Jezt ziemlich verlassen, besonders seit Jod und Leberthran floriren.

Dosis: die zerstossenen Samen in Substanz, zu gr. x—xxx und
r, bei Wechselfieber 3j

—
jj p. d., öfters wiederholt; auf den Tag

'Aufguss 3 j
jj— vj auf Colat. In Substanz, Pulverform belästigt

Wasserfenchel, wie man sagt, nicht selten den Magen. Man ver-
' et ihn gewöhnlich mit Zucker, auch Myrrhe, Goldschwefefel, Blei—
uer, narcotisehcn Extracten, Opium; wird auch als Syrup, mit Honig,
’illen- und Latwergenfönn gegeben.
Da und dort hat man ein weingeistiges Extract der Samen (Extract. Sem.
llandrii Cod. Hamb. u. a.), und deren abgedampftes Infus mit Zucker als

p (Mialhe) angewandt, in England eine Tinctur (Turnbull). 2

'Sonst auch bei Wcchselfieber benüzt, ebenso das daraus bereitete Apiol (wahrscheinlich
sclies Oel, von abscheulichem Gestank), leisten aber nichts (Buignet, Annuaire de therap.
Jacquot. Arch. gen. Juin 1 85 1

)

•

Phellandrin, durch Ausziehen der Samen mit Aether u. s. f. erhallen, ölartig, flüchtig, Von
m Geruch, soll zu 8 Gran in Venen injicirt bei Hunden Dyspnö, Zittern u. s. 1. machen, und
auch vom Magen aus leicht tndten (Mutet, Bullet, therap. Aoüt 1852); Bouchardat hält es
wegen Verwechslung der Samen mit Sehierling fUr Coniin (Annuaire de therap. 1853)? — Von
Guillermond wurde es in Salbenform, 1 Th. auf 50 Feit, wie Coniin als Sedativum cingerieben.
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c) Aetherisch-ölige Stofe aus der Familie der Synanthereen.

(Compositae. Syngenesia L.)

Ausser ätherischem Oel, ihrem wirksamsten Bestandteil , enthalten sie noc

Extractivstoffe (bittere, seifenartige) mit Harz, Gummi, Wachs, Fett, Eiweiss, Salze

und andern unbedeutenden Stoffen.

15) Flores Chamomillae vulgaris. Gemeine Kamillen.

Mutterpflanze
,
Matricaria Chainomilla (Anthemideae).

Die Wirkungen der Kamille sind die eines gelind excitirende

Stoffs; Schünlein hat hei ihrem übermässigen Gebrauch verschieden

Störungen des Nervenlehens
,

Kopl-, Gliederschmerzen u. s. f. beob

achtel was wohl möglich ist. Bei Kranken wird sie als wichtige

Hausmittel benüzt, etwa wie Baldrian, bei Krämpfen und Schmelze

aller Art, bei Coliken
,
Flatulenz, Menstruatiorisanomalieen u. s. f. I

Aufguss —- mit grossen Mengen lauen Wassers fördert sie das Er

brechen; auch kann sie als unschuldiges Getränke überall benüzt werdet

wo Fördern der Haulausdünslung, Schweisse passlich scheint, wie nac

„Erkältung“, bei catarrhalischen
,

rheumatischen Leiden, Durchfälle

Ruhr, acuten Exanthemen, chronischen Hautkrankheiten u. a. Sogt

bei Wechselfieber, Fallsucht wollen sie Manche wirksam gefundt

scheinen il

als Anthf

ZU 3.M

Die Kamille soll in all diesen Fällen ausserdem den Vortheil gewahren, di

sie, wie schon Füllen bemerkt, den Molos peristalticus und Stuhlgang fordere

Bei Wechselfieber kann natürlich nicht die Rede davon sein, China durch

ersezen zu wollen; dagegen sollen Fälle verkommen, besonders bei empfindlich

Personen, bei grosser Reizbarkeit der Verdauungswege, wo andere Mittel nicht c

tragen werden, oder wo selbst China, Chinin im Stiche lassen, Kamille dageg

hilft (Morton, Hoffmann, Pitcairn, Collen, Piester, Pastoors u. A.). Aach Man<ft

sollte sie besonders gegen Rückfälle schüzen (?) — Etwas sicherer

Dienste gegen einzelne Beschwerden der Wechselfieberkranken; auch

mint hie um (s. Baldrian).

Dosis: am kräftigsten wirkt Kamille in Substanz,

n dosi (bei Wechselfieber), in Pulverform, je nach Umständen ye

mischt mit Opium, Chinin, Zimmet, Pfeffer und dergl. — Für gewohnhc

Falle gibt man sie im Infus, %ß — j
auf gvj— x Colat. J

Bei sehr empfindlichem Magen, Verdauungsstörungen, Magenkrampf ist ol

ein kalter Digestionsaufguss zweckmässiger.

Aeuss erlich wird Kamille zu Kräuterkissen benüzt, zu Umschlag«

Cataplasmen bei Abscessen. Geschwüren, schmerzhafter Entzündung ä

u

serer Theile, hei Augenenlzündung wie bei Colik, neuralgischen Leid

u. a.; hier auch zu Gurgelwassern, Bädern, Klystieren; als Streupuh

bei Geschwüren mit atoniscliem, passivem Charakter, bei Gangran.

0 1 e u m C h a inomillae (purum) : blau
,

dickflüssig ,
verändert sich u

Luft und Licht, Kur selten benüzt, hei Colik, Flatulenz, bei Asthmatikern g»

nj
.

• Dosis- fftt. ii-iv, mit Zucker, als Elaeosaccharum ,
oder gelöst in Aet

Kapluhen. Der Wohlfeilheit wegen gibt man cs zuweilen vermisch^ mit Terpen hu

als Oleum C h a m o m. tcrebinthinatum, oder mit Citroncnol, als Ute

Chamo in. citratuni (nach Ph. Bor. offic.).

Oleum Chamomillae c o c t u in : sonst durch Kochen von Kamille.

Baumöl erhalten, jezt obsolet (Ol. Cham, infus um,
zl, t

Digestion mit Provencer Oel bereitet). Da und dort als »A" t,^sn^“
er F)a ,

reihungen benüzt, bei Cliolerine, Durchfall ». a auch dann g

aufgelegt, öfters mit Kampher; wirkt nicht mehr als einfaches Baumöl.
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Aqua Chamomillae, öfters als Vehikel oder Zusaz in Gebrauch.

T i n c t u r a Chamomillae Pli. Austr. Eine Tinctur.

S y r u p u s Chamo m i 1 1 a e
,
einer der vielen überflüssigen Syrupe.

Extractum Chamomillae (vulgaris): Extractconsistenz
,
kann bei

nem geringen Gehalt an ätherischem Oel hlos als bitteres Präparat gelten; will

n sich je desselben bedienen, so nehme man es um Pillen damit zu bilden. —
sis wie bei all solchen Exlracten Jj — jj auf den Tag.

Flores Chamomillae romanae (

s

. Anthemidis nobilis). Römische
Kamille.

Mutterpflanze : Anthemis nobilis. Scheint etwas weniger ätherisches Oel, da-

: en mehr bittern ExtractivstofF zu enthalten als die gemeine Kamille. Kommt bei

selten, häufiger in Frankreich, Britannien wie die gemeine Kamille in An-
:ndung. Lecointe rühmt wieder ihr Infus bei Prosopalgie (Union rned. Fevr. 1854).

A n t h e m i s C o t u 1 a
,
Hundskamille, stinkende Kamille

;
obsolet.

Herba, Flores Parthenii s. Matricariae. Mutterkraut. Bertram.

Mutterpflanze: Chrysanthemum Parlhenium (Matricaria s. Pyrethrum Parlhenium).

Wirkt örtlich reizender als die Kamille, lind dürfte bei Flatulenz,

ik, Eingeweidewürmern, bei hysterischen Krämpfen u. a. öfters den
zug vor dieser verdienen; übrigens fast ganz obsolet.

Früher beniizte man auch ein Aqua und Oleum M a t ric a r i a e (aelhereum).

Herba (Semen) Balsa mitae s. Tanaceti hortensis, von Pyrethrum
lacetum s. Tanacetum ßalsamita

;
obsolet. — Pyrethrum roseutn und P. car-

i m (Caucasus), ihre Blüthen liefern das sog. Persische Insektenpulver.
Herba C o n y z a e (mediae), von Inula s. Pulicaria dysenterica

;
sonst wie

:liese Kräutchen in Gebrauch; von Wolflsheim als „Galactophorum“ bei Säugenden
[ npfohlen. — Herba Conyzae m a j o r i s s. vulgaris, von Conyza squar-

E u p atorium A y a - p a n a. Wurzel und Blätter dieser in Brasilien ein-
uischen Pflanze wurden sonst bei allen möglichen Krankheiten gerühmt, bei
fsersucht, Wechselfieber; äusserlich von den Eingeborenen auf Geschwüre,
;angenbisse zu Brei zerstossen applicirt (Martius).

Mikania Guaco s. Huaco, ein den Eupatorien verwandter Syngenesist
Liane); Südamerika, Antillen; enthält in seinen Blättern, Wurzeln ein eigen-

iliches Harz (Guacin: Faurd)
,

wachsartige fette Substanz, ExtraclivstofTe u. a.

Ihr frisch ausgepresster Saft und die daraus bereitete Tinctur werden von den
eborenen als erregendes, Schweisstreibendes Mittel bei Scorpionenstich, Schlangen-

,
Biss wülhender Hunde, giftiger Insekten innerlich und äusserlich als Heilmittel

als Prophylacticum benüzt; ausserdem bei Gicht, Rheumatismus, Tetanus, Asthma,
’n-

,
Gelb-, Wechselfieber und fast allen Krankheiten der Nosologie. In Europa

'de sie u. a. wie zuerst von Chabert in Mexico auch bei der Asiatischen Cholera
ucht, aber hier wie sonst ohne besondern Nuzen. — Man gab die frische Pflanze,
•er und Stengel im Dccokt oder Infus, Jjj—jv auf .fgj— jj Colat., auch macerirt
'VVeingeist, Aelher als Tinctur, Jj— jjj P d.

,
oder z. B. f,ß mit ^jv Wasser,

:Kveise. 1 — Die trockene Pflanze wirkt wohl höchstens wie andere bittere Stoffe,
hat deshalb das Guacin vorgeschlagen, welches schon zu

1 gran Erbrechen,
• hfall und Schwciss machen soll (Pctlenkofer).

E " patorium cannabium (II e r b a
,
Radix), scheint ziemlich ähnliche

’andtheile und Wirkungen zu haben. Eupator, p e r f o 1 i a t u in, Nordamerika,
r als Chinasurrogat empfohlen (Mease, Anderson). Eupator. v i 1 1 o s u m’
vosum, auf Jamaika im Absud bei Cholera benüzt (s. Lancet Aug. 1851).

’

Vergt. Chabert, du Huaco et de ses vertus medic. Paris 1853. Duvon, Pritchard (Lond med
5 125, 130. 1852).

'
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Hier schlossen sieh noch folgende, verschiedenen andern Familier

zugehörige Pfianzenstofie an

:

17) Flores Sambuci. Flieder, llottunderblüthen.

Von Sambucus nigra. 1 Sambucineae (Caprifoliaceae)
;

Pentandria Trigynia L

ßestandtbeile : ätherisches Oel
,
Harz, Extraclivstoir, Gerbstoff, Gummi, Salze

Spuren von Schwefel.

Bei Kranken werden die Hollunderblülhen als mildes Diaphoreticui

beniizt, was denn auch mit Hülfe des warmen Wassers beim The

häufig gelingt. Innerlich lässt man so dieselben als Tliee nebenhe

trinken, bei Fieber gerne gemischt mit etwas Essig, Citronensaft. -

Aeusserlich werden sie wie etwa die Kamille verwendet.

Aqua Sambuci: kann zuweilen das einfache Wasser ersezen
, wie a

diese destillirten Wässerchen. Pulvis Flor. Sambuci c o m p o s i t u s s. a

E rysip elas Cod. Hamb., die Blüthen mit Weizenmehl, etwas Bolus und Kreidi

Die Rinde der Hollunderwurzel, Cortex (Radicis) Sambuci, aut

die innere Stammrinde (C o r t. S a in b. i n t e r i o r) sollen vermöge ihres Gehalts a

scharfen, harzigen Stoffen u. s. f. diuretisch wirken; den Saft der geschabten frische

Wurzel, welcher öfters zugleich laxirt, wollen z. B. Vanoye
,

Gillet bei Wassersucl

nüzlich gefunden haben, Borgeff u. A. die innere grüne Rinde sogar bei Epilepsie

Diese wie auch die des Attich holl under (Sambucus Ebulus), Radi

Ebuli, Attich wurzel, werden ausserdem örtlich als Volksmittel bei Rothlau

bei „Geschwülsten“ aufgelegt, ebenso die frischen Blätter des Hollunder; wirke

wohl höchstens als gelind kühlendes Mittel.

Flores Lilii albi, von L. candidum; nach Pb. Austr. auch ein Oien

L i 1 i o r u m daraus offic.
,

bereitet durch Kochen der Lilienblüthen mit Oliveni

(Enthalten getrocknet kein ätherisches Oel mehr.)

18) Flores Tiliae. Lindenblüthe.

Die Blumen und Nebenblätter der Tilia europaea (parvifolia).

Tiliaceae. — Polvandria Monogynia L.

Geben einen angenehmen, gelind diaphoretischen Thee ab. (Tili

g 1 a b r a s. atnericana in Nordamerika in ähnlicher W eise im Gebrauch

Aqua Tiliae offic. — Dasselbe gilt von den

Flores Prim ulae veriss. Paralyseos, Schlüsselblumen.

Von Primula veris s. officinalis. Primulaceae. — Pentandria Monogyn. L.

Asperula odorata, W a 1 d m e i s t e r (Rubiaceae ,
Stellatae), sonst«

Herba Matrisylvae in Gebrauch.

19) Herba, Flores Meliloti (citrinae). Melitoten-Klee. Steinklee.

Mutterpflanze : Melilolus oflicinalis (Trifolium Melilotus).

Leguminosae. — Diadelphia Decandria L.

Enthält Tonkasäure (sonst für ein Slearopten, sog. Coumarin
,

Melilotin g(

halten).

Bios noch äusserlich zu Fomenten, Cataplasinen wie die Kamil

da und dort verwendet.
,

Emplastrum Meliloti s. de M e 1 i 1 o t o : Colophonium oder Fichtenhar

Talg, Wachs, Terpenthin mit etwas M. (Ph. Austr. sezt noch Wermuth, Kann

Lorbeeren zu); als zertheilendes Pflaster zuweilen in Gebrauch.
• w <«ei

Lotus corniculatus, obsolet; in Russland noch Volksmittel bei was

scheu.

l Sambucus canadensis wird in Nordamerika ebenso benüzt, Blüthen wie Rinde. Cort<

Sambuci aquatici, von Viburnum Opulus ^ambucineae), mehr bitter, scharf; obso .
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20) Flores Aurantii s. Napkae. Pomeranzenbliithen.

\on Citrus Aurantium. — Aurantiaceae (Hesperideae), Polyadelphia Icosandria L.

Bestandtheile: ätherisches Oel mit bitterem Extractivstoff.

Kommen nur selten, etwa wie die Kamille in Anwendung.
Ihr ätherisches Oel

,
Oleum F I o r u m Aurantii s. N e r o 1 i s. ]\ a p h a e

den Parfümeurs anheim. 1
v

N
V

a a e 0 rang- e-
A q u a Horum Aurantii (A urantior u m) s.

j t h e n w as ser, ein wohlriechendes Wasser; öfters als Vehikel für andere Stoffe
Uixtuicn u. dergl. benüzt (hält oft Blei, Kupfer, auch Magnesie). — Svrupus
3 rum Aurantii Ph. Bor., statt Frauenhaarsyrup.

Oleum (Coriicis) Citri aethereum. Citronenöl (Oleum de Cedro).
Aus der Schale von Citrus medica dargestellt;

theroleum B e r g a m i a e
,
Berga mottö

:uin Limettae, aus C. Limetta.

Oleum Berga mottae s.

,
aus C. medica Bergamia;

Wird seines Geruches wegen öfters Linimenten, Haarpomaden zu-
ezt, wie auch Ol. Calami, Galbani und andere dem medicinischcn
ocogeschmack zusagende Dinge. Innerlich kommt es (gtt. j— j v
JosiJ als Elaeosaccharum citri in Gebrauch, zur Verbesserung
Geschmacks, als Zusaz zu Limonaden. Oertlich wirkt es wie alle

arischen Oele auf zartere Haulstellen, auf Schleimhäute reizend; man
es daher (z. B. das beim Pressen der Citronenrinde aussprizende
) bei chronischen Ophthalmieen, Pannus, Hornhautflecken u. s. f. als
eendes, zertheilendes Mittel da und dort benüzt.
Kach C. G. Mitscherlich wirkt dieses Oel ganz wie Terpenthinöl

,
und Hesse

auch ebenso beniizen.
’

Aqua citri (deslillata) : C
ebrauch.

ronen wasser: wie Aqua Fl. aurantiorum

Herba Chenopodii ambrosioidis s. Botryos mexicanae. Traubenkraut
CJesuiten-Thee

J

raa

V<

Digynfa

n

°L

POdiUrn ambrosioides - Mexico - ~ Chenopodieae (Atriplices). Pen-

Seiner chemischen Zusammensezung nach gehört dieses Kräutchen
den wirksameren dieser Gruppe; man bedient sich desselben, doch
,n genug wie etwa der Pfeffermünze, im Aufguss.
Andere Chenopodien, wie Chenopodium a n thel m in t hicu in in Nord-

-ika (S e m en Chenop anthelminth., Amerika,,. W u r m s a m e n),
n o p ° d. o 1 i d u m s. Vulvaria^ in Europa

,
nähern sich durch ihren wi-

n Geruch bereits den Aelhereo-oleosis der folgenden Gruppe. Bei uns stehen
t mehr m Gebrauch

;
sonst bei Hysterischen und als Emmenagogum benüzt.

iLmprUt
a ° 8

? f
r 0 1 ' n e n 8 » s

»
M - P e n s y 1 v a n i c a

, Amenlaceae
, Myriceae.

amerika : wirken purgirend; der Aufguss ihrer Blätter wird dort bei Würmern
nbeschvverden u. s f. benüzt (W. Hamilton). Myrica Gale, Kord-Europa,’

it Herba Myrtibrabantici, Myrtengage] kraut.

^Marel gab es bei chronischem Durchfall, gtt. vi
N- 141. 1S51J.

in schleimigen, weinigen Vehikeln (Gaz.

Enthält „ach Dessaignes Propylamin (Trimethylamin), wie Häringslake
V|e leicht auch Leberthran (Wertheim). Jene wie Methylamin, Aethymalfn u. ’a. sind nfeh•’ Hofman n u. A. flucht,ge organ,sehe Basen, dem Ammon verwandt, und wo vielSnehrere Atome H ersezt werden durch gewisse Kohlenwasserstoffe. Sie alle wirken 1 Tod.wen.ger wie Ammon, reizend u. s. f. Vergl. E. Buchheim, Diss. dlVitthyTa^o et
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Dritte Gruppe.

Nauseosc und Antlielininlhische PflanzenstofTe.

Neben ätherischen, widerlich riechenden, zum Theil scharfen Oele

enthalten diese Substanzen an wirksamen Bestandteilen mehr ode

weniger scharfe Harze und Extractivsloffe, manche auch Gerbstoff. Hin

sichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung sowohl als ihrer Wirkungs

weise bilden sie einen Uebergang zu den scharfen Stoffen, besondei

den ätherisch-öligen; anderseits nähern sich einige vermöge ihres star-

kem Gehalts an bitterem Extractivslolf den ätherisch-öligen, gewürzigei

Amaris.

Bei Kranken bedient man sich indess dieser Stoffe last alleil

zum Abtreiben der Spulwürmer und Tänien. Nicht selten machen si

Uebelsein, selbst Erbrechen, doch vielleicht oft mehr in Folge de

Fastens beim Gebrauch solcher Stoffe.

1. Semen Cinae s, Cynae, Wurmsamen .

(Semen sanlonicum s. Sanlonici levantici s. Contra, Zittwersamen. Flores Ar

lemisiae Valihunae Ph. JNorveg.J

Die noch geschlossenen Blüthchen (nicht die Samen) von Artemisia Conlra un

A. Vahliana
;

auch von A. Sieberi (s. glomerata), A. pauciflora und A. Lerchean

Persien, Nubien
,
Asiatisches Russland, Kleinasien, Palästina.

Synanthereae, Corynibiferae. — Syngenesia Superflua L.

Im Handel kommen besonders zwei Sorten vor, wechselnd auch nach Art d(

Trocknens, Aller u. s. f.

1° L e v a n t i s c h e r
,
Aleppo-, Alexandrinischer W u r ms a m e i

aus Persien, Kubien u. a. gebracht: die bessere Sorte, von Ariern. Vahliana u -

Contra (auch A. pauciflora, Lercheana?). Oft künstlich gefärbt oder mit der o

genden Sorte, auch Artemis, vulgaris, Rainfarrnsamen u. a. verfälscht.

2° Berberischer, Afrikanischer, die schlechtere (von den Phar

macop. jezt ausgeschlossene) Sorte, von A. Sieberi s. glomerata (auch A. raiiiosa.

— Ostindischer, Amerikanischer (Sem. Cinae indicuin s. orientale .

vermiculatum) ist wahrscheinlich derselbe, nur durch Curcuma, Gelbho z ge

(oder von A. inculta?). ... . . p .lu.

Bestandtheile: ätherisches Oel, Santonin (ein krystallisirbarer S o
, ,

allmälig an der Luft gelb, bitter, in Wasser kaum löslich, leichter in fetten Ue

Alkohol, Aether, Säuren), mit Harz, Cerin, Extractivstoff, Gummi, Salzen.
.

Wurmsamen riecht und schmeckt widrig. Seine physiologische]

Wirkungen sind noch nicht weiter aufgeklärt; doch scheint er 1

grossem Dosen wenigstens leicht Eckel, Uebelsein, Coliksclimerze

Abweichen zu veranlassen
,

ja zuweilen eine heftige Reizung der -

dauungswege, Erbrechen, blutige Durchfälle, Entzündung, Schwinde

Betäubung, sogar Krämpfe, Convulsionen und Delirien Ohnmadil.

Derartige Fälle haben z. B. Posner (Med. Centralzeitg. 40. 1850), L. P

(Deutsche Clin. 46. 1850) schon von einigen Gran Santonin beobachte ^
sah ein Kind auf 1 gran S. 3stündlich gegeben sterben (Schweiz. Zcitschr.

• £m
und es scheint kaum zweifelhaft, dass auch Wurmsamen in grossen Dosen,!

pfindlichen ,
bei schon zuvor kränklichen Kindern u. a in

,

ä
.

hn ,c"er
.. I Subsl«»

kann. — Da und dort sahen auch Kranke nach dem Verschlucken di
_ -

lt

Alles gelb oder grün gefärbt 1

;
desgleichen wird der Harn dadurch o

selbst rothbraun gefärbt, wie auch durch Santonin.

Martin (Buch

l Vergl. u. A. Sr.hmid (Deutsche Clin. 52- 1852), Spencer Wells, Heydlofi u.
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Gebrauch: Wurmsamen wird zum Ablrciben der Spulwürmer
1 Ascariden zumal in der Kinderwelt häufig beniizt, und nicht selten

isbraucht, insofern diese Thiere an sich meist sehr unschuldige Gäste
i. Er wirkt mild, im Ganzen ziemlich sicher, und nur sein widriger
uch und Geschmack stören öfter seinen Gebrauch. Wenig leistet er
Bandwurm. 1

Nach Mayer u. A. soll Santonin der eigentlich anlhelminthisch wirkende ße-
tl thei 1 sein, und schon zu einigen Gran sicher wirken, nach V. A. Kiecke we-
r sicher (s. Santonin). Nach 1 uccinei sollte S. die Würmer geradezu vergiften;
i Küchenmeisters, Falck’s Versuchen jedoch leben sie lange in S. Lösungen, be-
-ers Tänien, und nur Ascariden gehen bald darin zu Grunde. — Ucber^die an-
ninlh. Wirkungen des älher. Oels allein für sich fehlt es an Versuchen; Einige
n es gleichfalls zu gtt. v~x p. dosi.

Dosis: 3/?—j
in Substanz, öfters wiederholt. Noch am leichtesten

»Wurmsamen in (grober) Pulverform zu nehmen, Kaffeelöffelweise,
etwas Milch, Fleischbrühe, Wasser oder etwa in einem Aufguss,
ud des Wurmsamens; zu lezterem nimmt man —j auf Colat!
> leichter zu nehmende Form besteht auch darin, aus Wurmsamen
andern Anthelminlhicis (Baldrian, Tanacelum) mit Zusaz von Senna,

barber ein concenlrirtes Infus (z. B. durch mehrstündige Digestion)
iten und lezterem so viel Zucker zusezen zu lassen, dass die Masse
'Consistenz eines Syrup erhält.

Hcäufig gibt man Wurmsamen als Latwerge, vermischt mit Jalape, Laxirsalzen,
•ian, auch Eisenvitriol u. dergl. (z. B. Störk’s und ßremser’s Latwerge *);
.gerade Electuaiien sind die eckelhaftesten Formen, bei denen das Bischen Honig

I

iaus keinen Ersaz für den im Mund und Halse hängenden Wurmsamen gibt,
lieh dasselbe gilt von seiner Application auf Butterbrod. Zweckmässiger wäre
öissenlorm, oder gibt man sie mit eingemachten Früchten, geronnener Milch, in
ien. Für junge Kinder kann man Trochisken oder Morsellen bereiten lassen,
•st ihre Wirksamkeit bei mässigen Dosen meist ziemlich gering. Gegen Würmer,
iden im Magen (mit Neigung zum Erbrechen u. s. f.) gaben F. Nasse u. A. ein
mit etwas Ipecacuanha.

S. C inae ^jjj Rad. Jalap. pulv. Chocolat. pulv. 3 VJ Mucil. gi tragac. q. s.

ut f. Trochisci No. 40. S. 3stündl. 4—6 St. z. n.

S. Cinae Jjjj H. Tanacet. ^jj R. Rhei NLellag. tarax. q. s. ut f. Boli
No. 24. Consp. Pulv. Chocol. S. 4mal täglich 1—3 St. z. g.

S. Cinae Pulv. Rad. Jalap. R- Valer. 3jj RhR sulphurici Jjj Oxym.
scill. q. s. ut f. Electuar. S. mehrmals täglich 1 Kaffeelöffel (ßremser’s
Latwerge).

' Oefler gibt man auch einen Aufguss der Wurmsamen ([mit Wasser,
Milch) in Klyslieren bei Ascariden im Mastdarm, —jj auf

Um Kindern u. A. das Widrige der Wurmsamen zu ersparen und doch ihre

tepert. 1853), Knoblauch (Deutsche Clin. 35. 1854) fanden dasselbe bei sich selber, auf 3 gran
,,n P- dosi. Wach Martin färbt sich der Harn durch Salpetersäure braunroth, durch Alkalien
nthroth; S. soll sich demgemäss in einen der Chrysophansäure ähnlichen Körper umsezen, von
Gegenwart auch im Blutserum M. jenes Gelbselien ableilet. — Mit Natron verbunden löst

• nach Hautz leicht in Wasser, soll so mit Natron eine Art krystallisirbares Salz, sanlonsaurcs
i bilden.

Vlaigrnn will mit einem Decokt von 5jß Wurmsamen (mit Wurmmoos) auch Tertiana
geheilt haben (s. Bouchardat, Annal. de tlie'rap. 1851).
K le c t u a r. a n t h e I m i n th ic. s. Sem. Cinae composit. Ph. Hamb. Norveg. u. a
samen Iß Baldrian, Jalape an 3) Kali sulpburic. 5jj Oxym. scillit. =

j j Pulvis vermiß
W. mit Flor. Tanaceti 3 Th. Eisenvitriol 1 Th.

emen Cinae conditum, überzuckerter Wurmsamen (der Conditoren).
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Spulwürmer tibzutreiben, lmt die Industrie die wirksamsten Bestandtheile jener Same
in conecntrirtcr und angenehmerer Form darzustellen gesucht. Diess ist ihr auch i

folgenden Präparaten, die jezt vorzugsweise in Gebrauch kommen, mehr oder we
niger gelungen :

1
0 Extraclum Cinae aelhereum (s. oleoso-resinosum). Das ätherisch

Exlract des Wurmsamen; dunkelgrün, von der Consislenz eines dicken Syrup, ent

hält dessen wirksame Stoffe, Oel
,
Harz, Santonin, Exlractivstoff

;
löst sich leicht

i

Aether, Weingeist, und lässt
: ch durch etwas Gummischleim leicht mit Wasst

subigiren. — Im Allgemeinen pflegt es die Spulwürmer ziemlich sicher abzutreibei

und erfordert doch nicht die oft lästig grossen Dosen wie der Samen selbst, ist da

gegen sehr theuer. Man gibt es zu gran. v—x p. dosi, auf den Tag 3e’ un d meh

Morgens nüchtern, mit etwas Syrup oder Zuckerwasser; bei C’onditoren öfters a

sog. Wurmluft (eine Art Schaum, wahrscheinlich mit geschlagenem Eiweiss, Zuclu

u. dergl.). Man kann es auch in Pillen, Trochisken reichen, z. ß.

1}-. Extr. S. Cinae aether. 3 jj
Rad. J ;, !ap. pulv. 3jj Sacchari albi Mucil. (

Tragac, q. s. ut f. Trochisci Ko. 40. S. zwei- bis 3stündlich 4— 6 Stück z. i

Trochisci anthelminthici s. contra Vermes Cod. Hamb. }

äther. Exlract mit 3jj Jalape, |jj Zucker, 3jj Amylum zu 60 St.

Nach Mohr Hesse sich ein weingeistiges Extract von nicht geringen

Wirksamkeit ungleich billiger darstellen (nach Ph. Austr. als Extract. Cinae
Santonici jezt olfic.

,
die gepulverten Santen mit Weingeist digerirt und das Au ;

gepresste im Wasserbad abgedampft).

2° Santoninutn, Santonin (s. oben): dargestellt durch Destilliren d

Wurmsamen mit Kalk und W'eingeist u. s. f. Jezt immer häufiger benüzt, und c

mit Erfolg (vergl. u. A. Spencer Wells, Lond. med. Gaz. Jun. 1848, der es nie

blos bei Spulwürmern sondern auch wie Bouchardat bei Wechselfieber sehr wirksa

gefunden haben will, so gut als Mauthner als Diureticum (J. f. Kinderkrankh. Ja

1854)! — Meist gibt man gran. j—jjj p. dosi, als Pulver mit Zucker (öfters z.

mit Calontel u. dergl.), noch besser gelöst in fetten Oelen
,

Ricinus-, Oliven

(3—6 gr , au f gj ,
Kaffeelöffelweise)

,
auch mit Eidotter, als Zeltchen u. s. f. (z.

3j Santonin
,

einige Unzen Raffinade und Stärkmehl mit dem zum Schaum gesihli

genen Eiweiss von 5— 6 Eiern zu Zeltchen angefertigt) auch mit Chocolademassi

sind angenehmer, aber wirken sehr unsicher.

Als sog. braunes, unreines Santonin stellten Gaffard (Bullet, thera

Mai 1850), J. Lecocq (Gaz. Höpit. 72. 1852) aus Wurmsamen eine Mischung ihr

S., Harz und ätherischen Oels dar, um ein billigeres und doch wirksames Präpar

zu erhalten (durch Kochen der Wurmsamen mit Wasser und Aezkalk, auch kohlen

Kali, Behandeln der Colatur mit Salz- oder Salpetersäure und Eintrocknen des at

geseihten Rückstandes). Eine weiche, Seifen- oder Butterartige Masse, von Gaffai

in Pastillen zu 1 bis mehrere Gran p. d. gegeben.

Semen V e r n o n i a e anthelminthicae, ein Syngenesist (Enpatorineai

Ostindiens; dort längst als Wurmmittel in Gebrauch.

2. Radiz Filicis (maris). Farrnkrautwurzel.

Der Wurzelstock von Aspidium (Polypodium, Nephrodium) Felix m.

Polypodiaceae. — Cryptogamia
,

Filices L.

Bestandtheile: wenig ätherisches Oel mit Stearin, Harz, fettem Oel, Stärk

Zucker, Gummi, Eiweiss, Gerbstoff u. a. 2

1 Pastilli e Santonino Ph. Wirtemb. (5jj S-, ^x Zucker, geschlagenes Eiweiss q. *• ’

Stück hält gr. ß Santonin). F. Schuck (Büchner s Repert. i. 4) sezt 1 Th. S. Aussig gern

Caeaobutter und Zucker Ta 15Th. bei, und bestreut die Zeltchen mit Zucker; Pastilli San

Cod. Hamb, sind ähnlich bereitet. — Tablettae s. Trochisci Santonini Ph. Bad. 6

Santonin mit 15 gran Cacaomasse und Tia Zucker für 2 Stück. i
2 E. Luck will mehrere Säuren, Filixsäure u. a. gefunden haben (wie schon Batso, « ^

Alkaloid — Filicin dazu), welche mit dem fetten Oel u. s. f. auch im ätherischen Ex r

halten sein sollen (?). Filixsaures N atron will man bereits da und dort als Bandwur

erprobt haben (?).
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Nur tiie frische und sorgfältig (ungeschält) aufbewahrle Wurzel ist

ksam, wenn sie im Spätsommer und Herbst gesammelt worden. In
vsen Dosen macht sie Uebelsein, Würgen, Erbrechen, zuweilen Durch-

Colikschmerzen. beit uralten Zeiten bedient man sich ihrer
A bl i eiben des Bandwurms; das Nuffer’sche, Herrenschwand’sche,

hieu sehe und andere Bandwurmmittel enthalten dieselbe. Sie zeigt
,
wenn sie aiideis kräftig ist, bei Tänia lala wie Solimn wirksam,
obschon auch die Farrnwurzel nichts weniger als immer mit Sicher-
wirkt (wie überhaupt kein Mittel), besonders bei Tänia Soliuin,
int sie doch den Bandwurm unter allen benüzten Substanzen (Gra-
/urzelnnde, Kosso, Terpenthinöl u. a.) noch am sichersten abzutreiben,
man daher zu heftigeren, bedenklicheren Mitteln, zu Drasticis u. a.

.geht, sollte die Farrnkrautwurzel wenigstens versucht werden 1

Fast alle Beobachter kommen auch darin überein, dass die Zeit ihrer An-
IrwiTt I

Wurmmittel) nichts weniger als gleichgültig ist für den Erfolg.
. )e ! iltel bei demselben Kranken kann das einemal wirken, das anderemat

'i i!>n

W
ü-n

h hle t d
!

C Zei
l
des abnehmenden und Neumonds für die beste, und

et 100 Fallen war d.ess allerdings zugleich die Zeit, wo eine Verschlimmerung,
erung der sog. W urmzufälle einlrat, wo Glieder des Bandwurms abgieno-en, und
feztere selbst vielleicht tieler in den Dickdarm herabgerückt war. Solche Zeiten
en abgewartet werden, wenn man Farrnkraut u. dergl. mit annähernd sicherem
.gereichen will. — I escbier hielt dessen Knospen für wirksamer als den Wurzel-

Dosis: 3j—jj p. dosi, in Pulverform, öfters wiederholt, Moro-ens
’tem einfach mit Wasser, Fleischbrühe, Zucker-, Melissen-, Pfeffer-
:wvasser u. dgl. genommen

; auch als Latwerge. Das Decokt, fj-jjj
Colat., eignet sich kaum, nimmt wenig Harz, ätherisches Öel

und wirkt so minder sicher. (Bourdier gibt es in' Verbindung mit
vetelather.) — Zweckmässig ist es, nach einigen Dosen ein Abfüh-
rmittel zu reichen, wie Ricinusöl

,
Jalape, Salze; Wolffsheim gibt

i

Leb er thran mit Bittersalz. Zugleich lasse man Knoblauch, Häringe,
nken u. dergl. gemessen, am besten schon einige Tage vor Verab-
'ung des Farrnkraut, regdlire überhaupt die Diät, lasse z. B. eine

> ige Enlziehungscur einhalten (s. diätetischen Anhang), mit möglichst
•quentem Ausschluss mehliger Speisen, von Milch. Nachher kann
drunter hinein auch bittere Stoffe, Wermulh, Quassie u. derd
n, oder Kino u. a.

° *

(Oefter schickt man Laxantien, z. B. Gtauber-, Bittersalz der Wurzel voraus,
’ Darmcanal mehr zu reinigen und die Einwirkung des Farrnkraut u. dergl!

> e lamen selbst zu fordern (?) ;
doch kann dadurch unter Umständen Magen

•anal nur noch empfindlicher und jezt durch F. mehr behelligt werden* —
geben vorher bittere Stoffe, besonders Chinin, wodurch der Bandwurm

;r fP8C
,

hWaCht un<l nachträglich leichter abgetrieben werden soll.
IN u l (er sehe Methode: Abends leichte Brodsuppe, nötigenfalls ein Klvstier

ndra kä ,!
0rgcns

p
gepulverte llad . Kille. 3jj—jjj in Jr Aq. fl, Tiliae;

» »“, "f". C»'omel, Gummigmt, Stammen. äa gr. xjj mi
als Bolus. Nachher leichte Kost, nötigenfalls Bittersalz.
errenschwand’s Methode: 2 Tage nacheinander Morgens nüchtern, ebenso

Is gepulverte R. F.lic. 3j-jj p. d.
;
am 3. Tag Morgens ein Purgans.

iudem ist ihre VVükung eine müde, obschon zumal als Pulver genommen widerwärtige soauch wiederholt und in grossem Dosen gegeben werden kann. - Maunrir in Ge.,
8
f »ihtM der damit Geheilten auf 85% an; aber wenigstens an andern Orten ist die Zahl der Niel

.SST-
dit •'»*«» Monaten

, nenn .ie

Aull.

32
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' awrucli Hess als Vorbereitung Absud von Taraxac. mit Salmiak trinken ui

Tage blos Suppen gemessen ,
am Vorabend und Morgcnds drauf Ivlystiei

W < vr ... v. I8PS

mehrere Vage" blos Suppen gemessen ,
"am Vorabend und Morgends drauf Klystiei

auch Butter°innerlich; dann Farrnkrautwurzel zu 5j p. d. abwechselnd mit Ricinusi

zum Schluss Gummigutt und Calomel.

E x t r a c t u nt F i 1 i c i s aelhereum (s. resinosuin. E x l r a <

Aspidii Ph. Norveg.)

Das mittelst Schwefeläther dargestellte Extract der Wurzel; grünlich, von hal

flüssiger Consistenz, scharf bitterem Geschmack, unlöslich in Wasser. Sonst hi

es auch unpassender Weise Oleum F i 1 i c i s maris s Bai s n m u m \<
> 1 . c

(Peschier) Gilt alloemein (seit Peschicr) als eines der sichersten Mittel gegen Bar

wurm besonders Tänia (Botryocephalus) lata; nur muss es aus dem frischen Wurz

stock mit reinem (nicht Alkoholhaltigem) Aether dargestellt und nicht zu alt se

Vor der Wurzel hat es den Vorzug, keiner grossen Dosen zu bedürfen und sicher

auch angenehmer zu wirken. Vor manchen andern Bandwurmmitteln l»at es ,

Vorzug °dass es den Magen u. s. f. weniger in Anspruch nimmt; nur in gross

Dosen macht es oft Uebelsein. - Man gibt grau xx-xxx (etwa gutt. xxx-xl,

Kindern gutt. x-xx), auf mehrere Portionen vertheilt z. B. die zweite 1-2 Slun

nach der ersten, oder die eine Abends, die andere Morgens drauf (bei Tama Soli

sind meist grössere Dosen erforderlich); zwischendurch oder nachher ein Lax;

Senna mit sflzen, Ricinusöl |j p. d. Man kann das Extract mit Sjrup, Honig >

mischen; noch häufiger gibt man es in Pillen, mit der gepulverten Wurzel. -

Uebrio-en gelten dieselben Regeln wie bei der Wurzel.

°
Extr aether. Filicis maris Zß Pulv - Rad - Jala P- ?>ß Conservae Cynoshat

s. ut f. Pil. No. XXX. S. auf 2mal zu verbrauchen.

Extr. Filic. aether. 3.jjJ
Aeth - su, Pb - 3b5 Pulv - R - Yaler - 3Ü Mel1 - desP

M. S. Morgens 3— 4 Kaffeelöffel voll.

Extr. Filic. aeth. gj Pulv. R. Filic. q. s. ut f. Pil. No. 30. S. die Hs

Abends, die andere Morgens darauf z. n. und 2 Stunden spater Littersal:

Wasser oder einen Esslöffel voll Ricinusöl z. n.

1>-

IV-

9-.

Auch die W'urzeln von Pteris aquilina und A s p 1 e ni u m (Aspidii

Filix femina wurden sonst als Anthelminthicum benüzt; sie wirken wen

kräftig als Filix mas, womit die leztere öfters verwechselt wird. Poly pod.

ercussum und P. L e p i d o p t e r i s : in Brasilien im Gebrauch.

Herba s. Folia S colo pendrii (Linguae cervinae) voni b.

cinarum (Asplenium Scolopendrium L.)
,
obsolet; nach Ph. Austr. noch officin.

3. Cortex Radicis Granati. Granatwurzelrm

Von Punicum Granalum. NordAfrika, SüdEuropa, besonders Portugal.

Myrtaceae (Granateae). — Icosandria Monogynia L.

Bestandtheile : ein scharfer, harzartiger, krystallisirbarer StofT (Länderer;

Punicin : Rhigini) ,
Harz, Gummi, Wachs mit Zucker (Manmt, Granadin) ,

Gerb.

Gallussäure u. a.
1

,

Auch die Blüthen knospen und Schalen der Grana <p

Flores Granati (s. Balaustioru m) und Cort ex G r an a t o r u m (

tu um, s. Malicornium) sind da und dort wie die W’urzelrmde mGcbrauci ur

officin.

Hinsichtlich ihrer Wirkungen scheint diese Wurzelrinde den >ü

Wurmmitteln ziemlich nahe zu stehen. In grossem 0°^ marin

gleichfalls leicht Uebelsein, Bauchschmerzen, oft Erbt echen un

fall, ja zuweilen Schwindel, Betäubung u. s. f. Doch pfleg

1 Ihre Bestandtheile und demgemäss auch ihre Wirksamkeit ^hsetnsehr
vie i

Alter, Frische der Wurzel. - Die im Handel stammt oft von zu alten Baumen,

Tannin u. dergl., oder ist mit Buchsbaumnnde u. a. verlatscht.
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Hille bald wieder ohne weitere Folgen zu schwinden. — Jezt bedient
n sich ihrer wieder häufig zum Ablreiben des Bandwurms. Tänia
ium und lata, etwa wie Farrnkrautwurzel.
Schon bei den Alten, Dioscorides, Celsus u. A. war sie als Wurmmittel in

doch haben sie erst Gomez, Merat, englische Aerzte in Ostindien
n.A u .1. .. . . ? . .

dit gestanden,
sie beim A olk in Gebrauch steht) der Vergessenheit entrissen. 1 — Sie kann

eines der mildern und sicherem Bandwurmmittel gelten; Merat empfiehlt sie auch
ülossem > erdacht aut Bandwurm, zum Sondiren. Dagegen wirkt sie noch viel
cherer als Farrnwurzel, und ihr Geschmack ist den Meisten nicht minder wider-
tig. Jedentals wirkt aber die S la m m r in d e (Cort. trunci Granator

) und A p t'e 1-
' d e (tort, tructuum Granati) noch viel weniger; auch die Wurzelrinde scheint

l europäischen Granatbaum nach Schmidtmüller (in Java) nicht so sicher zu wirken
d,e ostindische (Hannov. Annal. VH. 1847), und der bei uns künstlich gezogene
weniger als der in Südeuropa wild wachsende, und von dort z. B. von Por-

I eingeluhrte (Masson, Lesage u. A.). Lezterer scheint sogar in getrocknetem
and wirksamer als die frische Wurzelrinde unseres Granatbaums in Kübeln,

. achshausern
,

troz dessen Empfehlung durch Merat (s. Legendre, Arch. gen.
IOJvJ

.

Man gibt sie im Absud oder Digestions-Infus, gj— jjj mit V/jj jjj
f yjjj—x Col. (noch heiss zu fiitriren), und lässt es Tassenweise
men. Am besten wird die Rinde vor dem Abkochen 12— 16 Stunden
».altem W assei niacerii t

; Manche lassen sie sogar 2 Tage zusammen—
’en. Andere ziehen weinige Digestionen vor. Man hat sie auch
IPulvei gegeben, 3j 3j p. dosi, und zwar in rasch anfeinandeiTol-
/Jen Gaben.

Ausset dem beniizle man das mit Weingeist und Wasser bercilete
act der Wurzelrinde, Extra c t. Punicaegranati (Ph. Austr.

Extraclconsistenz
; auch das ätherische, Extr. aether. C. Pu-

;ae Granati siccum, zu 3 j
— 3j und mehr p. dosi, gelöst in

melwasser u. dergl., oder als Latwerge, Syrup, Bissen, zu 3 jjj— vj
eden Tag. J

Die Gebrauch^egetn sonst sind dieselben wie bei Farrnkrautwurzel, z. B. in
ig aut Waht der Zei t, Diät, Laxantien. — Constant verbietet alles Trinken dabei.
Held lasst g der Rinde mit fgj Wasser auf ^vjjj absieden, davon Morgens
tern 1 ,asse und nach einem möglichst leichten Frühstück (Kaffee) den Rest
issen weise 72 stündlich nehmen; einige Stunden später gibt man Ricinusöl Löffel-
;. Diese Cur soll alle 8— 10 Wochen das Jahr durch wiederholt und dazwischen

L

(

,

e Mittel gegeben werden. Obige Dosis scheint indess meist zu gering* wohl
•krnassiger lässt Speyer §jj mit tf.jj Wasser. auf Mj Col. absieden und mit 12 Granngem Aloeextract, Ilomg versezt in 8 Portionen ‘/4 stündlich nehmen. Mehrere
vorher soll Farrnwurzel gegeben werden, 3/? p. d., auf Buüerbrod, und Abends

1 Die W u r z e 1 r i n d e d e s s c h w a r z e n M a u 1 b e e r b a u m s, Morus nigra,
in Kleinasien als Mittel gegen Bandwurm in Credit (Länderer), und ist auchms Iruher benüzt worden, wie jezt Granatwurzelrinde.

1 ^ ähnlicher Weise hat man wieder (Murray) die Wurzel von Spiraea Ul-
a empfohlen, welche z. B. in Siherien längst als Volksmilte] gegen Würmer inuch ist (Oslander) sie enthält ein Stearopten (Spiraein) und Spirige oder

!
Crat

’
d
^,

lae " ia
,

e ‘ de sa eure ratlicale par l’ecorce de racine du Grenadier 1832. MeratB ganze Wurzel, nicht blos die Rinde für wirksam.

’lWinV
T

.

e

|

is

j!
Cr

ß.
ab

,

en
f*
e bei Wassersucht als Diureticum. und Kühner (Med. Zeitg. R uSs ]IWOl will dm frische Wurzel in einem Fall von Wasserscheu wirksam gefunden haben. Lster MofT soll nach Hannen 8 a h ay 1 1 g e Saure sein, die für sich wie noch mehr ver-mit hah, Katron u. a. als Salz druretisch wirken sollte (Hüllet. Iherap. L)ec. I^ölp a,„ I.“ ““*• “**«• »» **> M "«'» ö«Ucjli6„„re „ Kali sedativeÄpt

32 *
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Salicvliee Säure, die verbunden ätherisches Oel bilden. Auch die Blätter der Spi

raea Hl i pendula werden in Russland gegen Bandwurm benüzt. Die Wurzel vc

S p Aruncus galt früher als stärkendes Mittel, bei Wechselfieber u. a.
,
und S|

trifoliata dient in Nordamerika als Brechmittel.

Flores (Folio) Brayerae. Kosso, Kousso.

Mutterpflanze: Brayera anthelininthica (Bankesia s. Ifagenia abyssinica), e

Baum Abyssiniens, Arabiens, am Rothen Meer.

Rosaceae (Spiraeae. Dryadeae). — Icosandria Digynia (Octandr. Monog.) L.

Ihre Blüthen kommen als braunes Pulver im Handel zu uns, von einem de

Scammonium ziemlich ähnlichen Geruch, ßestandlheile : Harz
,
Brayerin fr Kosse

fnacb St. Martin eine krystallisirbare Säure, nach Andern ein basischer Stoff fett

Oel Wachs Gerbstoff, wahrscheinlich mit einem ätherischen Ocl

.

Blumen (ui

Blätter) sind in Abyssinien als sog. Kosso (Kwoso, Kowso, Kousso) gegen Lan

wurm in Gebrauch. Plieninger, Riecke, Kurr
,
Pruner, Strobl u. A. fanden f

gleichfalls mehr oder weniger wirksam, doch nicht constant; am meisten lobte n

Marlin-Solon (Ga,. Höpit. 49. 1850), auch Spengler (Med. Cenlralie.lg 38. 18

Alpherts (Nederl. Lanc. Jul. 1853), wie gewöhnlich auf Kosten anderer Mittel. - Nu

feiten macht auch K. Uebelsein, Colik, Erbrechen u. s. f, und mag er auch wie .

solche Mittel öfters wirken, wo andere ohne Erfolg geblieben, so verdient er do

schon seines hohen Preises wegen keine Empfehlung.

Die Abyssinier nehmen ihn mit Wasser (und Honig), zu einem Brei zerquetscl

etwa r\ n d. ,
oder einfach mit Wasser zusammengerührt, wobei gewöhnlich t

i_p_u — i.iai,on cn n Rpi uns lässt man am besten zß— .
Ko?

brechen oder Durchfall entstehen soll. Bei uns lässt man am besten $ß j
Kos

(bei Kindern 3j — jj )
etwa mit #j heissem Wasser l

/n bis l
/2

Stunde macenren u

zusamt dem Wasser in kurzen Zwischenräumen Morgens nüchtern v-c^i ^
Budd u. A.): oder dieselbe Dosis mit einigen Unzen Syrup, Honig als La werge (

W ol

Vor- und nachher kann man etwas Citronensaft auf Zucker, auch mit W asser- ne

men lassen; überhaupt gelten sonst dieselben Regeln wie bei barmWurzel. Bushn.

Hannon <reben ihn sogar im Klystier bei Ascariden. Simon, Martius bereiten

ein Extract (wässriges), das man z. B mit dem Pulver als Pillen geben Kai

auch mit Tamarindenmark u. dergl., welches aber schwerlich viel leistet.

Musanna rinde, Gort ex Musannae s. Musennae, gleichfalls von ein.

Baum Abyssiniens stammend (Scbimper Abhadie), nach Manchen d«;
^

Kossobaums nach Pruner von einem Juniperus, nach Fenzl wahrscheinlicher v

einer Hindringtonia? Scheint jedenfalls reich an Terpcnthin- oder einem verjandl

ärrifÄrmitHar, u. a. Soll Bandwurm sicherer abtreihen aUKoaso Abb ä

Pruner), was wohl möglich (s. Gaz. Höpit. lb. 1852). Man gab sie zu aß jj P-

gepulvert, auch mit Honig u. dergl.
. _

Panua (identisch mit sog. Unkonto- Wuracl?), ans dem Kafe^aa*,

Behrens bei Taenia gegeben, öjj p. d. (s. Abel, Preuss. 'er.
, g . •

Als neue Abyssinische Wurmmittel führt Strobl (s. Gaz. med. ~

«

„och folgende auf

FrSchle Maesa (Bacobotrys) picla, eil. .St«*

soll mehr wirken als Iiosso (Schiinper), Jj
T

'j,

'

s

'

zVreh 'ehe Beeren vonMjo
Saoria Zatze, Früchte der Maesa picta. latze s. Zaren, me Deere

africana, schmecken adslringirend scharf, mehr als s'orl, i .

1

Ah b.,1 sj

a

Beeren, mit Wasser, Fleischbrühe; machen meist Brechdurchfälle. Abbalsj

s. Semen Medjamedo (Büchner).

Fieber Variola, Herzleiden, Erbrechen u. s. f. bei, die selbst ein les'^™'^ U !”®e[p^e n

glauben wird. - Bonnewyn stellte aus der Wurzel einen Syrup und eine 1 inctu e“!

bel6
i

e

Z
N
'ßVo^Ricliardson, Mitchell (Dublin Journ. 18- 1850, Lanrel

'ffefKoslob
Sigmund (Wien. Zeitsc.hr. Jan. 52). Vergl. E. Meyer-Ahrens ,

d.e Blut!len des ho

«

Rinde der Muscnna und einige andere abyssinische Mittel gegen
ab« d*»'

Kosso, vordem theurer als sogar Extract. F.hcis ae her.
, Wien .\Vod

verfälscht, z. ß. mit Granatwurzelnnde. - „Sein Weich harz 8'bt Kfichenme« er
(

(j 0

. , u 71 , •aii n. d. mit Zucker verrieben und mit Honig z. n. wac e

sindweder Extract noch Harz sondern die flüchtigen Stoff? der wirksame ßestan
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4 . Flores ,
Herba TanacetL Rainfarrn .

Mutterpflanze: Tanacetum vulgare. — Synanihereae (Corymbiferae
,
Anthemi-

e). Syngenesia Superflua L.

Blüthen, Blätter und Samen enthalten neben ätherischem Oel bittern Extractiv-

Harz, Gerbsäure, Gummi, Salze u. a.

Sie stehen besonders beim Volk als Wurmmittel in Gebrauch, zu-

die Blüthen, seltener die Samen, und scheinen auch Spulwürmer

nlich sicher abzutreiben, wurden jedoch im Arzneischaz durch Wurm-
ten verdrängt. Früher bediente man sich derselben auch bei Ver-

ungsbeschwerden, zumal der Arthritiker (Clerk), selbst bei Bleichsucht,

i chselfieber, Wassersucht u. a.. — Man gibt sie in Substanz, als Pulver,

—jj p. dosi, auch in Latwergen, im Aufguss, gj—jj
auf fvjjj

;at., überhaupt wie Wurmsamen. Auch zu Klystieren wird ihr Infus

üüzt, 3jjj

—

V
J

auf 3V Col.

. Fl. Tanac., S. Cinae, R. Yaler. aa 3j üif. c. aq. ferv. q. s., stent. in digest. tepida

per 2 horas Col. jjv. S. Tassenweise mit Honig, Zucker z. n.

Oleum Tanaceti (aethereum) kann innerlich zu gtt. jjj— vj auf Zucker

gelöst in Naphthen gegeben werden, kam jedoch fast blos äusserlich als Wurm-
d in Gebrauch, z. B. 3ß—j mit Fett vermischt in den Unterleib eingerieben. —
ract und destill. Wasser sind längst obsolet. Alkoholische, ätherische

acte würden wohl dasselbe leisten wie hei S. Cinae.

Folia (IierbcQ Rutae. Raufe
,
Gartenraute.

Mutterpflanze: Ruta graveolens. — Rutaceae. Decandria Monogynia L.

Bestandtheile : ätherisches Oel, Harz, bitterer Extractivstoff, Stärke, Gummi,
Rutinsäure (Weiss), Apfelsäure u. a. — Wirkt örtlich ziemlich reizend, kann

r Magen- wie Hautentzündung veranlassen (Roth, Baur). Ihr ätherisches Oel,

>e Vene gesprizt, macht Betäubung, zuiezt Lähmung des Rückenmarks (Orfila).

rossen Dosen kann sie Aborlus herheiführen (Helie). Von Aerzten kaum mehr
/zt; heim Volk aber steht sie — zum Theil nicht ohne Grund als Emenagogum
irtivum) und Wurmmittel, sogar hei Epilepsie in Credit. Man gibt sie, wie ihr

Oleum Rutae, auf dieselbe Weise wie Tanacetum. — Aeusserlich hei Abs-
n, Drüsengeschwülsten, Angina da und dort in Gebrauch.

Aqua Rutae Ph. Austr.

* Vierte Gruppe.

Gerbstoffhaltige (aclstringirende) ätherisch-ölige Stoffe.

Sie enthalten neben ätherischem Oel (und sog. Camphoriden), welches
i manchen nur in geringer Menge vorhanden ist, Gerbsäure, bittere,

:ige Stoffe, Gummi, Eiweiss u. s. f. in verschiedenen Proportionen;
einigen finden sich zudem eigenthlimliche Stickstoffhaltige Bestand-
> e, wie Thein.

Daher wirken auch einige in höherem Grade adstringirend, andere
' r erregend, und während sich jene den gewöhnlichen Adstringentien
‘‘rn, stehen andere den vorhergehenden Gruppen der ätherisch-öligen
el ziemlich nahe. Bei Kranken spielen sie im Ganzen eine kleine
e, und kommen vorzugsweise als Haus- und Nebenmittel in Gebrauch.
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1 . Herba $. Folia Salviae. Salbei (Gartensahei^

Von Salvia officinalis. — Labialae (Salvieae). Diandrin Monogynia L.

Trousseau und Pidoux 1 sahen auf den Genuss eines kalten Aul

gusscs reichlichen Schweiss, Beschleunigung des Pulses eintreten, ni

eigonlhümlicher Aufregung des geistigen Wesens, Hizegefühl, Sluhlver

slopfung. Therapeutisch wird Salbei gegen die übermässigen Sehweis«

Schwindsüchtiger oder sonst Heruntergekommener gebraucht, auch a

„Adstringens“ bei profusen Ausscheidungen überhaupt, bei Galaclorrhoi

chronischem Calarrh, Blennorhöen. Kalt [getrunken vermehrt Salb,

den Harn.

Man gibt sie im Aufguss, auch im weinigen (mit rothem Wein in

funclirt: Van Swieten).

Aeu ss erlich dient Salbei als mildes Adstringens bei scorbutischei

Zahnfleisch, chronischer Angina, Rachengeschwüren, Aphthen, Geschwüre

am Unterfuss.u. a. Auch hier wird sie als wässriges oder weinigt

Infus und Decoct applicirt, zu Mund-, Gurgelwassern, Fomenten, Baden

Aqua Salviae, sonst als Lösungsmittel
,
Vehikel anderer Stoffe benüzl

;
je

obsolet.

Extra et. Salviae Ph. Austr.
,

mit, Weingeist und Wasser ausgezoger

Extraclconsistenz.

Oleuin Salviae aethereum, nur selten in Gebrauch, gtt. j— jjj p. dos

Salvia pratensis, S. Sclarea, S. Hormintim: wirken ziemlich ai

ähnliche Weise, Besonders erstere kann gemischt mit verwandten ätherisch—öligt

Krautern zu örtlichen und allgemeinen Bädern benüzt werden, z. B. bei chronische

Drüsengeschwülsten, chronischen Gelenkleiden, atonischen Geschwüren, bei Recor

valescenten nach schweren Krankheiten u. a.

II erba AI o n

a

r d a e, Al o

n

a

r

d e, von AI. didyma (Salvieae) : nähert sich Salbe

Herba Ihjssopi., Ysop, von Hyssopus officinalis (Lahiatae. Didynamia Gymnc

spermia L ). Kommt fast nirgends mehr in Gebrauch, übrigens wie Salbei. Son

bediente man sich auch seines ätherischen Gels (auch jezt wieder Schneider b'

Lungencatarrh, Asthma, mit Arrowroot, Zucker).

Herba Scordii ,
Gamander

,

von Teucrium Scordium (Labiatae. Didynam

Gymnosperrnia L.). Sonst etwa wie Salbei benüzt; jezt obsolet.

Dasselbe gilt von Teucrium Scorodonia, Mar um, Chamaedrys, vo

A j
u g a Chamaepitys, r e p t an s

,
pyramidalis, G 1 e ch o in a hederace

und manchen andern Labialen.

Arraeria vulgaris s. Statice Armeria, Gras-, Sandnelke ( Elum

bagineae): ihr Kraut sonst wie Statice Limonium als Adstringens benüzt, ii

Absud; Ebers nimmt ihre Blüthen zum Harntreiben.

Radix Gei urbani s. Garyophyllatae. Nelkenwurzel.

Die Wurzel von Geum urbanum (Rosaceae-Dryadeae, Potentilleae. Icosandri

Polygynia L.). — Bestandtheile: ätherisches Oel mit Gerbstoff (Gallussäure), Ha 17

Gummi, bitterem Exlractivstoff. — War früher bei Durchfällen, Ruhr, \ erdauunga

schwäche, selbst bei Wechselfiebcr
,

Scorbut, Typhus in Gebrauch; jezt zicn'la

allgemein verlassen. Man gab sic in Pulverform, z. B. bei Intermiltens, zu

p. dosi, sonst gewöhnlich im Infus und Decokt, j auf den Tag. Imctur

s. Essen tia Gei Ph. Dan. Norveg.

Rad. Garyophyllatae aquaticae, von Geum rivale.

l Mat. mtfd. t. II. 4841 •



Griincr Thee. 503

Flores Rosetrum. Rosenblüthe.

Die Rosenblüthe (BHitter) wird besonders von Rosa centifolia (moschata, da-

ena) und R gallica gesammelt; jene heissen auch Flores Rosarum incarnatarum

Hidnrum, diese Fl. Rosarum rubrarum s. gallicarum. — Bestandtheile : ätherisches

mi—) Oel, Gerbstoff u. a.

Die Rosenblätter können kaum als geliud adstringirendes, überhaupt nur irgend

ames Mittel gellen; trozdein gab und gibt es viele Präparate derselben, bei

1 freilich die Rosenblätter und ihr Gerbstoff am wenigsten in Betracht kommen,
ristirt so ein

Aqua rosarum, besonders von Augenärzten zu ihren Augenwassern benüzt.

ei Ophthalmien foeniculata Cod. Hamb. 5 Th. Rosenwasser mit 1 Th.

Foeniculi composila.

Spiritus und Acetum Rosarum, jezt obsolet. Tinctura Rosarum
ula Cod. Hamb., die Blätter mit Wasser und Schwefelsäure macerirt.

Conserva Rosarum (Confectio R osae gallicae), Zucker (meist
. in Rosenwasser) vermischt mit zerquetschten Rosenblältern

;
zur Constituirung

’illenmassen
,
Latwergen benüzt.

Unguentum rosa tum (rosaceurn), ein wohlriechendes Schweineschmalz
,-/n weissem Wachs, Rosenöl und Rosenwasser), zu Augensalben benüzt. (Jod-
eignet sich meist besser als Axungia). Unguent. pomadinum s. rosa-
Ph. Austr. Axungia it j

gewaschen mit Rosenwasser q. s.
,

mit )jjjj
weissem

• s geschmolzen und Nelken-, Bergamottöl “Sß zugesezt.

Oie um Rosarum (aethereum): von parfiimirenden Aerzten und ärztlichen

neurs zuweilen Haar-, Lippenpomaden u. rlergl. Tropfenweise zugesezt.

lFolia Tlieae viridis. Grüner (Chinesischer) Thee .

'Mutterpflanze: Thea chinensis (Var. viridis, Bohea, stricta). In China, Japan
use.

iCamellieae (Aurantiaceae, Ternströmiaceae). — Polyaiidria Monogynia L.

Ilm Handel unterscheidet man besonders zwei Sorten:

1° Grüne Sorten (Thea viridis). Hieher der Kaiserthee, Soulang, Perl-
ITchi-, Haysanthee, Gunpowder (Schiesspulver-) Thee s. Aljofar u. a.

Braune und schwarze Sorten (Thea Bohea nigra). Hieher der
anenthee, Soucliong, Congo-, Pecco- s. Pak-ho, Bouthee u. a. 1

Beide Sorten in China oft gefärbt mit Indigo, Berlinerblau, Curcuma, Gyps u. a.

Bestandtheile: Thein (eine Stickstoffreiche, kryslall isirbare Substanz, identisch
iffein im Kaffee), aromatisches ätherisches Oel (im Schwarzen Thee sparsamer),
off, Gummi, Eiweiss, Holzfaser, verschiedene Salze.

Der diätetische Gebrauch des Thee hat ihn aus dem Arzneischaz
; enlheils verdrängt (ist nicht olfic.}. — Er wirkt warm getrunken
iiehm erregend; bei Ungewohnten wenigstens erhebt und erregt er
besonders das geistige Leben und vertreibt den Schlaf, ohne

lauf, Puls, Eigenwärme merklich zu influenziren. Doch veranlasst
' Schwächlichen, Reizbaren, an Theegenuss nicht Gewöhnten, ebenso
°lchen, welche an Herzanomalieen leiden, nicht selten Herzklopfen,
beklemmung, Zittern der Hände u. dergl. In sehr grossen Dosen

riiner und Schwarzer Thee lassen sich nach Belieben aus derselben Pflanze bereiten, der
’-e durch Gährung, Rösten und stärkeres Trocknen über schwachem Feuer; lezterer stammt
:l,t

> wie man früher glaubte, von Th. Bohea, sondern gleichfalls von Th. viridis. Grüner
ird durch Dampf zum Welken gebracht und in Kesseln getrocknet; sog. gtasirler Grüner

H. sog. Gunpowder ist gefärbt durch Berlinerblau u. a., der unglasirle nur mit Gyps
t. Vergl. R. Warrington, Edinb. new philos. Journ. 51, Lond. Journ. of the Chem. Soc. 1852.
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kann starker Tliee betäuben, wie er denn überhaupt nicht selten Ko]

schmerz zurücklässt.

Bei Schwäche, Uebelsein, übermässigem Erbrechen
,
Cholera leis

er oft gute und rasche Dienste
;
auch bei manchen Verdauungsbeschwi

den, Magenkrampf, Colik, nervösem Kopfschmerz mit Schwindel, einj

nommenem
,
halbbetäubtem Wesen

,
und unter ähnlichen Umständen

Typhuskranken (schlummersüchtigen), bei Nacorlisirlen, Berauschten i

sog. „Kazenjammer“. — Auch als eines der angenehmsten Harritreiben»

Mittel habe ich ihn bei Wassersüchtigen mehrfach erprobt, oft mit Zu

einer Naphthe zum kalt gewordenen Infus. 1

Sonst gab man den Tliee öfters in Substanz
,
Pulverform, jezt 1

im Aufguss, und zwar mit stark kochendem Wasser (nur dieser nia

all sein Eiweiss gerinnen, das äther. Oel freier und löst das gerbsa

Thein). Oft sezt man noch Zimmet, Vanille bei, in China die Bläl

von Olea fragrans. Durch Zusaz von etwas Natron bicarbonicuin i

der Thee besser ausgezogen und schmackhafter werden (Pleischl u. 1

wie auch der Kaffee.

Wollte man vorzugsweise den Gerbstoff in Wirkung sezen, wie z. ß. bei >

giftung mit Alkaloiden, mit manchen Metallsalzen, so müssten concentrirte Dec

genommen werden. Sein Infus wird in England öfters bei Tripper eingesprizt.

Vermöge seines Stickstoffhaltigen Thein sollte sich der Thee den sog. pk

sehen Nahrungsstoffen Liebig’s 'nähern
,

und man hat darauf ein so grosses Ger.

gelegt, dass man Thee als nahrhafte Substanz in Anspruch nahm (schon Peiigot u.

In der That gemessen ihn einige indische Völker ohne vorheriges Sieden mit Bu

Milch, Salz als Gemüse; dagegen kann der Thee so, wie wir ihn gemessen, r

als Nährmittel im gewöhnlichen Sinn des Worts gelten.

Thein, zu 1 Gran Fröschen unter die Haut gebracht, bewirkt eine Art Tet;

(Albers, Deutsche Clin. 51. 1852, 34. 1853J, nach Cogswell auch vom Magen au

Als Thee-Surrogate verwendet man viele Blätter, z. B. von Cremar

theezans, Melaleuca genistifolia
,
Glaphyria nitida, Symplocos Alstonia, Chloranth

Cameliaarten u. a.

Celastrus edulis (Cat ha edulis): seine Blätter dienen den Arabern

angenehmes Reiz- und Kaumittel (sog. Kat)
,

als Thee u. s. f. wie auf der I

getragen zum Schuz gegen Pest (Vaughan).

F o 1 i a Gault heriae, C a n a d i s c h e r Thee (Thee von Labrador',

Gaultheria procumbens Canada, Carolina. — Ericeae. In Nordamerika als I

benüzt, das Oel von Parfümeurs als sog. W i n t e r gr ü n ö 1.

Paraguay- (
S ü d s e e - )

Thee (Matekraut, Y e r v a M a t e)
,

die Bh

mehrerer in Paraguay, Guiana u. a. wachsender Slräucher (Ilex paraguaiensis u

nach d’Orhigny Psoralea glandulosa). In Südamerika wie Grüner Thee gclrun

scheint auch ähnlich zu wirken (sein Hauptbestandteil — Guarin s. Guaranin

wohl mit Thein identisch).

Fünfte Gruppe.

Würzige und Scharfe Aethereo - Oleosa. Gewürze (zum Tb<

Ausser ätherischem Oel enlhallen die Stoffe dieser Gruppe n

Harze, resinöse kryslallisirbare Substanzen (Eugenin, Koffein) und

1 Chinesische Aerzte, auch Front, Royle u. A. rühmen ihn als Mittel gegen Blasenstem

i

Ethische Diathese (zumal mit kolilens. [Natron: Prout) ;
troz des vielen Theetrinkens ei

^

Engländer, Russen u. A. häufig genug an Blasenstein. Rei Cholera leistet I liee mit e w

Zucker u. dergl. wenigstens so viel als andere Arzneimittel.
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ictivstoffe, Säuren wie Zinnnet-, Nelken-, Gerbsäure, mit Stärke (Inulin),

unmi u. a.

Fast alle stammen aus heissen Himmelsstrichen, lind sind besonders auf den
lukkeninseln, auch in Westindien zu Hause.

Ihre physiologischen Wirkungen blieben zwar bis jezt

ossentheils unerforscht; doch wissen wir, dass sie in kleinen Dosen
r wenig, in grossem dagegen scharf reizend wirken und selbst Ent-
idung in den berührten Theilen

,
im Magen, auf der Haut u. s. f.

ranlassen können.
Sie nähern sich insofern den gewöhnlichen Acrien

;
ja manche Stoffe dieser

;ppe könnten mit demselben Recht den scharfen wie den flüchtig-erregenden
ffen zugezählt werden, während unten bei den Acrien manche (z. B. Pfeffer)
eliihrt sind, denen man ans guten Gründen lieber eine Stelle hier bei den andern
viirzen einräumen möchte. Viele mehren die Absonderung des Speichels, der
adflüssigkeiten

,
vielleicht auch der Darmsecrete, des Pancreas u. s. f.

Ihre ätherisch-öligen Stoffe wenigstens gelangen ohne Zweifel in die Blutmasse;
h treten die gewöhnlichen Wirkungen flüchtig-erregender Stoffe im Nervenleben
. f. ein, bald mehr bald weniger. In grossen Dosen influenziren sie fast alle die
tralorgane des Nervensystems, machen Schwindel, Kopfschmerz, Betäubung, selbst

ririen
,

und diese Störungen können sogar in Lähmung, Sinken aller wichtigeren
cesse und Tod ihren Ausgang nehmen. Besonders scheinen Safran, Muskatnuss,
beer in dieser Art wirken zu können.

Gebrauch. Bei Kranken werden sie vorzugsweise ihrer Wir-
_igen auf Verdauungswege und Verdauungsprocesse halber verwendet,
bedient man sich ihrer öfters als gewürziger oder scharfer (pungi-
der) „Stomachica“ bei hohen Graden von Indigestion, Flatulenz, in

neben Fällen von Magenkrampf, auch bei Neigung zu Coliken, Un-
• elmässiokeiten des Stuhlgangs, sobald keine lieferen — zumal ent-
ndlichen Alterationen des Magens und Darmlractus ihren Gebrauch allzu

denklich machen; desgleichen bei Seekrankheit, hier auch als Prophy-
'icum. Andere, welche örtlich schärfer reizend wirken, kommen in

Absicht zur Anwendung, auf atonische, schlaffe, auch chronisch-
zündele Gewebe, zumal Schleimhäute (Rachen) einen günstigen
'egenden Eindruck hervorzubringen, und sogar um auf andere entfernte
- üe ähnlich zu wirken, wie bei Blennorrhöen, chronischen Catarrhen
Bronchial- und Frogenitalschleimhaut

;
oder um bei manchen Nerven-

den, z. ß. Migraine eine „Derivation“ gegen Magen und Darmkanal
1

veranlassen. — Noch andere, welche örtlich nur mit geringer Inlen-
l wirken, dagegen vorzugsweise Nerven - und Gefässsystem wie alle

diligen Exilanlien influenziren (z. B. Zimmet, Vanille, Kaffee), werden
manchen Nervenleiden (Krämpfen, Epilepsie, Neuralgieen u. a.) be-

•t, zumal bei schwächlichen, erschöpften Personen; ebenso gegen
tere Grade von Gehirnaffection bei Typhuskranken, bei Narcotisirten,
manchen Formen des Wechselfiebers. Hier schliessl sich ihr Ge-

uch bei Blutflüssen und deren Folgen an, sobald es sich darum handelt,
sinkenden Lebensprocesse, Kreislauf, Nervenleben wieder zu erheben.

Noch am häufigsten und fast zweckmässigslen kommen aber endlich
Gewürze als blosse Zusäze in Anwendung, — wie zu Speisen,
ranken, auch zu manchen Arzneistoffen, um deren Eindruck auf Zunge,
hngwerkzeuge und Magen weniger unangenehm oder störend *zu
Aien; so z. ß. bei bittern, faden Stoffen, Eisenpräparaten.
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Ae « ss er lieh bedient man sich ihrer da und dort wie etwa de:

Kampher und anderer ätherisch-öliger Stoffe (s. oben S. 472).

Ihr so häufiger Gebrauch mit und nach schwerverdaulichen, blühenden Speise

u. der»l. pflegt bei öfterer Wiederholung wenigstens fast mehr zu schaden als z

nüzenT leicht kommt es allmälig zu stärkerer Reizung u. s. f. der Verdauungswegt

zumal wenn solche schon zuvor in schleichender, latenter Weise vorhanden gewesen

In den Tropen dagegen scheinen sie wirklich oft Bedürfnis, sind dort jedenfalls i

allgemeinem Gebrauch (z. B. das Curry- powder der Brillen), und ein Mittel gege

alle möglichen Leiden, von Magenschwäche, Flatulenz bis zu Wechselfieher
, Ruli

und Cholera.

a) Wurzeln. i

1. lladix Calami (aromatici) s. Acori. Kalmus

Der Wurzelstock von Acorus Calamus. — Europa, Asien, Amerika.

Aroideae (Orontiacea). — Kexandria Monogynia L.

Bestandteile : ätherisches Oel, Harz, Exlractivstoff mit Gummi, Stärkmt!

u. dergl. Stoffen. Im Herbst, auch Frühling gesammelt.

Therapeutisch wird Kalmus wie alle Gewürze dieser Art angewam

(s. oben), so besonders hei einfach dyspeptischen Beschwerden, man

gelhafter Verdauung, mag diese einlreten wo sie will (ausgenommen lii

entzündlichen Affectionen überhaupt, zumal des Magens, und hei Kindern

z. B. auch bei Bleichsüchtigen, Arthritikern, Wechselfieberkranken, Sero

fulösen.

So wenig auch Kalmus hier überall positiven und andauernden Nuzen bring

so könnte er doch alle exotischen Gewürze ersezen. Bei Gicht mit Oedem rühmt»

ihn z. B. Pfeuffer, Endlicher (mit Sabina). Tartaren
,
Russen, Casaken gilt erg«

röstet und zu Pulver gemahlen (sog. Wodki) mit Branntwein als ein Mittel b

Wechselfieber, oft mit Schwarzem Pfeffer, Enzian u. dergl.
,

auch als Schuzmitt

gegen sog. Malariakrankheiten ,
schon gekaut.

Dosis: nur selten gibt man Kalmus seiner scharfen Wirkunge

halber in Substanz (noch am häufigsten bei Wechselfieber), zu grai

vj

—

xjj und mehr, in Pulver, Bissenform. Besser eignet sich der Aul

guss oder eine Ebullition, aus 3jjj

—

vj ai, f o v
j

Colat.

Aeuss erlich wird Kalmus zuweilen als Streupulver, Zahnpulvt

(mit China, Eichenrinde, Myrrhe, Opium) oder zu Fomenten benü/J

sonst auch da und dort zu Bädern, einige Unzen per Bad, hei Sero

fulösen u. A.
, Tr _ . ....

C o n f e c t i o Calami, überzuckerter Kalmus, als Hausmittel ölte

im Gebrauch. „ „ r • » ni

Oleum C a 1 a m i (aethereum)
,
grünlichgelb

,
selten benuzt, 1 roplweise

,

Zucker, Aether, Naphlhen ;
dasselbe gilt vom Elaeosaccharum Calami.

T i n c t u r a Calami, ein überflüssiges, fast obsoletes „Stomachicum“ . D°s

gutt. xx und mehr. T e t. C i composita Cod. Hamb, aus Kalmus, Zei o..ri

Ingwer, Pomeranzen bereitet. .

Extractum Calami (weingeistiges), obsolet; sonst zu gr. vj —xjj un« ine

gegeben. Nach Ph. Austr. als E x t r. Acori noch officin.

2. Radix Zingiberis. Ingwer (Ingber).

Die Wurzeiknollen von Zingiber albmn s. officinale (Amomum Zingiber

Ost- und Westindien, China, Sierra Leone.
.

. ,

Scitamineae (Amomeae, Alpiniaceae, Zingibcraceae). - Monandria Monogjn
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Im Handel unterscheidet man schwarzen und weissen (geschälten) Ingwer,

I. Z i n g. i m m undata, m u n d a t a.

Hinsichtlich seiner Bestandlheile und Wirkungen kommt Ingwer im
.entliehen mit Kalmus überein, wirkt jedoch schärfer reizend. —
•istens noch als flagrantes Stomachicusn benüzt;, oder als Kaumiltel
„Sialagogum“ bei ZungenUihmung, Catarrh der Eustach’schen Röhre
dadurch bedingter Schwerhörigkeit

;
bei erschlaffter Uvula

,
Zahn-,

Augenschmerzen, Amblyopie.

Anwendungsweise, Dosis wie I) ei Kalmus; meist im Aufguss, auch als Tinctur,
—6 I h. Weingeist, Wein ihacerirt. Britten geben ihn noch öfters mit Enzian,
ns. Natron bei Indigestion u. a.

Ae u ss erlich auf die Hautdecken wird Ingwer zuweilen gepulvert und mit
id Wasser oder mit Weingeist vermischt als kräftigeres Reizmittel und Rube-
ls applicirt, wie bei Kopf-, Zahnschmerz. Eine Tinctur lässt Turnbull Kürz-
te in die Stirne reiben, um so auf den Nerv. Quintus, Iris u. s. f. zu wirken
I. Gaz. Höpit. 25. 1850).

- S y r u p u s Zingiberis, ziemlich obsolet, in Britannien öfters benüzt. 1

Eine sog. alkalische Ingwer-Essenz von Coully kam als angebliches
rapräservativ in Handel.

Radix Zeru in bet, Wilder Ingwer: von Zingiber s. Amonum Zeruinbet

;

lien, Coromandel, Java. Nicht in Gebrauch (identisch mit sog. Gelben oder
kzittwer, Rad. Cassumunar).

Radix Galangae, Galgantiourzel.
: Das Rhizom angeblich von Alpinia (Maranta) Galanga (Scitamineae. Monandria
,
rynia L.)? Ostindien, China. — Bestandteile : ätherisches und fettes Oel,
es Weichharz, Gummi, Bassorin

, Extractivstöfl
,
Amylum. — Im Handel unter-

l et man grossen und kleinen Gatgant (lezterer aus China und besonders in
i «ch ). — Von ihm gilt alles bei Ingwer, Kalmus Angeführte.

ITinct. Galangae Cod. Hamb. Sein Pulver mit Rum, Schnaps digerirt und
getränkte Baumwolle auf den Zahn gelegt ist in Russland Volksmiltel gegen

Ohmerz (Heine).

Radix Zedoariae, Ziftwer.

Das Rhizom von Curcuma Zedoaria (s. Zerumbet). — Alpiniaceae (Amomeae
ineae). Monandria Monogynia L. — Ostindien.

IR a d. Märtel li, China, vor einiger Zeit im Handel, wahrscheinlich von
eria rolunda oder Curcuma aromatica?

Radix Curcumae, Kurkuma (Gelb-, Gilbwurzel).
Der Wurzelstock von Curcuma longa s. tinctoria (Amomum Curcuma) und C.
ora. — Ostindien, China.
Auch diese Stoffe verhalten sich im Wesentlichen wie Kalmus, wurden auch

in ähnlicher Weise benüzt; jezt obsolet. — Curcuma (enthält u. a. einen
en Farbstoff, Curcurnin) dient nur noch zur Bereitung des bekannten Reagens
lalien (als Papier oder tinctur), und elegante Aerzte lassen zuweilen noch
damit gelb färben.

Radix Costi, Costuswurzel, von Aucklandia Coslus; in Kaschmir,
als Aphrodisiacum und Räucherungsmittcl in Gebrauch.

f
1

n

ge m a c h t er Ingwer (Condituin Zingibei is) kommen auch die jungen Schösslinge
11 P im Handel vor, von angenehm würzigem Geschmack. — Als sog. Ingwerbier empfiehlt
erger (Früchte aus dem Morgenland): 24 Loth I. in 3 Gallonen Wasser l/

2 Munde gekocht
> l'fd. Zucker, 1 P d. Citronensaft

, t Pld. Honig mit weitern 15 Gallonen Wasser zugesezt’

;

ln tuch geseiht, nach dem Erkälten 1 Eiweiss und I Lolli Orangen oder Citronenessenz

'

lsr it, nachdem die Masse einige Tage gestanden, wird sie in Flaschen gefüllt. Sei ein
es und angenehmes Getränke in warmen Ländern, zumal mit Eis; in England längst im
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Radix Cypari rotundi, C. longi, Cy p e rn wu rz el, erslere von Cypen

rotundus in Ostindien, C. officinalis in Egypten, leztere von C. longus in Südeurop

Kanin in Gebrauch. Radix Iwarancusae s. Vetiveriae, von Anatheruin mu

ricatum (Phalaris zizanoidcs), Ostindien; hier hei Cholera versucht, auch in Rar

1830 als Präservativ dagegen!

3 . Radix Iridis s. Ireos ßorentinae . Veilchenwurze

Die Wurzel von Iris florentina und I. pallida. — Süd-Europa, Italien.

Irideae. — Triandria Monogynia L.

Bestandtheile : ätherisches Oel, Harz mit ExtractivstofF, Stärke, Gummi u. a.

In frischem Zustand wirkt diese Wurzel scharf reizend auf Schlin.

Werkzeuge, Magen, Darmkanal, getrocknet aber nur wenig. — Sou

wurde sie wie alle Stolle dieser Gruppe (s. Einleitung) innerlich benü;

sogar als „Tonicum“ und Purgans; jezt kommt sie höchstens noch s

Niessmittel, als Zusaz zu Zahnpulvern u. dergl. in Anwendung, od

lasst man zahnende Kinder drauf heissen, was zuweilen, bei Beizun

Entzündung der Schling- und Verdauungswege nicht ohne Gefahr ist.

Besser bedienen sich ihrer die Parfümeurs. Aeusserlieh werden noch da u

dort Kügelchen (sog. Iris- Erbsen, Pisa Iridis), aus der Wurzel geformt,

Fontanelle gelegt.

Die Wurzeln von Iris Pseudacorus (F a 1 s c h e r K a 1 m u s), Lgermani

(Rad. Iridis nostratis), I. foetidissima (an den Küsten Europa’s), I. vers

color (Nordamerika) u. a. besizen theilweis ähnliche Eigenschaften, nur enttia.t

' __ ... ...i • i r\ i p l i . j 1 floHli
CUiUl (liuiunuiciiuu j

~ " " c» '

sie viel Gerbstoff, und ihrem ätherischen Oel fehlt der angenehme Geruch. Uerlli

* n • i i * ’’ — CA a m ^ m 17 . ma / .K a m I 1n r* /

'

wirken sie zumal frisch scharf reizend, machen in grossem Dosen Erbrechen Durc

fälle, selbst Gastroenteritis. — Noch jezt bedient sich ihrer da und dort das \ olk

Purgans bei Wassersucht, reibt den Saft in Drüsen ein ’, und die Wurzel der 1. to

lidissima (sonst als R. Xyridis s. Spatulae foetidae offic.) rühmt jezt wiec

Recamier bei Wassersüchtigen, als Pulver zu gr. v—x p. dosi, oder 3JJ— vj im Al»i

Die gerösteten Samenkörner der Iris Pseudacorus sind bitter, aromatisch, u

wurden deshalb als KafFeesurrogat empfohlen.

Radix Pyrethri (romani), Berlramswurzel (römische').

Mutterpflanze : Anacyclus (Anthemis) Pyrethrum. — Anacyclus officinaru

vielleicht blos eine Spielart der vorigen, liefert die sog. deutsche Berlramswurz

Rad. Pyrethri germanici (nach Ph. Bor. allein offic.).

Synanlhereae (Corymbiferae). — Syngenesia Superflua L.).

Bestandtheile: scharfe harzige Stoffe (Pyrethrin) mit fettem und wenig «Jj

rischem Oel, Inulin u. a. — Oertlich wirkt auch diese Wurzel scharf reizfi

Innerlich kommt sie wohl nirgends mehr in Anwendung, höchstens noch als n«

mittel und Sialagogum wie Ingwer (s. diesen); hei Zahnschmerz legt man btucRC

derselben an’s Zahnfleisch.

Tinctura Pyrethri (sonst offic), wurde da und dort in cariöse Zä

gebracht oder Gurgelwassern als reizender Zusaz beigemischt. -

Pyrethrum (Anthemis) caucasicum (P. roseum carneum s. rubrun

kommt jezt als sog. kaukasisches Insektenpulver in Handel, zur Vertilgung

Motten, Wanzen und Consorten; auch als sog. persisches Pulver bei hraze, ab

Infus innerlich wie äusserlich, bei Würmern (Schipulinsky, Med. Zeitg Russl. dö.

1 Radix Lilii albi, von L. candidum ,
sonst offir.in.; von dir gilt dasselbe, nur wirkt

viel milder. Ihre Iilüthen, Flores Lilii albis. oben S. 49^.

2 Um der gebräuchlichen Mittel gegen Zahnschmerz möglichst viele zu vor m ’

Viola nd Tinct. Pyrethri, Aelher camphorat. äa 2 Th. mit Laudanum 1 1h., davon einig

auf liaumwolle in den cariösen Zahn gebracht (Repert. d. Pharm. Jul. 1831).
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Radix Pimpinellae (atbae), Bieberneil, Pimpinellwurzel.

Von Pimpinella Saxifraga (Umbelliferae. — Pentandria Digynia L. )

;

statt

r nicht seiten auch die Wurzel von P. magna (als Rad. Plantag inis

joris) im Gebrauch. — Von ihr gilt alles hei der Bertramwurzel Angeführte.

1 er stand sie bei chronischen Catarrhen und Blennorrhüen, zumal der Bronchial-

eimhaut in Credit. Man gab sie im Aufguss zu einigen Drachmen täglich; auch

es noch eine Tinctur. (Extract. Pimpinellae, jezt obsolet).

Rad. Pimpinellae nigrac, von P. nigra, eine Spielart der vorigen.

Rad. Pimpinellae italicae minoris (von Poterium Sanguisorba, Drya-
i) und nrajoris (von Sanguisorba officinalis), mehr adstringirend.

Radix Helenii s. Enulae, Alantwurzel.

Von Inula Helenium. — Synanthcreae (Corymbiferae). Syngenesia Superflua L.

ppa. — Bestandteile : ätherisches Oel oder Stearopten (Helenin, Alantkampher),

;, bitterer Extractivstoff mit Gummi, Amylum (= Alantstärkmehl, Inulin, Dahlin,

i akteristisch für Syngenesisten).

Therapeutisch kam Alant sonst bei denselben Zuständen der ßronchialschleim-

,
der Lungen wie Bieberneil in Gebrauch, ebenso bei sog. Verdauungsschwäche,

fast ganz obsolet; doch z. B. von Cazenave wieder bei Hautkrankheiten als

horeticum und Tonicum beniizt. — Man gibt ihn im Absud oder in Ebullition,

jjjj— vj auf =vj Colat.
,

mit Syrup u. s. f.
;

auch in Substanz, Pulverform, zu

. xv— xxx p. dosi. Aeusserlich da und dort zu Umschlägen, z. ß. bei Pruritus.

Extractum Helenii (jezt obsolet)
,

sonst zuweilen in Pillenform benüzt,

iGoldschwefel, Gummiharzen, 3j~ jjj auf den Pag-

Inula squarrosa (Istrien
,

Dalmatien)
,

als Herba A s t e r i m on tan i

Ph. Auslr. offic.

Inula (Solidago) viscosa und I. graveolens: der harzige Saft ihrer

.e gilt im Orient als starkes Diureticum und Lilhontripticum (Länderer).

IRadia, Flores, Herba s. Folia Arnicae . Wolverlei .

[Wohlverleih
,
Fallkraut.)

Mutterpflanze: Arnica montana. — Europa. Synanthereae (Corymbiferae). —
i enesia Superflua L.

Bestandteile der Wurzel (auch des Krauts): scharfes Harz, Extractivstoff
an?), Gerbstoff mit wenig ätherischem Oel.

Bestandlheile der Blumen: scharfer (basischer?) Extractivstoff (Arnicin), Harz,
issäure mit ätherischem Oel (?).

Wurzel und Blüliien, besonders die erstem wirken Örtlich ziemlich
end, und können bei grossen Dosen Brechen, Durchfall, selbst Magen-
Darmentzündung veranlassen. Zugleich scheinen sie, zumal die

nen, in sehr grossen Dosen Nervenleben, Gehirn zu afficiren; man
zuweilen Kopfschmerz, Schwindel, Zittern, grosse Schwäche u. s. f.

mf folgen.

Am Krankenbett ist mit dem Wolverei wie es scheint arger Miss-
lch getrieben worden. Man rühmte ihn nacheinander fast bei allen
mkheiten, — hei Catarrhen, Blennorhöen, Durchfall, Ruhr, Blutflüssen
Blutextravasat, Wassersucht, Lähmungen (besonders bei Hemiplegie

i Hirnblutung!), bei Typhus, sogar bei Amaurose, Varicositäten der Venen,
fWechselfieber

,
Muskel- und Mercurialziltern

, Pneumonie, Peritonitis
a. ! — Blumen wie Kraut und Wurzel sind jezt fast obsolet oder
teil es doch sein. Ihre Rolle als therapeutisches Mittel erhellt schon
ihrer chemischen Zusammensezung

,
und demgemäss mag sich die
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Wurzel der Enula, die Blütlie andern schwachen Excitantien, in grösst

Dosen vielleicht narcotischen Stoffen nähern. Jedenfalls sind bei«

überflüssig.

Es gibt keinen Umstand, welcher die traurige Lage der Therapie heim gross
Haufen besser bezeichnen könnte, als der Glauben an derartige Miltelchen bei Kran
beiten, wo selbst krallige Medicamente thatsächlich wenig oder nichts leisten, au»:

etwa gegen einzelne Symptome auf kurze Zeit. 1 So steht Arnica in besonder
Credit bei ßlulextravasaten, sogar bei Gehirnblutung, und doch muss der gebildet)

Pathologe wissen, dass hier wie so häufig nichts zu thun ist, als die Heilungsproct:
der Matur nicht zu stören, durch hygieinische Massnahmen sogar zu fördern. V
sollten sie aber durch Arnica gefördert werden ?

Sogar über die chemischen und eigentlich wirksamen Bestandteile der Am
hat sich jener mystische Schleier ausgebreitet, welcher diesem Mittel durchaus t

klebt. Thomson wollte seiner Zeit gar Strychnin darin entdecken, Bastick jezt e

flüchtige Pflanzenbase, die er natürlich gleich Arnicin nennt; Le Mercier aber hat i

ganze Wirksamkeit von Fliegenlarven (Trypeta arnicivoraj abgeleitet, welche in <

Blüthen reichlich Vorkommen !

Sonst gab man die Blumen im Aufguss, 3jjj— vj auf den Tag; i

Wurzel im Decokt.

Extra ct., Tinctura Arnica e, aus Wurzel und Blumen bereitet, grassi

noch im Schlamm deutscher Pharmacopöen
;

Dosen, Anwendungsweise wären
gewöhnlichen. Die Tinctur aber verbrennt J. Hoppe sogar als Dampfbad für (

lähmte (s. oben S. 452)

!

Auch das ätherische Oel der Arnicablumen w'urde in neuerer Zeit dring'

empfohlen (Schneider), als Elaeosaccharum oder gelöst in Naphthen u. dergl.

(p. Flor. Arnicae, Rad. Valer., Gi Ammoniac. ah 3jj Tart. slibiat. gr. j M. f. Pi

Divide in Dos. Mo. 3. Den Tag über z. n. Madrider Spitalformel bei Amaur

(Bullet, therap. Sept. 1852).

b) Rinden.

5. Cinnamomum ceylanicum s. acutum . Zimnu
(Cinnamomum longum

,
verum ,

Aechler Zimmet .)

Die Rinde (Bast) von Cinnamomum ceylanicum (Laurus s. Persea Cinnamomu

Auf Ceylon zu Hause; in Ost- und Westindien cullivirt. 2

Laurineae. — Enneandria xMonogynia L.

Bestandteile : ätherisches Oel (Zimmetöl), Zimmetsäure, Harz mit etwas Ge

Stoff, Gummi, Zucker, Farbstoff, Holzfaser.

Die Wirkungen des Zimmet sind die der mildern Gewürze übt

haupt (s. Einleitung); er übertrifft aber die meisten durch Annehmlic

keil des Geschmacks, Geruchs und durch die Stärke wie Flüchtig!'

seiner Wirkungen auf das Nervenleben. — Man gebraucht ihn

1° Als „Stomachicum“ der mildern Art, bei Flatulenz, Verdauung

beschwerden, Magenkrampf, Unterleibskrämpfen und Colik, bei Migraii

als Zusaz zu bitlern wie abführenden Substanzen. — Ferner bei Catai

der Darmschleimhaut, bei chronischen Durchfällen (hier oll mit Absc

bentien, Opium), Fluor albus, bei Cholera, Typhus, Lähmungen, Kramp!

u. dol.©

1 Der Credit der Arnica datirt von jenen Zeiten, wo sog. Zauberer und Hexen ihren Hocusp«

damit getrieben; von diesen gieng er aul Quacksalber und zulczt auf die Aerzlc über. •« 6U
^

z. B. Steinbocksblut (im Waadtland u. a. benüzt) sollte A. stark auf den Schweiss treiben,

etwa Bezoar Muth und Courage geben sollte.

2 Solche cultivirte ,
immer viel schlechtere Sorten sind der Javanische (Cinnamom. ,

vanicum), Madras-, Cayenne-, Brasilianische Zimmet u.a. Im Handel über*

oft verfälscht oder sein Zimmetöl bereits ausgezogen.
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2° Bei Wehenschwäche, mangelhafter Thätigkeit der Gebärmutter

r des ganzen Muskel- und Nervensystems während und nach der

hurt des Kinds, der Placenla
;
ebenso z. B. bei den dadurch bedingten

bärmutterblutungen. 1

So sehr Zimmet in diesem funkte zumal in Deutschland geschäzt und beniizt

d, so zweifelhaft ist es, oh er diesen Credit wirklich verdiene, d. h. ob er auf

lärmutter u. s. f. anders und sicherer wirke als hundert verwandte Stoffe auch,

hrscheinlich wirkt Zimmet vielmehr blos als erregendes, belebendes Mittel bei

wache z. B. durch grossen Blutverlust, frühere Anstrengungen bei der Geburt,

kann in so vielen Fallen
,
wo ihn Hebammen und Geburtshelfer verschwenden,

r Schaden als Nuzen bringen.

Dosis: in Substanz Gran, x—xx, mehrmals täglich, in Pulverform 2
,

veilen auch in Electuarien
,

Morsellen, Bolis; oder zu 3jj— vj im

ns auf ^v Colat; da und dort auch im weinigen Aufguss.

r. Cinnam. veri 3jjj C. Aurant. R. Gentian. ^ 3 vj f- Spec. S. mit 1
J
/2

Malagawein 48 St. zu digeriren, durchzuseihen, und täglich 2— 3 Kelchgläser
zu trinken.

Die Präparate des Zimmet werden zwar fast allein aus Zimmetcassie
lunten) bereitet, mögen jedoch des Zusammenhangs wegen hier ihre Stelle finden.

Aqua Cinnamomi simplex, aus Zimmetcassie dargestellt durch Maceriren
Destilliren mit Wasser. Dient als angenehm riechendes Vehikel für andere Stoffe,

i für sich allein, z. B. bei Indigestion, Nausea, mit etwas Zucker, Syrup.

Aqua Cinnamomi spiriluosa fs. vinosaj, das vorige vermischt mit Wein-
beide können Mixturen, Lösungen Unzenweise zugesezt werden.

Tinctura Cinnamomi (sinensis, ceylonici), Zimmettinctur: durch
'istion des Zimmet oder der Zimmetcassie (Tinctura Cassiae cinnamo-
i e Ph. Hamb. u. a.) mit Weingeist erhalten. Wirkt noch stärker aufregend als

net; von Geburtshelfern, Hebammen häufig ge- und missbraucht hei Biulflüssen,

e.enschwäcbe. — Dosis: gutt. xx

—

xl, selbst Drachmenweise in Nothfällen.

Syrnpus Cinnamomi: ein Syrup.

Oleum Cinnamomi (aethereum): gelb, das aus ächlem Zimmet von
nehmerem Geruch als das aus Zimmetcassie; verwandelt sich durch Aufnahme

.'Sauerstoff an der Luft in Zimmetsäure. Da und dort wie andere ätherische
dieser Abtheilung in Gebrauch, meist blos als Zusaz zu Pulvern, Zahnpulvern,
als Elaeosaccharum

;
ist aber sehr theuer. Dosis: wie bei all diesen Oelen

jj— jv, auf Zucker; oder gelöst in Aelher, Weingeist, Tincturen, auch als Linctus
mit Oliven-, Mandelöl und Syrup.

6 . Cassia cinnamomea. Zimmetcassie.
namomum chinense s sinense, indieum

,
anglicvm

, gallicum
,
Gemeiner Zimmet

,

Zimmelsorte
,

lianeel.)

Die ßastrinde von Cinnamomum aromaticum (C. Cassia, Persea s. Laurus Cassia).
a, Cochinchina, auf Java cultivirt.

Bestandtheile: ätherisches Ocl (Zimmetöl) in grösserer Menge als im ächten
>!>et; Harz, Extra clivsto ff, Gummi, GerbstofF.

Obsclton der Zimmetcassie der feine Geruch des ächten Zimmet
t, so kommt sie doch wegen ihrer grossem Wohlfeilheit und ihres
»sein Gehalts an flüchtigem Oel vorzugsweis in medicinische An-

Aucli bei zu starker, lange dauernder Menstruation gibt z. B.
1853 ).

Als Pulvis Cinnamomi compositus enthielt Ph. Lond.
»raomen, Ingwer und langem Pfeifer.

lanner Zimmettinctur (Lancet

früher eine Mischung von Z.,
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Wendung, Iheils für sieh, theils in ihren Präparaten (s. oben). Beson

ders wird das Zimmetöl grossontheils aus Zimmetcassie dargestellt.

Anwendungsweise, Dosis wie bei Zimrnet; oft zu dessen Verfälschun

benüzt.

W Cassiae cinnam. putv. 3j<? ü. Gentian. R. Caryophyll • (Kl 3jj Syr. rub. id. ?i

31. S. KalFeelöfFelweise z. n.

Cassia lignea s. Xylocassia, Ilolzzimmet
, Hohcassie ( Cinnamon

calabaricum, Canella calabarica).

Die Rinde von degenerirtem Cinnamomum ceylanicuin (sonst = Laurus Cassi;

Laurus s. Persea Älalabatrum). — Enthält ausser ätherischem Oel und Gerbstoff nor

beträchtliche Ulengen Gummi, Amylurn (Schleim), gilt überhaupt als die schlechtes 1

Zimmetsorte. Therapeutisch fast nirgends mehr benüzt (nur nach Rh. Bavar. noch oflic.

Cassia caryophyllata, Nelkenzimmet (Nelkenrinde, Nelker
cassi e), die Rinde von I’ersea sanguinea, P. caryophyllata oder Myrtus acris? -

Brasilien. Scheint im Wesentlichen mit dem vorigen übereinzustimmen; nicht weit

bekannt und benüzt.

C o r t ex Malabathri, M u 1 1 e r z i m m e t, von Cinnamomum s. Persea Tamala.

Ostindien. Yon demselben Baum stammen die Folia Malabathri s. In di.

Cortex Sintoc, Sintocrinde, von Cinnamom. javanicum. — Java, Borne

Sumatra.

Cortex C u 1 i 1 a b a n s. C u 1 i 1 a w a n (verus)
,

Culila wanrinde, ji

L aurus Culilaban. — Molukken. Längst nicht mehr benüzt.

C o r t. Culilawani papuanus, von Cinnamomum Xanlhoneurum.

Molukken u. a.

Cortex 31 assoy, 31 assoyrinde, von Cinnamomum Kiamis s. Burmanni. — Jar

Canella alba
,

Weisser Zwirnet, Kaneel (Cort. Winteranus spuriu

Canella s. Costus dulcis).

Die Bastrinde von Canella alba (Winteriana Canella). Guttiferae, 31eliaceae.

Polyadelpliia Polyandria L. — Antillen, Jamaika.

Bestandteile : ätherisches Oel, Harz, mit bitterem Extractivstoff, Gummi, 3isn:

(Canellin), Stärke u. a. Kommt bei Kranken wohl nirgends mehr in Anwender

könnte jedoch wie die vorhergehenden, nur in grossem Dosen gegeben werd

(vergl. AVintersrinde.)

Cortex Paratado, Parat adorin de, von Canella axillaris. — Brasilif

Schärfer, bitterer als der vorige.

Cortex Winteranus s. Magellanicus. Wintersrinde.

Die Rinde von Drimys Winteri (Wintera aromatica). In Südamerika, an d

31agel!ansstrasse zu Hause. — 31agnoliaceae. Polyandria Tetragynia L.

Bestandteile: wie beim Weissen Zimrnet, enthält aber noch Gerbstoff. A'ur

sonst bei Scorbut (Winter), als „Magenstärkendes Nlittel“ benüzt, auch bei Wechsel

Nervenfieber u. a.; jezt ziemlich obsolet. Man gab sie in Substanz, zu jj
—

p. dosi, oder im Infuso-Decokt , J auf 5 vj Colat.

Cortex Melambo s. Malambo, Melamborinde, von Drimys grau

tensis. — Brasilien, Neugranada (sonst von einer Cusparia
,
Angustura abgeleite:

Hält ausser äther. Oel, Harz biltern Extractivstoff.

Cortex Alyxiae aromaticae, von Alyxia Reinwardsii s. aromatica (Ap 1

cyneae). — Java, Amboina. Enthält Ilarz, Campborid, bitlern Extractivstoff u. a.

c) Früchte, Samen, Blüthcntheile.

7 . Baccae Lauri. Lorbeeren .

Die Steinfrucht des Laurus nobilis. — Laurineae. Enneandria Monogynia L

•

Bestandtheile : ätherisches Oel mit Stearopten (Kampher, Laurin)
,

fettes

(mit Laurostcarin), Harz, Stärke, Gummi, Eiweiss, Zucker.
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Wurden früher wie auch die L o rb e er bl ä 1 1 er, Folia Lauri
ich mein eren Pharm, oflic.) als gewürzigscharfe Slomachica benüzt l

,
l ulver, im Aufguss

;
jezl sind sie obsolet. — Bios das durch Aus-

äsen der mit Wasser gekochten Früchte erhaltene Lorbeer- oder
rol (Lorbeerbutter, Oleum s. Unguentum Lauri s.mnum, eine Verbindung- des ätherischen Oels mit Fett, Harz;
jenartig- grün

,
in Aether ganz löslich, in Alkohol nur zum TheilS

d noch da und dort äusserlich bei Krämpfen, Colik und ähnlichen
unerzen auch bei Kahlköpfigkeit, Kräze eingerieben, vermischt mit
ten, Nelkenöl, Naphthen u. dergl.

Es bildet einen Bestandteil der alten Jasser’schen Kräzsalbe (s. Schwefel).

11^ moschata. ßluscatnuss (Nuces moschatae
s. Myristicae).

Der Nussartige, in Kalkwasser getauchte und getrocknete Same von Mvristica
latica s. moschata s. officinalis. Molukken. Antillen.

Myristiceae (Laurineae). — Dioecia Monadelphia L.
Bestandteile : ätherisches Oel (mit einem Stearopten, sog. Myristicin) ein

’ r, butterartiger Stoff (sog. Muscalbutler), Eiweiss, Gummi, sfärkmehl.
’

In kleinern Dosen wirkt die Muskatnuss als mild aromatischer Stoff-
sse Dosen dagegen

,
z. B. eine ganze Nuss machen Schwindel Be-

nmenheit des Kopfs, schläfriges Wesen, noch grössere sogar Störuno-
1 Bewusstseins, Delirien, Schlafsucht (Cullen, Purkinje). Kranken o-ib”t
sie noch zuweilen wie andere Gewürze, bei sog. Verdauungsschwäche,

• enkrampf, Colik, heiligem Erbrechen, einfacher Diarrhoe auch als
iaz zu Laxantien und andern Arzneistoffen.

Dosis: gran. x -xxx, als Pulver, seltener in Pillen, Morsellen;
'Sich fz. B. mit AUin, Branntwein) oder mit Zimmet, Pomeranzen-
le u. dergl.

^
U
ph
VI

A
N
?
CU
H
m

'u°
3

D
c,

I

lat - compos itum (s. antihectico-scrophulosum
s) Ph Austr. Hamb. Pu v. ISuc. moschat. Bacc. Lauri tost. Cornu Cervi usti „1 ?jLlq u <nt. 5JJJ (diese fehlt nach Ph. Austr.). ^
Nucis moschat Cardamom. min. ää 3j Cort. Aurant. 3jj Elaeos. citri 3jjj M.
t. rulv. a. Kaffeeloffelweise mit Wein z. n.

.Uom, Muscalblüthe

:

die Samendecke (Anilins) der Musealnuss. Ihre

mitTITZT*' C Wirk
n"

gs ' un(i Anwendungsweise kommen imWesenl-nnt denen der Musealnuss uberein; auch die Dosis ist dieselbe. EHeo-htirum Macis Ph. Austr.: Zucker mit M. verrieben.
'Oleum Nucis tae s. Nucis moschatae fexpressum'l
calbutter (Butyruin s. Balsainum Nucistae), eine in Indien seihst durch Aus’

'der Mu?ca
n

tnu

crha ' te
.

ne ^«»asse; enthält ausser dem fetten auch das ätherische

ol Aph! n
aga

.

rt,&
’

.

von Würzigem Geruch und Geschmack, löslich in

Vu. dergl.

^ ^ ^ e,ngeriel,en
>

als excitirendes Mittel, hei Colik, Kopf-

Oleum Macidis (aethereum), Muscatblöthenöl, dünnflüssig- cpit™rauch, a! s penetrantes Arom, zu gutt. j-jv p dosi, als Zusaz zt’ andern
, ah auf Zucker

,
mit Naphthen, Weingeist. Unguentum Macidis Ph.

Jei Atrophie der Kinder z. B. gab Gölis Lorbeeren in Brodteig gebacken dmn ™
’ S e,jra nntein Hirschhorn und büssholzwurzel gepulvert tä-lir-li i

•)
'

““ Mlls”

<l»ud der Blim.r »„lid.le man vordem hei Kräfe .
° ‘"“"‘P“» voll.

Aufl.
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514 Kardamomen,

Austr. Ochsenmark und mit Weingeist zerriebenes Macis schwach gekocht und d

Colatur Oleum Macidis zugesezt.

Tinctura Macidis Ph. Austr. weingcislige Digestion des Macis.

B n 1 s a m u in N u c i s t a e
,
Muscatbalsa m: Musealbutter geschmolzen n

i/- Olivenöl und 7g gelbem Wachs (Ph. Bor., nach andern Muscatbutter mit (

Maeid. und Ol. amygd. dulc.); nur selten statt der Muscatbutter eingerieben, od

zu Linimenten, Salben benüzt.

9 . Cardamomum (minus). Kardamomen (kleine),

Semen Cardamomi minoris s. Elellariae.

Die Samen von Elettaria Cardamomuni (Alpinia Cardamomum). — Malabar,

Die beste Sorte der Kardamomen, kleine, malabresische, allein offir

Ihnen ganz nahe stehen die langen, ceylonischen (Cardamomum longum, cc

lanicum) von Elettaria inajor s. Alpinia Granum Paradisi. — Dagegen gelten and<

Sorten, wie Cardamom. majus (von Amomuin angustifolium, A. maximum? !

Java, Madagascar, Malaien) und Ca r d a m o in. medium s. ro lund u m (von Amomi

Cardamomum s. Elettaria Cardamomum medium, auf Java, Sumatra, Coromandelj

schlechter

1

;
nicht officin.

Scitamineae (Zingiberaceae). — Monandria Monogynia L.

Bestandtheile: ätherisches Oel mit Fett, Amylum, Gummi u. a.

Die Kardamomen gehören zu den mildesten Gewürzen, denen f;

keine Schärfe zukommt, und nähern sich hierin den Samen der Dold

(s . diese). Therapeutisch seilen genug als Zusaz zu andern Medic

menten benüzt, da und dort als Slomachicum u. s. f.
;

noch öfter

Gewürz für Speisen. — Man gibt sie zu gran. x—xv, als Pulver, ot

lässt man die zerquetschten und fein vertheilten Kardamomen mit Bram

wein digeriren, etwa vermischt mit Zimmet, Enzian (als Tinctur).

Tinctura Cardamomi Cod. Hamb.

Grana Paradisi, Paradieskörner (
Guineakörner).

Von Amonum Granum Paradisi und A. Malaguetta (?); Guinea. Eine Art K

damomen, nicht mehr in Gebrauch, so wenig als der sog. Malaguettapfefi

die noch unreifen Samen derselben Amonumarten.

Faba Pichuriin ,
Pichurimbohne (grosse ,

kleine ; Sassafrasnuss).

Die Samen von Ocotea (s. Nectandra) Puchury major und P. minor. Brasili

Laurineae. Enneandria Monogynia L. — Bestandtheile, Anwendung wie bei Must

nuss; obsolet.
. , _

Dasselbe gilt von den sog. Elephantenlausen (Acajounuss,. wo

indische, Semen Anacardii occidentalis, von Anacard. occiden

s. Cassuvium pomiferum (Acajou), eine Terebinthacee; und Anacardia on«

t a 1 i a
,
von Semecarpus Anacardium ,

eine Pistacie Ostindiens. Die Scha en

und zumal der erstem enthalten einen schaden, balsamischen Saft, sonst a s *u

cum benüzt; enthält eine fette Säure, Anakardsäure, und scharfes fettes Oel. U«

leztere (sog. Cardol, Acajouöl) pinselten u. A. auch Städeler
,
Frerichs statt La»

riden, Crotonöl auf, als Vessicans, und V. de Mattos gab es innerlich als Drasticui

Semen (Fructus ,
BaccacJ Amomi s. Pimentae. Piment.

(Jamaika- oder NelkenpfefTer, Englisch Gewürz, Modegewürz, Caryophylli rotun

Die unreifen, getrockneten Beeren von Myrtus (Eugenia) Pimenta. —
indien

;
in Ostindien, Mexico cultivirt.

Myrlaceae. — Icosandria Monogynia L.

1 Ausser obigen unterscheidet man Javanische, bengalische K., Ca.damom- )

cum, von Amnmum maximum; Chinesische, von A. globosum ; hu i n ea - x ar
w

von A. macrospermum, strobilaceum ;
und die grössten K. (C. maximum) von A. ci

2 Vergl. Deutsche Clin. 20. 1852. Frerichs heniizte das ätherische Extrart. .
Der . a

indischen Anacardium dient in Amerika längst als Aezmittel und (wie der Milchsaft e

zum Zeichnen der Leinwand u. s. t.
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Bestandteile: ätherisches Oel, Pimentsäure, Harz, Gerbstoff, fettes Oel, Gummi,
uylum u. a. Die Wirkungen des Piment sind die eines scharfem Gewürzes; er
lit so zwischen PfefTer und Gewürznelken. — Therapeutisch kommt er fast nie in
wendung, zuweilen der Wohlfeilheit wegen statt Gewürznelken, in Pulverform,
v

,

_x P- ^ i
0( l er im Infus, bei Indigestion, Flatulenz (s. Gewürznelken). 1 Sein

erisches Oel
,
Oleum P i m e n t a e s. Amomi, wird da und dort in cariöse

ine gebracht. Sonst war auch ein Spiritus und Aqua Pimentae in Gebrauch.
Als Aagkassar (INagasar) kommen jezt die Blutenknospen einer Guttifere

a s, Bengalen s (Calysqccion longifolium ?) in Handel; besonders zu Parfüms benüzt.

10 . Caryophylli (aromatici). Gewürznelken .

(Gewiinsnägelein.)

Die unreifen, getrockneten Blutenknospen von Carvophyllus aromaticus (Eu-
ia caryophyllata). Molukken, Ost- und Westindien.

Myrtaceae. — Icosandria Monogynia L.

(Die reifen Früchte heissen A n t o p h y 1 1 i
, Mutternelken; obsolet.)

Bestandteile: ätherisches Oel mit Stearopten (Caryophyllin) und Nelkensäure,
z (Eugenin), Gerbstoff, Gummi, Holzfaser (die im Handel nicht selten ihres Oels
eits entledigt).

Die Gewürznelken sind eines der kräftigsten Gewürze dieser Gruppe.
Kranken kommen sie — doch seilen genug als Stornachicum und

i’ininativum in Anwendung, als Kaumillel, oder endlich als gewürziger
;az zu andern Medicamenten, z. B. Chinarinde, Enzian, Eisenpräpa-
in. Aeusserlich zu Zahnpulvern, Kräulerkissen, Umschlägen.

Dosis: gran. vj—xjj und mehr, in Pulverform oder im Aufo-uss,
-jv auf fvj Colatur.

*

r. Caryophyllor. 3vj H. Lavandul. H. Majoran. H. Rorismarini ^ 1\ M. f. Spec
s. zu Kräuterkissen. J

Tinctura Caryophyllorum, Würznelken-Tinctur. Sonst zu
. x xx p. dosi gegeben; obsolet.

Oleum Caryophyllorum, Gewürznelkenöl. Gelblich, dickflüssig

;

höchstens wie andere derartige Oele in cariöse Zähne bei heftigen Zahnschmerzen
oc.rt, oder als Zusaz zu Pulvern benüzt (z. B. als Elaeosaccharun.)

,
auch ver-hh mit Naphthen, Weingeist, ätherischen Oelen, Salben zu Einreibungen, z. B^lahmte, schmerzhafte Theile, bei Amaurose.

‘kannten
°
(K

^ ^
*i! "n

* 6
f

'

* m
s P ‘ c a t i

, Königsnelken, von einem noch-kannten Caryophyllus der Molukken.

i es Cassiae s. Clavelli Cinnamoini. Zim/netblüthen. Zimmetnägeiein.

_
;
P‘

e B,ul henhullen und Fruchtkelche eines Zimmetbaums, Cinnamomum Loureirii,

r neL
aUCh p‘ üro™Uc"'"

, dujec. In Cochincl.ina
, Japan, China zu Hause.

iinenB^lTT,
Ennean(

!

n
?

Monogynia L.) Sind ungleich milder als die vorigen;
,
peutisch kaum benüzt, und dann wie Zimmct (ihr ätherisches Oel ist dasselbe)

11. Vanilla. Stliqua Vanillae. Vanille.
(Banilla

,
Vaniglia.)

UI,
Di
LT,h unreif getrockneten Schotenfrüchle der (cultivirten

, nicht wilden)I. aromanca und V. planifolia , Myrobron.a fragrana (vielleicht auch von Vstris, sativa
,

V. Pompona). — Mexico, Westindien, Brasilien.
Malaxineae. Orchideae. — Gynandria Monandria L.

33 *



516
Sa Iran.

Bestandteile: feiles Oel', ein Camphorid (Stcaropten, vielleicht identisch mi

Tonkasaure) Harz, ExlractivslofT
,
Gummi, Amylum u. a.

,
vielleicht auch Benzoe-

säure

1

.
(Diese mit Perubalsam wird auf schlechtere Sorten oft künstlich aufgcslrichen.

Therapeutisch kommt Vanille fast nirgends in Gebrauch; doch steh

in den meisten Werken über Arzneimittel, sie werde bei Verdauungs-

beschwerden, Krämpfen, besonders aber bei Impotenz und Frigidität, be

Melancholie, Amenorrhoe wie gegen tiefe Betäubung Typhuskranker ol

mit Erfolo- verwendet, — Am häufigsten und zweckmässigsten geniess

man sie in Chocolade, Thee, Eis, oder beniizt sie als Riechmittel.

Wollte man sich je derselben bedienen, so gibt man sie in Sub-

stanz zu o-ran. v—x p. dosi, als Pulver, vermischt oder bestreut mi

Zucker; da und dort auch im Infus, 3jj— vj
täglich, in frochisken.

Tinctura V a n i 1 1 a c (weingeistige) ,
bräunlich ;

Dosis gtt. xv— xxx.

Elaeosaccharum V a n i 1 1 a e Ph. Austr. Zucker mit Y. zerrieben

Eine andere parasitische Orchidee der Insel Mauritius liefert die F a h a ir

blätter (Fahon, Fahum, Angräcum fragrans), von Vanille-artigem Geruch und a

Thee beniizt. Gobley fand in ihnen ein Stearopten, analog dem sog. Umarm (Ionk,

säure, Tonkakampher), welches Guibourt n. A. in derTonka- oder r o n go b o hn

Samen der Dipterix s. Coumarouna odorala [Leguminosae s. GeofTroyeae Casa

p-'eae; - Guiana] gefunden haben. Tonkabohnen legt man zuweilen in Schnup

tabak
,
um ihn wohlriechender zu machen.

12. Crocus. Safran (Stigmata Croci).

Die getrockneten Karben von Crocus sativus. — Levante, Südeuropa.

Irideae. — Triandria Monogynia L.

Bestandtheile: neben ätherischem Oel, Wachs, Gummi vorzugsweise Farbstol

(Polychroit, rother Farbstoff, und Crocin, Safrangelb). 1

Die Wirkungen des Safran kommen, wollen wir anders älteren Bf

richten glauben, Iheilweise mit denen der schwächeren Gewürze übereil

er schmeckt bitterlich, und sein Farbstoff lässt sich hu Harn, Schweis

selbst in den Hautdecken des Foetus in Mutterleib CWibmer) wiedi

erkennen. In grossem Dosen soll Safran bald Utermblutflusse, bald Dehne

Empfindungslosigkeit und grosse Schwäche, ja sogar Tod veranlasst

können Neuere Beobachter haben jedoch sehr grosse Dosen Satra

bis zu einigen Drachmen entweder selbst verschluckt oder Thieren eit

gegeben, ohne dass derartige Wirkungen eingetreten wären (Ata««*

Orfila WibmerV 1 — Werden aber die flüchtigen Stoffe des balr,

länoere Zeit durch eingeathmet, so scheinen sie allerdings Kopfschme

Betäubung, Schwindel, bei besonders Disponiblen sogar apopect^,

Zufälle veranlassen zu können, wie diess auch bei andern «

Stoffen und Blülhen der ball sein kann.

Bei Kranken kam Safran früher als Sedativum gegen Net*

leiden aller Art — zumal der Kinder- und Frauenwelt in Gelnaac

1 on »«fälscht mit den Bliith.n des S.B.r (C.rth.mn, K.ctorta.».

Santel, Crocus vernus u. a., auch mit fettem Oe
,

se s mi
8

Ostindien- im Handel oft 1

lieber gelber Farbstoff ist Orte an (von Btxa Orellana, Su
^
ame

''^ ’

h ’ OrseiU«. >

Harn angenezt; dient u. a. zum Färben der Butter, mancher Pflaster), auch sog. U

Roccella tinctoria, einer Flechte bereitet.
_ , «„nliraiion des Absuds <

2 Auch Martin-Lanzer will wieder schon in Fo!ge der ausserliclien pp

die Stirne (gegen Lichtscheu u. dergl-, mit Leinsamenabsud) Narcose beobachtet haben (
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i Ecclanipsieen, Krämpfen, Epilepsie, Hysterie
;
auch bei Amenorrhoe,

iigestion und Magenkrampf. Jezt ist er fast gänzlich verlassen, ausser

der Küche als Gewürz.

Man reicht ihn in Substanz, zu gran. x—xxx und mehr p. dosi,

Pulver, Pillen, auch im Infus, Jjj—jv auf §v Colat.

Tinctura Croci, obsolet; wirkt erregend.

Syrnpus Croci, ein nach Safran riechender Syrup, der noch öfters Kindern
> sich oder in Mixturen ffegfeben wird.o o

Emplastrum oxycroceum, Wachs, mehrere Harze, auch Ammoniakgummi,
banuin (s. dieses), Mastix, Myrrhe, Weihranch u. a. (nach manchen Pharm, auch
penthin) mit Safran (benezt mit Weingeist)

;
ein reizendes Pflaster.

3. Semina Coffeae (arabicae). Kaffeebohnen .

Von Coffea arabica. — Aethiopien, Arabien; in Westindien, Brasilien cultivirt.

Rubiaceae. — Pentandria Monogynia L.

Im Handel unterscheidet man besonders drei Sorten:

1° Lev antisch er (vulgo Arabischer) Kaffee. Der ächte Mokka (feinste

te: Bahouri) kommt wohl kaum zu uns.

2° Ostindischer: Bourbon-, Java-, Manila-Kaftee u. a.

3° Westindischer, Amerikanischer: Surinam-, Cayenne-, Martinique-
'ee u. a.

Bestandtheile : hornartige Pflanzenfaser mit etwas ätherischem Oel, Coffein oder
.'ein (identisch mit Thein, Guaranin der Paullinia sorbilis, des Paraguay-Thee

,
s.

n), im ungerösteten Kaffee wahrscheinlich gebunden an eine besondere Art Gerb-
te, sog. Kaffeegerbsäure; Gummi, Legumin, Zucker, Fett (sog. Palmitin), Citronen-
te, Salze. — Beim Rösten (Coffea tosta) bilden sich empyreumatische, aroma-
le Stoffe, besonders aus der Kaffeegerbsäure (roher Kaffee schmeckt einfach
erlich). Der Aufguss („Kaffee“) nimmt besonders die durch’s Brennen veränderte
osäure, Zucker (Karamel), Gummi und unzerseztes Kaffein auf.

Gerösteter Kaffee wirkt — besonders warm getrunken wie andere
!Pe dieser Gruppe angenehm erregend auf Nervenleben u. s. f.

;
be-

ut sind seine aufheiternden, Schlafvertreibenden Wirkungen, auch
iert er bei Vielen den Stuhlgang (vergl. im Uebrigen Thea viridis *). —
Kranken wird Kaffee selten benüzl

; doch gibt man ihn zuweilen
Vergiftung durch narcotische Stoffe, besonders Opium, bei Berau-

! tng, tiefen Depressionszuständen des Gehirns, z. B. bei Typhus, Pest,

Asiatischer Cholera, Wechselfieber (hier sowohl roh als geröstet),

Keuchhusten, Asthma, Migräne und andern Nervenleiden; endlich
Colik, Indigestion, Cardialgie, Durchfall, übermässigem Erbrechen,
chrulir der Kinder u. dergl.

Man reicht den gerösteten Kaffee, Coffea tosta, in Pulverform,
h mit Zucker, zu 3j p. dosi, oder in Ebullition

, 3jj—jv (V2—

1

ih) auf die Tasse; Zusaz von Natron carbon. bei Bereitung des
ee

: V2— 1 Gran auf die Tasse, soll ihn kräftiger und schmackhafter
hen (Pleischl).

Kalter Infus, 5vj auf £vj macht nach Lichtenfels und Frölich Nausea, Schwindel u. s. f. mit
:n des Pulses, der Eigenwärme (Denkschrift d. Wien. Akad. d. Wissensch. 1852).
Der diätetische Verbrauch und Missbrauch des Kaffee ist ausserordentlich gross, indem er auch
’rmern Volksdassen in Mittel-Europa — etwa mit Kartoffeln fast das „tätliche Brod“ abgibt,
rend noch im Jahr 1750 blos gegen 70 Centner in Europa eingeführt wurden, betrug Teine
'hr 1832 schon einige Millionen Centner. In Würtemberg allein werden jährlich eeaen
IUjOOO Ctnr. eingeführt. 6 D
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Präparate.

Aeusserlich hat man die heim Rösten des Kaffee entwickelten Dämpfe!

da und dort hei chronischen Ophllialmieen
,

hei Brustkranken (chroni-i

schem Catarrh, Blennorhöen u. a.) heniizt.

Bei Keuchhusten rühmen Delahayes, Guyot folgenden Syrup: 50 Th. geröstete]

Kaffee ,
mit kochendem Wasser im Verdritngungapparat ausgezogen, und in 100 Th]

der Flüssigkeit weingeistiges Extract der Belladonna, Brechwurzel je 1 Th., Zucke!

2C0 Th. gelöst; Esslöffelweise in warmem Wasser z. g. Ein Extract. CoffeaJ

spirituosum empfiehlt Simon als wohlfeileres Ersazmittel lur CofTein. — I\ i c h ti

gerösteten K. wollten schon Grindel, Thomson u. A., jezt wieder Dauvin (Journj

des connaiss. med. chir. 1850), Delioux (Bullet, thörap. Fövr. 1854) hei Wechsel!

fieber nüzlich gefunden haben
,

in gesättigtem Absud
,

auch als Pulver
,

wie ge-f

rösteter KafTce.

Kaffee, bald geröstet bald roh ist überhaupt bei obigen Nervenleiden, bei Asthma

Keuchhusten, Migräne u. dergl. wie hei Nerven- und Wechselfieber schon z. B. voi

Baglivi, Pringle, Musgrave, Lännec wie jezt von Neueren, zumal Belgiern versuch

und gerühmt worden (Hannon, Van den Corput u. A.); Richard, Linne u. A. gahei

ihn auch bei Amenorrhoe, Rheumatismus, Gicht, Lithiasis! Auch könnte er woH

z ß. als sog belebendes Mittel mehr beniizt werden als der Fall ist. — Bei Wechsel

fieber besonders ist jedoch seine Wirkung höchst unsicher und gering, obschon e

u. a. in Batavia, Morea (Pouqueville), auch im Thal des Mississippi (D. Drake) Volks

mittel dagegen ist, besonders prophylactisches. Bei Pest gaben ihn Desgenette;

Assalini, Bobillier u. A. ;
hei Asiat. Cholera kann man K. (schwarzen) mit guter

Wein, Sektwein, Rum u. dergl. geben. Räucherungen mit Kaffee hat Weiten!

weher (Oesterr. med. Jahrb. 1819) als bestes Desinfections- und Luftreinigungsrnittd

gerühmt, gewiss mit Unrecht, und Jörg empfiehlt sie bei Cholera zum Einathnien.j

Kaffein ( Coffeinum , Coffeinu)

,

krystal lisirbar
,

bitter, schwer löslich in kaltei

Wasser, leicht in Weingeist, Aether; macht in grossem Dosen Erbrechen. Ai

seinen Genuss fanden Lehmann, Frerichs den Harnstoff im Harn vermehrt. — Ci

tronen saures Caffein, Coffeina citrica, leicht löslich in Wasser, vo

Hannon, Van den Corput, Eulenburg z. B. bei Migraine versucht (Presse med. helgi

Mai 1850; Gaz. Höpit. No. 76. 1850), zu grnn. j—jjj und mehr p. d., auch bi

Wechselfieber (hier unter Umständen bis j p. dosi!); desgleichen nulch-

apf eisaures Caffein, in Pillen
,

Lösung
,
Syrupen ,

selbst Klystieren . c o

der hohe Preis des C. sollte diese Spielereien hindern können.

Die Kaffeeblätter selbst.
,

welche ausser Gerbstoff
,

Legumin
,

grünei

Farbstoff, Gummi u. dergl. auch Caffein (die gerüsteten nach Slenhouse sogar md

als die Bohnen?) und etwas ätherisches Gel enthalten sollen, schlagt jezt \ an de

Corput nicht blos bei Durchfall, Ruhr (im Absud) vor, sondern auch als Ersazh

den Grünen Thee (durch Kochen, Gälm.ng u. s. f. ihrer bitlern Stoffe entledig

nachher geröstet und gerollt wie Theeblätter; in ähnlicher Weise werden sie jezt i

Brasilien zu gutem und wohlfeilem „Thee“ hergerichtel). Ihr Aroma soll angwehi

sein und die Mitte zwischen Kaffee und rhee halten (Journ. de Bruxell. Oct. J )

Auch Gardner (Pharmaceut. Journ. Jun. 1853) empfiehlt sie.

Zusammengesezte Präparate der Stoffe dieser Abtheilung.
. n nr* . i. _ 4

(Nach Ph. Bor. Austr. Hamb. Dan. Norveg. Wirtemb. u. a.)

Obschon manche dieser Produkte der Pharmacopöen überflüssig sind ,
<

zum Theil passender von Conditoren und Parfümeurs als von Aerzten in Geb

gezogen würden, so sieht sich doch auch der Pracliker nicht se ten
r

einen oder andern Gebrauch zu machen, weshalb sie hier 1 irc urzc
.

.
j(

finden mussten. — Ihre etwaige Beniizung, Applicationsweise und Dosirung

leicht aus ihrer Zusaminensezung ableiten lassen.

Aqua aromatica (s. Embryo n u m)
,

Zimmetcassic, Fern hei, c

PfefTermünze
,

Rosmarin und Salbei mit W asser und Weingeist '* 11

J.®!

ir
j u.

Cod. Hamb. Ingwer, Gewürznelken, Zimmetcassie, Citroaennnde destilort unu

t Je kleiner die deutschen Ländclien, um so grösser oft ihre Pharmacopöen nur

Kapitel.
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illat Zucker zugesezt. — Meist blos als Menstruum für andere Arzneistoffe benüzt

t mehr oflic. nach Ph. Bor.).

Aqua carininativa simplex Ph. Austr. Kamille, Münze, Kümmel,
hei, Koriander, Pomeranzen- und Citronenschalen mit Wasser maeerirt und ab-
lirt. Aqua carminativa regia, das vorige mit Spiritus arotnaticus,

er, etwas Cochenille digerirt und filtrirt.

Aqua s. Spiritus coloniensis, Kölnisch Wasser (E a u de
ogne): mehrere ätherisch-ölige Stoffe (Lavendel, Oleum Neroli, Citri, Car-
m. u. a.) mit Weingeist und Wasser destillirt. Nach Cod. Hamb. Weingeist mit
n Bergamott., de Ccdro, Lavandul. und Ol. Neroli gemischt. 1 Zumal äusserlich

rümpfen, Schwäche, Ohnmacht u. dergl. oft in Gebrauch, selten innerlich; zu
ionen bei Hydroeele sezen es Baudens u. A. statt Wein dem Wasser zu.

Aqua vulneraria, Arquebusadewasser, und Aqua vul-
iria s. sclopetaria vinosa s. spirit uosa (Spiritus vulne-
usl, eine Maceration ätherisch-öliger Stoffe wie Salbei, Ysop, Münze, Ros-
,

Raute, Lavendel u. dergl bald in Weingeist und Wasser, bald in Wein;
uxationen

,
Quetschungen u. s. f. zu Umschlägen, Frictionen verwendet.

I B a 1 s a in u m odontalgicum: Opii
,

Camphor. ää 3j solve in Spirit,

•inth. 3j/? Ol. caryophyll. Ol. Cnjeputi „ä $ß Balsam, peruv. Jjj M.

Electuarium aromaticum s. stoma chicum Ph. Austr. Norveg.
auth, Münze, Salbei, Rad. Valerian., Archangelic

, Serpentar.
,
Zimmet, Ingwer,

momen
,
Gewürznelken, Muskatnuss (Myrrhe, Safran, Eisenvitriol) mit Honig.

:tuar. aromaticum cum Op io Ph. Austr. (s. unten Theriak).

Emplastrum aromaticum ( s. sto machicum s. stomachale):
auch, Benzoeharz, Muskatbutter, Pfeffermünz- und Nelkenöl geschmolzenem
3, Talg und Terpenthin zugesezt (nach Ph. Bor. nicht mehr oflic.).

Mixtura oleoso-balsamica (Balsam um vitae Hoffmanni):
herischen Oele von Lavendel, Gewürznelken, Zimmet, Citronen

,
Macis, Ma-

Thymian, Orangeblüthen (auch Rauten- und Bernsteinöl) äa Zß (auch 3ß— j)

'SA—j Perubalsam mit Weingeist (Spirit, aromatic. Ph. Austr.) fflj digerirt. —
innerlich (zu gtt. x— xx mit Zucker, Wein, Naphthen) und äusserlich zu Ein-

igen u. s. f. benüzt. Essentia aetherea balsamica Ph. Norveg.
itlich dieselbe, mit Alcanna gefärbt.

Mors ul i stomachici, Magen morseilen ( Ph. Wirtemb. ) : Mus-
s, Macis, Gewürznelken, Zimmelkassie, überzuckerte Pomeranzen- und Citronen-

in, Mandeln mit gekochter Zuckerlösung auf die gewöhnliche Weise in Morsellen
ndelt.

Oleum carminativum Ph. Dan. Norveg. 01. Chamomill. coct. mit 01.

,
Carvi, Cumini, Foeniculi.

Pulvis aromaticus, Zimmelkassie, Ingwer mit Kardamomen (nach
’irtemb. statt lezterer Gewürznelken, Muscatnuss, Macis, und im Pulv. a r o-
cum Saccharo noch Zucker, Santelholz dazu). Ersezt mehr als hin-
h die Tragea aromatica älterer Pharmacopüen

, welche ausser obigen
i noch Gewürznelken, Muscatnuss, weissen Pfeffer, Zucker in grob gepulvertem
id enthielt. Man gibt es zu 5-20 gr. p. d. als Pulver, meist blos als Zusaz
lern Medicamenten

,
Eisen u. dergl.

Pulvis dentifricius: Veilchenwurzel
, Muschelschalen

,
Cochenille,

Nach Ph. Bor. nicht mehr offic. — Ph. Austr. Wirtemb. haben nicht weniger
•Zahnpulver, Cod. Hamb, noch mehr: schwarzes, Holzkohle, China, Salbei
ie); rothes, Santelholz, Ratanha, koblens. Natron, einige Tropfen Gewiirz-
iöl. Pulv. dentifricius ruber Pb. Austr. Cochenille, Weinstein, Alaun,
iknochen mit Wasser zur Paste getrocknet, und etwas Oliven-, Nelkenöl zu-
• Pulv. dentifricius Hufelandii Cod. Hamb. Santelholz y? Chinn-
3.)j 01. Caryophyll.

,
Bergamott, äa gtt. vj

;
Pulv. d e n t i f r i c. albus Ph.

Krebssteine, Sepienknochen, Weinstein, Veilchenwurzel mit einigen Tropfen

ircassiawasser, seiner Zeit als Schönheitsmittel gepriesen (RuofT u. A.); nach Wittstein
eingeist mit einigen Tropfen Zimmet-, Nelken-, Bergamott-, Lavendelöl und l’erubalsam
e Gemisch.
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Nelkenöl. P. d e n t i f r. cum Tartaro s. v i e n n e n s i s Ph. Wirt. Cochenille

geriehen mit Liq. Kali carl)., und gebrannter Alaun, Weinstein, gebrannte Knochei

mit Nelkenöl zugesezt ;
dazu ein E 1 e c t u a r i u m d e n t i f r i c i u m , Z a h n I a t.

werge, Weinstein, Kreide, Alaun, Veilchenwurzel
,

Cochenille, kohlens. Kali mi|

Honig und Gewürznelkenöl (nach Cod. Hamb, noch Bimsstein, Myrrhe dabei). 1

Pulvis I n f a n t u m II n f e 1 a n d i i Cod. Hamb. Rad. Valer. 3j R. Irirl

llorcnt. 3j f
9 Sem. Anisi 3ß Croci gr. vjjj Magnes. carbon. 3j-

Pulvis stern ntatorius: Herba Majoranae, Mari, Flor. Convallariae ina4

jalis, Rad. Iridis florentinae
;
nach Ph. Bor. nicht mehr olfic.

Species ad Infnsum galactopöum ßergii Cod. Hamb. Semcni

Rad. Herba Foeniculi
,
Herb. Anethi, Chiirefolii.

Species aromaticae Ph. Bor. Krausemünze, Melissen <Tä 4 Th., Lavendel

2 Th. und 1 Th. Gewürznelken; nach Pb. Austr. Ysop, Andorn, Dosten, Raute«

Gamander, Satureja, Salbei, Krausemünze, Lavendel „a . — Zu Kräuterkissen, Poj

menten, Cataplasmen verwendet; ersezen auch die früheren Species ad Foj

m e n t u m
,
pro Catapias mate.

Species cephalicae (pro epithemat e): Betonica
,

Ysop
, Majoran

Dosten, Rosmarin, Raute, Salbei, Quendel, Kamillen, Lavendel, Melilotus, Centij

folien, Hollunder, Lorbeerblätter.

Species fumales Ph. Dan. Norveg. u. a. Storax, Benzoe, Weihrauch!

Veilchen wurzel, Rosenblätter, Lavendel mit etwas Weingeist, Cilronen- und Zimraetoj

Perubalsam.

Species resolventes s. discutientes: Melisse
,

Dosten
,

Kamilla

Lavendel, Hollunderblüthe, auch Bohnen-, Dinkelmehl u. dergl. Nach Ph. Dan. Norved

Wermuth, Melisse, Münze, Kamillen, Lavendel, Hollunder.

Species stomachicae Ph. Dan. Norveg. Wermuth, Münze, KamillJ

Kümmel an»

Spiritus anhaltin ns (Aqua a n h a 1 1 i n a) Ph. Wirtemb. : Galgant, Ros

marin, Fenchel, Lorbeeren, Gewürznelken, Kubeben
,

Muscatnuss, Zinnnet, Mastii

Weihrauch, Terpenthin mit Weingeist, Wasser digerirt und abdestillirt.

Spiritus aromaticus (Aqua aromatica s p i r i t u o s a Ph. W irteinb

B a 1 s a m u m embryo n i s Ph. Austr.): Ingwer, Zittwerwurzel ,
Kalmus, Museal

miss, Sternanis, Kamillen, Münze, Pomeranzenschalen (auch Gewürznelken, Zäumt

Fenchel, Lavendel, Salbei, Melisse u. a. Ph. Austr.) mit Weingeist, Wasser maceri

und destillirt. Innerlich wie äusserlich in Gebrauch.

Spiritus 31 e 1 i s s a e composituss. Aqua, Spiritus Carmeli

tarum: Melisse, Citronenschale
,

Musealnuss, Gewürznelken, Zimmet, Itoriande

Angelika mit Weingeist und Wasser (Melissenwasser) digerirt und abdestillirt. D

und dort innen und aussen applicirt.

Tinctura (E s s e n t i a) aromatica: Zimmetcassie ,
Kardamomen ,

Gt

würznelken, Galanga
,
Ingwer (nach Ph. Austr. Kalmus, Muscatnuss statt Karl

momen) mit Weingeist digerirt. Dosis gtt. 20—30; als Geschmackcorrigens öltei

von Werth. . .

^ Tinctura aromatica acida (als Ersaz für’s alte E 1 i x i r. V 1 1 r i

Mynsichti): die vorigen (nach Ph. Austr. noch Pomeranzenschale und /«<*<

dazu) digerirt mit Weingeist und Schwefelsäure. — Eine ziemlich ähnliche .nsc u

scheint die sog. Bastler’sche Choleratinctur oder Cholera trop. «

wahrscheinlich Aelherweingeist, Anis-, Wachholder- und Cajeputöl mit Zinuneltinc

und einigen Tropfen Haller s Sauer. Vielleicht ebenso das sog. Racohol (ües rei

Tinctura canninativa: Zittwer
,

Kalmus
,

Galanga ,
Kamillen ,

«J

Kümmel, Gewürznelken, Macis, Lorbeeren, Pomeranzenschalen mit 33 cingcis
.

Pfeffermünzwasser digerirt, und Salpeteräther zugesezt (nicht mehr olfic.).

1 Weil Zahnpulver, besonders wenn sie (wie öfters die im Handel) Säuren entheben >

bedeutend angreifen können, empfiehlt Eoy statt ihrer ein Elixir. d e n t i f r ici u m. „
Bl

rinde, Catechu mit Anis-, Zimmet- ,
Gewürznelkenpulver, Kampher, Moschus und

^
mit Weingeist ansgezogen. — Einfacher ist, von einer Mischung aus Tct. (, uiiee u

^
Cochlear. ^7, ( Kaffeelöffel voll mit l

j-i
Glas Wasser (im Sommer kalt, im Winter lau) zu

(Bullet, the'rap. Mars lf<50).
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T i n c t u r a odontnlgica, Zahnweht inctur (Ph. W'irtemb.) : Guajak-
' Santelholz, Bertram wurzel, Gewürznelken, Kampher und Opium mit Weingeist

rirt. I' i n c t. Pyrethri composita Cod. Hamb, wesentlich gleich (nur
Angelie. und Guajakharz, kein Ifampher).

T'uctura stomachica a r o in a t i c a (Ph. Wirtemb.) : Zimmetcassie, Ge-
molken, Muscatnuss, Kalmus, Pomeranzen (unreife), Macis und Safran mit Wein-
macerirt.

U n g u e n t u m a romaticum (Balsam 11 m stomachale Wasser i)

.Iaml). Dan. u. a. Axungia, Olivenöl, Wachs, Muscatnussöl mit Wermuth-, Ros-
, Münz-, Gewürznelkenöl, Mixtura oleoso - balsamica und Bolus; nach Ph.

•. Mermuth digerirt mit Weingeist, dann gekocht mit Axungia und in der Co-
.
gelbes Wachs, Lorbeer-, Wachholder-, Münz-, Rosmarin-, Lavendelöl gelöst.

Unguentum nervinmn s. Rosmarini (Rorismarini) c o m p o-
nn: Salbei, Rosmarin, Majoran, Krausemünze u. dergl. mit Schweinefett ge-
t, und später lalg, Wachs, Rosmarin-, Wachholder-, Lorbeeröl, auch Ter-
1 in, Perubalsam zugesezt (etwas einfacher nach Ph. Bor. Schweineschmalz, Talg,
iS, Lorbeeröl geschmolzen und Rosmarin- und Wachholderöl zugesezt). — Ver-
seinen pompösen Kamen kaum, indem es nicht mehr leistet als z. B. Opodeldoc.

Giseke gibt (Arch. d. Pharm, t. 36) mehrere hieher gehörige Formeln, z. B. 1

Oleum odoratum: 01. Cass. cinnam., 01 Caryophyll. Va 3ii 01. Bergamo»,
e Cedro aa ^j,? Tinet. Vanillae

fj.

01. comarum (Haaröl): 01. olivar. pur. ^jjj 01. odorat. Jj.
U n gut p o m a t u m a 1 b u m: Axutig. porci alb. ^xxjv Cerae alh. 5jv Aq.

_
5 vjjj Olei odorati ^j.

Mixtura ojl o^r a t a (Räucherbalsam): Spir. vini rectif. ^48 Tinct.
'Jes, Vanillae na ^jv Tinct. Moschi 3.Ü Aeth. acetic. Bals. peruv.

,
01. Ma-

01. Caryophyll., 01. Cass. cinnam. ua Olei Bergamott, Olei de Cedro ^jj. M.

Pulvis fu m a 1 i s
, Räucherpulver: Flor. Calend.

,
Fl. Cyani aa 5 vjjj

äon C. Cass. cinnam. Caryophyll. arom. C. Cascarill. na ^xvj Benzoes ^24,
I.

, 01. Cass. cinnam. 01. Caryophill. „a J^ß Olei de Cedro ^jß Moschi gr. vj.

Wustr. hat deren drei: P. fumalis l) r 's Engel: Myrrhe, Weihrauch,
ix, Zucker, Bernstein, Bolus; beim P. f u m a I. Ordinarius: Weihrauch,
tein, Mastix, Sandarak, Slorax, Benzoe, Rosen, Lavendel u. dergl. P u 1 v.
a I i s n 0 b i I i s: Veilchen wurzel, Zimmet, Storax, Benzoe, Cascarille, Gewürz-

in, Rosenblätter, Lavendel, Ringelblumen mit Kölnisch Wasser befeuchtet.

Vierte A b t h e i 1 u n g.

Balsame und H a r z e.

Wirksame Bestandtheile. Harze verschiedener Art, oft mit
'Ischen Oelen, auch mit Benzoesäure, Zimmetsäure, Gummi und em-
umatischen Stoffen vermischt.

Harze ’2 kommen in allen Pflanzen vor, und entstanden wohl aus deren äthe-
“n Oelen durch SauerstolFaufnahme. Sie heissen Balsame, wenn noch unver-
tes äther. Oel dabei ist; Gummiharze heissen Gemische von Harzen mit
n.

*

* Balsame, Harze finden sich als Absonderungspt odukle in den
zensäftefi als solche vor, besonders in Rinde, Holz

, Samenkapseln
nnirender Gewächse; lur sich in reinem Zustand sind sie meist

Oein Arzte zumal der reichern Volksclassen mag die Kenntnis« solcher oft höchst luxuriösen
In da und dort nicht ohne Werth sein.
Uie sog. Harze alle sind nach Unverdorben, Eonastren u. A. Gemische von 2 und mehr Hirzpn
’dern Stoffen.
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durchsichtig, klar, und in der Pflanze mit ätherischem Oel, Wachs, Gummi
verbunden. Sie (Hessen von selbst oder durch Einschnitte in die Pdndi

aus, meist in Verbindung mit ätherischen Oelen (sog. natürliche Harze)]

andere werden durch alkoholische Extraction der Pflanzenlhcile uni

durch Zusaz von Wasser ausgeschieden (künstliche Harze).

Die Harze sind leicht entzündlich, und brennen mit russender Flamme;
gjf

lösen sich nicht in Wasser, können aber durch Vermittlung von Gummi, Schleime!

u. a. in Wasser suspendirt werden, d. h. sog. Emulsionen bilden. In Alkohol

Aether lösen sie sich mehr oder weniger leicht auf (Zusaz von Wasser fallt sie auj

diesen Lösungen), ebenso in ätherischen und fetten Oelen; mit Alkalien bilden sij

die sog: Harz seifen, welche sich in Wasser und Weingeist lösen. — Der Con|

sistenz nach unterscheidet man Balsame, W eich- und Hartharze.

Physiologische Wirkungen.

1° Oertlich wirken sie alle mehr oder weniger reizend, und aticl

sie bilden insofern einen natürlichen Uebergang zu den scharfen Stoffer)

Auf der Haut machen sie Schmerz, Röthung, selbst Entzündung, waj

besonders von den an ätherischen Oelen reicheren Harzen gilt, z. !

Terpenthin u. a.

2° In den Magen und Darmkanal gelangt wirken sie auch hier i

kleinern Dosen gelind reizend, vermehren die Absonderung de

Schleimhaut und ihrer Secretionsapparate, vielleicht auch die peristallisch

Bewegung des Darmschlauchs, die Bauchpresse, und können so schliess

lieh Durchfälle veranlassen. — Bei längerer Anwendung oder grösser

Dosen wird die Verdauung gestört, es bilden sich catarrhalische Zu

stände der Magen- und Darmschleimhaut, eine Art Gastrieismus, oft m

Entwicklung vieler Danngase u. s. f., auch Hautausschläge, Fieber.

Die Veränderungen, welche diese Stoffe selbst im .Magen und Darmtractus ei

fahren mögen, sind noch nicht genauer untersucht worden. Ohne Zweifel werde

sie aber wenigstens theilweise resorbirt. Doch ist diess bis jezt blos von ihn

ätherischen Oelen und flüchtigen Säuren positiv nachgewiesen, da man blos die:

im Blut, in den Secreten
,

z. B. im Harn, in Hautausdünstung und Athem wiedei

fand, während die harzigen Stoffe selbst ohne Zweifel ganz oder grossentheils i

Darmkanal verbleiben, höchstens örtlich wirken, und mit den Fäcalmassen wi *

ausgeleert werden.

3° In grossen Dosen können sie alle Magen- und Darmenlzündun

herbeiführen, oder wenigstens Schmerzen im Magen, Unterleib, m

Würgen, Erbrechen, Durchfall, Drang zum Harnen, Strangurie u. s.

dazu oft Kopfschmerz, Schwindel, Delirien, Schlummersucht.

Ueber die weitern Wirkungen dieser Stoffe im Innern der Oekonomie ist n,c!l

Sicheres bekannt. JNur von Balsamen und Stinkharzen wissen wir, dass sie l ei ff'

wissen Kranken, z. B. Hysterischen auf Nervenleben, Kreislauf u. s. f. bters flj

ruhigend zu wirken scheinen. Doch erhöhen die kräftigeren unter ihnen (wie •

penthin) auch hei Gesunden die Eigenwärme, machen olt Durst, l0P .

Bangigkeit, eine eigenthiimliche Aulregung des Geistes, gesteigerte Ernpm i

und selbst allerlei abnorme Gclühle in der Haut, während der I ms r<

^Ahachl
wird (Trpusseau und Pidoux). Ferner scheinen manche dieser Stoffe mit Ans

dungsprocesse
,
auf die Absonderung der Nieren, Hautdecken, Schleim *'1U

,

e
__ _ ,

sonders der Bronchien und Urogenitalorgane wirken zu können. Ba < e 1 «U
^

hier reichliche Absonderung, bald heben sie diese völlig auf um 11 ir

^

n

Trockenwerden der Schleimhäute herbei, z. B. der Bronchien, der Harnroi •

teres geschieht wohl noch am häufigsten dann, wenn ihre Absonderung

krankhaft gesteigert war, wie bei lalarrhen, ßlennorrhöen ,
oder wenn

J;

s 1

grosser Dosen zu einer Reizung, selbst Entzündung der Harnwege u. s.
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Anwendung bei Kranken.

fm Ganzen verdienen nur wenige dieser zahlreichen Stoffe und

diese nur bei wenigen Krankheiten benüzt zu werden, obschon

iders in frühem Zeiten ein arger Missbrauch damit getrieben worden.

' nnerlich empfiehlt man sie noch

t
ü Bei übermässiger Absonderung der Schleimhäute, bei Calarrh,

orrhöen der Bronchien, der Harn- und Geschlechtswerkzeuge, be-
rs der Harnröhre; ebenso bei reichlicher Eiterbildung, in spätem
:n der Lungenschwindsucht.

-° Nur selten bedient man sich einzelner derselben als „Stomachica“,
aupt ihrer Wirkung auf die Verdauungswege und -Processe
*: — bei Calarrh der Magen- und Darmschleimhaut, bei Ver-
.gsbeschwerden, Eingeweidewürmern, gegen Magenkrampf, Flatulenz,

!° Als Harn-, auch als Schweisslreibende Mittel kommen sie öfters

ovendung, sei es um vorhandene Exsudate zu entfernen, wie bei

ererguss in die Bauchhöle und andere seröse Säcke, bei Infiltration

ypertrophie drüsiger Gebilde; sei es um dadurch vielleicht irgendwie
»norme Mischung der Blutmasse, des Harns u. s. f. zu reslituiren,

ei Arthritikern (?). — Auch bei Diabetes. Blasenlähmung wurden
ipfohlen.

0 Als Einmenagoga sollen sie öfters Dienste leisten
,
wenn das

fiben der Regeln als die Folge torpider Zustände der weiblichen
iationsorgane wie des ganzen Wesens gelten kann, oder wenn statt

er Secrete, statt der eigentlichen Menses blos Schleimmassen ab-
eden werden (VVeisser Fluss).
0 Manche dieser Stoffe, besonders die Stinkharze kommen endlich
:h als sog. Krampfstillende Mittel in Gebrauch, indem sie bei
ter Reizbarkeit und Functionirung des Nervensystems, bei krank-
'esteigerler „Reflexaction“ des Rückenmarks, bei all den Zu (allen

eg. Spinalirritation, Hysterie u. s. f.
,

auch bei Neuralgieen nicht
beruhigend zu wirken scheinen. Diess ist besonders der Fall,

die Geschlechtsorgane und ihre Nerven — zumal beim Weib in
in Grade dabei betheiligt sind.

n g ee i j n e t sind die Stoffe dieser Gruppe i rn Allgemeinen
, wenn Magen,

nal in ihrer Functionirung gestört oder gar in ihrer Structur tiefer lädirt sind;
pt aber immer, sobald die Verdauung dadurch nothleiden könnte; — ebenso
n acut - exsudativen

,
entzündlichen Processen, bei stärkerem Fieber, Auf-

Form der Anwendung im Allgemeinen.

e hangt von der chemischen Zusammensezung und andern Eigenschaften dieser
b, ebenso \om jeweiligen Zustand der Verdauungswege, und endlich davon,
hei einem Kranken langsame oder schnelle Wirkungen bezweckt. — Häufig

lan sie in I iilen, Bissen, Gailerlkapseln, so besonders die Gummi- und
rze; oder in Emulsion, wie besonders die Olco-Resinosa und Balsame,
der Harze rechnet man im Allgemeinen bei Emulsionen 3j Arali Gummi oder
elb zur Subaction mit Wasser. Auch mit doppelt kohlens. Natron oder Am-
b'lden die ätherisch - öligen Substanzen (Balsame) leicht absorbirbare Mi-
n (Üelioux). Für Lösungen müssen natürlich solche Menslrua gewählt
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werden, welche die wirksamen Stoffe zu lösen im Stande sind, wie Weingei

Naphthen ;
bei Gummiharzen eignen sieh dieselben Stoffe vermischt mit Wasser, i.

Wein Dagegen meide man den Zusaz aller Substanzen, welche die gelösten oc

suspendirten Stoffe wieder ausscheiden, wie Säuren, Salze, überschüssiges Wass

Aeusserlich werden diese Sloffe applicirt

1° Um (als Pflaster) eine wanne, undurchgängige Decke zu erU

ten, und llieils dadurch, theils vielleicht durch die damit gegebene Wärt»

und Reizung der Theile Verhärtungen, Drüsengeschwülste, Abscesse zj

Zertheilung oder raschem Vereiterung zu bringen.

2° Um auf eiternden und Geschwürflächen die Bildung von Grari*

lalionen, die Vernarbungsprozesse zu fördern oder die Abgrenzung u|

Abstossung unreiner, abgestorbener, brandiger Parlhieen. Hiezu nimj

man gewöhnlich die Salbenform.

Die neuere Chirurgie bedient sich jedoch mit Recht nur selten dieser Sin

welche statt irgendwie zu niizen auch dadurch oft positive iNachtheile bringen, d

sie die Eiterbildung künstlich unterhalten, und so die Bildung einer Karbe, ei

Epidermis verzögern.

3° Vermöge ihrer reizenden Wirkung dienen sie zuweilen bei alorj

sehen, passiven Zuständen, z. B. nach Luxationen, bei Lähmungen; odl

um einen derivirenden Gegenreiz zu bilden
,

wie bei neuralgisch«

krampfhaften Leiden.

Hier beniizt man am besten ihre alkoholische Lösung (Tincturen, Spiritus) o.

ihre ätherischen Oele (z. B. Terpenthinöl) zu Einreibungen, Umschlägen; auch

Salbenform. — Manche dieser Stoffe, z. B. Terpenthin, Benzoe dienen öfters geko

mit Wasser und mit Alaun u. dergl. versezt als Blutstillende Mittel (iju

werden solche Mischungen als Geheimmittel verkauft).

Ihre Dämpfe liess man endlich bei Lungen- und Bronchialleiden, Catar

Phtise u. a. einathmen.

Gruppirung der Balsame und Harze.

1° Einfache Balsame und verwandte Oleo-Resinosa: Ha

reich an ätherischem Oel (Terpenthin, Copaiva u. a.).

2° Eigentliche Balsame: Harze mit Zimmet-
,

Benzoesäure und all

rischem Oel (Perubalsam, Benzoe).

3° Gummiharze, .Schleim harze, getrocknete Milchsäfte der Gewäch

Harze mit Gummi und stinkenden flüchtigen Oelen (Myrrhe, Asant u. a.)

4° Einfache Harze, mit keinem oder wenig ätherischem Oel: Mas

Takamahak, Kautschuk u. a.

5« Empyreumatische Harze: Harze mit brenzlichen Stoffen (Fichti

harz, Theer u. a.).

Erste Gruppe.

Einfache Balsame (Oleo-Resinosa). Harze, reich an ätherisch

Oelen.

1 . Terebinthina. Terpenthin .
Terpenthinöl•

Terpenthin nennt man das halbflüssige Harz, die Harzsäfte von Pinus (Abi

picea, P. Larix u. a.
,
auch von mehreren Pistacia-Arlcn.

Coniferac. — Monoecia Monadclphia L.

Löslich in Weingeist
,
Aether. — Man unterscheidet feineren f. (klar, W»# 1
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reicher an Terpenthinöl) und gemeinen (wasserhaltig, durch ausgeschiedenes

trübe, weisslieh). 1

a) Feine Sorten (selten mehr in Gebrauch): 1) Strassburger T.,

inthina argentoratensis s. alsatica, von Pinus s. Abies Picea s. pectinata, Weiss-,

nne. 2) Venetianischer, T. veneta s. laricina s. larigna, von der Lärche,

europäa s. Pinus Larix. 3) Ungarischer, T. s. ßalsamum hungaric.
,
von

nilio, Zwergkiefer. 4) Cyp rischer, T. von Chios, T. cypria, von Pistacia

nthus, Terpenthinbaum
,
Terpenthin-Pistacie. 5) Carpathischer, Tereb.

samum carpatic.
,

Libani, von Pinus Cembra, Siberische Ceder. 6) Cana-
n er, Tereb. s. Balsam, canadens.

,
von Pinus s. Abies Balsamea

,
P. cana-

b) Gemeiner T.
,
Terebenthina communis. 1 ) Deutscher,

roanica, von Pinus silvestris
,
gemeine Fichte, Kiefer, auch von P. Abies s.

t excelsa
,
gemeine Tanne

,
Rothtanne. 2) Französischer, T. gallica, von

[’inaster, italienische, französ. Fichte. 3) Amerikanischer, T. americana

i, von Pinus palustris, P. Täda u. a.

Beslandtheile : Harze (krystallisirbares und nicht-krystallisirbares)
,

ätherisches

nthin-) Oel
,
mehrere Säuren (Pinin-, Sylvin-, Abietin - Säure

,
mit wenig

?n- und Bernsteinsäure), wechselnd nach der Abstammung des T., Bereitung,

;u. s. f.
1

‘Jurch Destillation obiger Terpenthine mit Wasser wird das Terpenthinöl,
m (Spiritus) Terebinthinae 1 gewonnen

;
das zurückbleibende Harz-

he heisst auch Fichtenharz (R e s i n a Terebinthinae, T e r e b i n-
ia c o c t a)

,

und dieses geschmolzen Colophonium (£eigenharz).

Physiologische Wirkungen des Terpenthin.

il° 0 ertlich wirkt Terpenthin ziemlich stark reizend, veranlasst

auf der Haut Röthung, Schmerz, zulezt Entzündung, Ausschläge,

er verschluckt, so entsteht unmittelbar Gefühl von Brennen läno-s

chlingwerkzeuge, Wärme, selbst brennender Schmerz in der Magen-
d, Aufstossen, Uebelsein

,
Durchfall, Kollern im Unterleib, bei

3rn Dosen (3jj und mehr} öfters Würgen und Erbrechen. Wei-
bemerkten Trousseau und Pidoux an sich selbst ein Trocken-

m der Schleimhäute (im Rachen, Mund u. s. f.J ,
Beschwerden,

'3rz beim Harnlassen. Der Harn ging bald sehr reichlich, bald

im und rothgefärbt ab, und roch eigentümlich
;

denselben sog.

lengeruch zeigten Lungen- und Hautausdünstung, die oft reich-

Schweisse. Zuweilen sah man vesiculöse Hautausschläge, Erythem
hen.

!
i° Auf grosse Dosen, 3j und mehr, treten bald tiefere Stö—
in der Verdauungsorgane, Brechdurchfall, selbst Gastritis ein, bald

lt vorzugsweise das Nervenleben samt Kreislauf und Athmungs-
-ss ergriffen zu werden. Es entstehen so Kopfschmerz, Schwindel,
.gkeiten, Alhemnolh, Uebelsein, Betäubung, Schläfrigkeit, selbst De-
oder angrenzende Störungen des Bewusstseins, Frostschauder, oft

rosser Empfindlichkeit (Hyperästhesie) der untern Gliedmassen, •

und bei andern Individuen keine derartigen Nervensymptome zu
ken sind. Ziemlich conslant dagegen ist eine Reizung der Harn-
,
Schmerz längs der Ureteren

,
in der Harnblase beim Uriniren;

^as man im Handel Terpenthin nennt, ist meist ein künstliches Gemisch des an der Luft
•en Terpenthinharzes mit Terpenthinöl.
lan unterscheidet so 1. Gemeines I.Oel, Ol. Tereb. commune, aus Deutschem T.

(von Harz, Säuren gereinigt = Cam p h in e), 2. Französisches, aus T. gallica]
mmbolzöl, Oleum templinum, aus ungarischem Terpenthin.
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os entstehen ferner schmerzhafte Ereclionen, zuweilen selbst Blulharnen.

lauter Zufälle, welche wir späterhin auch bei den scharfen Stoffen \\j

derfinden werden.

Im Ganzen sind all diese Wirkungen hei Terpenthin selbst viel schwächer
,

langsamer als beim Terpenlhinöl *, bleiben mehr auf die Verdauungswege beschral

und selbst diese zeigen oft bei massigen Dosen keine merkliche Störung.

Therapeutische Anwendung.

Innerlich werden Terpenthin und Terpenlhinöl im Ganzen sei

beniizt, schon ihres schlechten Geschmacks wegen (häufiger noch

Terpenthinöl, s. unten). Man gibt sie (besonders in Britannien)

1° Bei catarrhalischen
,
blennorrhoischen Affectionen der Schlei

häute, besonders der Harn- und Geschlechtswerkzeuge, bei chroniscl

Tripper
,
Weissent Fluss, Blasencalarrh und Blasenlähmung aller Lei

auch an Blasensteinen Leidender, sobald keine entzündlichen Zusläi

(Cyslitis), keine Slruclurveränderungen der betreffenden Theile (z|

der Prostata) ihren Gebrauch bedenklich oder doch erfolglos mach)

endlich bei heftigen, besonders sog. passiven Blutungen und Collajj

in Folge davon.

In England gj^t man Terpenthinöl nach J. Hunter, Cbeyne, Adair, Seyni

Budd, Copland, Graves, Bradley u. A. bei Gebärmutterblutung, sogar bei Mai

blulung, Darmblutungen und Durchfällen Typhuskranker, bei Blutbrechen, Bluthustdl

u. A. ISeligan, Dublin Quaterly Journ. Mai 1850; Budd, Med. Times 158. 1853; See,|

Höpit. 120. 1852), bei heftigem Nasenbluten (J. Hunter), bei Hämorrhoidaiblutuu

Purpura hämorrhagica, sog. Blutern (Th. Smith z. B. mit Tinct. Ferri chlorati, Tau

lösung, Eiswasser, Lond. Journ. Apr. 1850), und zwar öfters in immensen D!

(_ jj p. d., p. Tag), — vielleicht weil es dort seit allen Zeiten bei äu<

liehen Blutungen als blutstillendes Mittel in Gebrauch stand! Terpenlhinöl sc

indess hier überall meist ohne positiven N'uzen, und öfters z. B. bei Blulbre

selbst höchst bedenklich. Auch bei Blasencatarrh, Tripper u. dergl. sind seine Du

von wenig Belang und Sicherheit, noch viel weniger bei Bronchialblennorrhö

Lungenschwindsucht.

2° Als Diureticum bei Wassersucht (hier öfters von Nuzen, vvej

stens vorübergehend), und gleichsam als Anlidiurelicum bei Harnrui

3° Bei neuralgischen Affectionen, besonders der Gelenke, der un

Extremitäten, bei chronischem Rheumatismus, Ischiadik (Cbeyne, I

tinet, Pitcairn u. A.), bei Kopfschmerz (Graves)
;

ferner bei Tela

Convulsionen, Krämpfen, Epilepsie.

Bei lezterer rühmt z. B. Radcliffc (Epilepsie etc. Lond. 18j 3) T. oder Njjp

Bei Neuralgieen scheint Terpenthin und sein Oel wirklich da und dort gute Di

zu leisten, wenigstens palliative. Nölhigenfalls bringt man sie hier im hl) stier

z. B. bei Ischiadik [Ducros], bei Convulsionen, Krämpfen, Trismus neonatorum.

4° Bei Helminthiasis, selbst Bandwurm und den von solchen al

leiteten Nervenzufällen, Krämpfen (die Eingeweidewürmer scheinen

durch getödtet zu werden); — und bei Calarrh der Darmschleiml

1 Slrasburger, Venetianischer Terpenthin enthalten das meiste Ätherische Oel, und sind iw

auch die wirksamsten.
. . , ,

a Hier gibt auch Lange (Deutsche Clin. 3L 1852) wie bei ßlutspeien T.Oel gU. 15-«

mehrmals täglich, bis zu p. lag, oft mit Copaiva, ohne üble Wirkungen, as etwa

Erbrechen, Kopfschmerz. _ . r ...

3 J. E. Cooke's diurelische und antilithisclie l’asle (in Amerika öfters beniizt, auch bei o»

Heiserkeit): Spanische Seife ^jv Sperma celi S vjjj Terpenthin 5v) Ol. anisi 5jjj Curcuma 5)1

q. s. Dosis 1 Wallnuss gross mehrmals täglich (vergl. Charleslon med. Journ. 3. 1851).
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hartnäckigen Diarrhöen (Copeland u. A.}, bei Brechruhr (z. B. der

:1er: Coudie), selbst bei Asiat. Cholera, wie umgekehrt bei Stuhl—

»topfung, auch bei Blähbeschwerden, Blähcolik, Tympanilis (Graves,

isbolham, Baris u. A.}.

Doch gibt inan T Oel als Laxans nicht für sich sondern blos mit Ricinusöl u. a.,

i W irkung es steigern soll; — bei Durchfall mit Laudanum u. a. Hei Band-
i) scheint es kaum so viel zu leisten wie Farrnkraut, auch nicht mit Ricinusöl
rgl. Bei Asiat. Cholera gaben es B. Brown, Moore u. A.

,
natürlich meist mit

nel und Opium (s. z. B. Lancet Aug. 1851;, bei Gelbfieber u. A. Laird fLancet
1853 ).

^

5° Der Credit dieses Mittels bei Catarrh der Schleimhäute u. s. f.

!e weiter zu seiner Verwendung bei verschleppten Ophlhalmieen,
; wie anderseits selbst bei typhösen AlFectionen und Geschwüren
Darmkanals, auch bei epidemisch herrschender Melroperitonitis

erperalfieber). Hier wurden T., T.Oel zuerst in Dublin gegeben
man u. A.)

,
später sogar bei jeder Bauchfellentzündung in ihren

irn Stadien. Mag nun auch Terpenlhin und sein Oel da und dort
en positiven Schaden, vielleicht sogar einigen Nuzen in solchen Fällen
acht haben, so kann dieses doch blos von einzelnen seiner Neben-
ungen, von der Beseitigung einzelner Schmerzen, Krämpfe, von
panitis u. dergl.. nicht aber von einer günstigen Veränderung der zu
ide liegenden Krankheitsprocesse selbst, der eigenthiimlichen Blut-
iiischung u. s. f. gelten. Terpenlhin

,
Terpenthinöl dürften daher

'Stens bei einzelnen Complicationen und Nolhfällen erlaubt sein. —
i über ihren Nuzen bei hartnäckiger, verschleppter Entzündung,
nders bei Iritis, Choroiditis (Carinichael, Flarer, Guthrie, Graves u. A.) ',

so bei Croup (Osborne) u. a. fehlen alle genügende Erfahrungen.
Der Gebrauch des Terpenthinöl und ähnlicher Mittel bei entzündlichen Affec-

i und besonders bei Peritonitis, Metroperitonitis kann als Reaction der contra-
i istischen Lehre gegen die gewöhnliche antiphlogistische Behandlung gelten,
end der ersten acuten Stadien, wo noch Zertheilung zu hoffen, profuse Ex-

1 °n vielleicht zu hinterlreiben ist, scheinen solche Mittel jedenfalls unpassend,
n späteren Stadien dagegen, bei eingetretenem Collapsus, tiefem Gesunkensein

i eryenlebens
,

bei Meteorismus, Störung der Harnsecretion
,

der Lochien soll
Mittel in manchen Fällen nicht ohne Erfolg gehlieben sein (?). — Noch am

l gibt man wohl hier überall T.Oel im Klystier, oder reibt es äusserlich ein,
enigstens den Magen zu schonen und nicht mehr zu schaden als zu nüzen.

6° Ebenso zweifelhaft sind seine gerühmten Erfolge bei Gicht,
asis wie bei gewissen Störungen der Gallenabsonderung (Polycholie),
Tendenz zur Bildung harnsaurer, arlhritischer Coneremente dort’
Ausscheidung von Cholesterin, fcur Bildung von Gallensteinen hier; —
1 !1 de wollte sogar leztere durch Terpenthinöl zur Lösung bringen

!

I Die vorliegenden Beobachtungen beweisen jedoch blos, dass zuweilen während
• ach dem Gebrauch des Terpenthinöl die von Gallensteinen abgeleiteten Zufälle,
Jolit, Colikartige Schmerzen u. s. f. verschwinden, zuweilen sogar Gallensteine
leert werden. T., T.Oel mögen daher hier, wenn sie ja Positives nüzen, theils
ihre Einwirkung auf’s Nervensystem (gegen Schmerzen, Krämpfe), theils viel-
dadurch Einiges wirken, dass die Conlractionen, die peristaltischen Bewegungen

1 allenkanäle, der üarminusculosa vermehrt werden (?). — Auch bei Gicht

iei hartnäckiger rheumat., calarrlial., syphilit. Ophtlialmie rühmen wieder Helbert Critchett
(Lancet 10. Sept. 1854), Becker (i’reuss. Ver.zlg 2. 1852) nimmt liier auch sog. Camphine
mit Weingeist), z. B. mit §jv Leberthran. Bei Bronchitis Typhuskranker gibt Stokesmit Kampher, Bilsenkraut; 6 oiokcs
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arthritischen Concre menten, hei Gries sind ihre Erfolge nicht mindi
dubiös als die Art und Weise, wie sie hier etwas wirken könnten.

Dosis: man gibt Terpenlhin zu gran. x—xxx p. d., zuweilen z

bei Neuralgieen
,

Tetanus, bei Bandwurm sogar Drachmenweise
England wenigstens, öfters repelirt

;
in Bissen, Elecluarien, EmulsionJ

jene durch Zusaz von Honig, Zucker, diese durch Suspension am best(

mittelst schleimiger Stoffe, Gummi, Mandel-Emulsion, Eigelb
; endlich t

Pillenform, z. B. durch Zusaz von Magnesie, von welcher schon '/
20 J

Gewichtstheil des Terpenlhin diesem leztern eine Pillenconsistenz vcl

leihen kann. — Gerne verbindet man bei Emulsionen Naphlhen, Tin]

turen, aromatische Wasser; bei Pillenmassen aromatische oder bittet

Stoffe, wie Zimmet, Enzian, Pomeranzenschalen.

Trousseau gibt T. auch als Syrup
,
wie Tolubalsam u. a., digerirt mit Was»

und Zucker q. s. zugesezt; Delioux mit doppelt kohlens. Natron oder Ammonit
z. 13. als Expectorans (Union möd. 101. 1851).

R-. Terehinth. laric. 3jj Pulv. Cort. Chin. 3jjj Syr. C. Aurant. q. s. ut f. El|

tuar. S. 4mal täglich 1 Kaffeelöffel.

1p. Terehinth.
. 3jß Gi arab. 3jj Vini generös, alb. ^jjj Sacch. alb.

f^ß
RI. S. 1!

täglich 1 Esslöffel, umgeschüttelt.

IV. Terehinth. 3j Vitell. ovor. No. 1. Aq. Cinnam. vinos. ^jv Syr. simpl. ;

Naphth. acet. 3jj M. f. Emuls. S. 3mal täglich 2 Esslöffel.

IV. Terehinth. 3j Pulv. R. Liquir. q. s. ut f. Bolus. D. tal. dos. No. 6. S. tägj

3 St. z. n.

IV. Terehinth. 3j Rad. Scili. pulv. 3j Mell. crud. 3 v
j
M. f. Electuar. S. 3j

täglich 1 Kaffeelöffel.

Jp. Terehinth. Bacc. Junip. 3ß Pulv. R. liquir. q. s. ut f. Pil. No. 80. jl

3mal täglich 8—10 St. z. n.

Aeusserlich kann Terpenlhin wie alle Stoffe dieser Gruppe \«

wendet werden (s. Einleitung), und verdient hier theils wegen seit

hinlänglich energischen Wirkungen, theils seiner Wohlfeilheit wegen i

Vorzug vor allen andern. Man applicirt ihn so bei Geschwüren, Gangr

Frostbeulen *, Kräze (Requin), bei chronischer, hartnäckiger Entzündu

der Haut, der Augenlider; unmittelbar nach Brandverlezungen, t

Entzündung und Exsudalion entstanden; bei Verhärtungen, Drüsenf

schwülsten, Hydarlhrose. — Als ableitendes Reizmittel und Rubefacit

bei schmerzhaften, neuralgischen Uebeln
,
Krämpfen, Lähmungen, C(

vulsionen, bei Peritonitis, Kindbettfieber. Cholera u. a.

Terpenlhin wird hier als Liniment, Salbe (z. B. vermischt mit Fett

Eigelb, Honig q. s., oder mit ätherischen Oelen, Liquor Ammonii enus

als Pflaster — meist in officinellen Präparaten applicirt; zu Klyslin

( z . ß. bei Ascariden im Mastdarm, bei StuhlVerstopfung, Krämpfen, Cf

vulsionen, Wehenschwäche, Tripper, auch bei Narcotisation durch Opi

u. a.) als Emulsion, z. B. 3j—jj
mit 3jj

—jv Arab. Gummi oder 1-

Eigelb abgerieben und der Flüssigkeit beigemischt.

Brocchieri’s hämostatisches Wasser (wirkt aber nicht im geringsten blute

lend-J: T. gekocht mit etwa aa Wasser, dann mehr Wasser zugesezt und fmr

1 Vieje auch neue Geheimmittel gegen Frostbeulen sind nichts weiter als 1 • mit Kainp

Schweinefett, etwas Rosmarinöl u. dergl. (z. ß. Nielsens Schwedischer Balsam, Liedke s Russin

Balsam u. a. s. oben S. 4731.
2 Vergl. z. B. auch Robert, Gerdy u. A. bei einem Commissionsbericht über geheime t

(Gaz. med. de Paris N. 3. 1835).

M
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au de Tisserand ist noch Drachenblut dabei. — Klystiere von T. — bis ^jjj
T
mit

Illeimigen Y ehikeln rühmt J. Evelyn Brocke hei schwachen, nachlassenden YVehen
/irksamcr denn Mutterkorn (Lancet, Mai 1851).

Lm bei Rheumatismus, chron. Catarrhen, Algieen u. dergl. die Kranken in ein
l'had von T. zu bringen, Hessen sie Chevandier und Benoit 1/4 Stunde in die
von Oefen sizen, wo T. bereitet wird (Revue med. chir. Mars 1851, Mai 1852),
sogar in den Ofen hinein (Aillaud, Rev. therap. du Midi Juin 1853), nachdem

iKieferscheiter verbrennt worden, bleiben 10— 30 Minuten drin, und schwizen
itt nach. Passender benüzen jezt Benoit, Rey (l’ünion 45. 1854) eigene, durch
e Luit geheizte Zimmer, in welche T.Dämpfe mittelst Röhren geleitet werden
en aufregend, Schweisstreibend

,
aber nicht besser als warme Luft allein). —

ho er a hat man in Spitälern Miinchen’s u. a. Pappe, Tücher, Fensterstöcke
ggl. mit

®
T

Gestrichen, uni so die Sale mit 1. Dämpfen zu schwängern, von
jedoch die Nase mehr Notiz zu nehmen scheint als die Cholera Noch pas-

r legt man den Kranken Tücher auf, erst in heiss YVasser getaucht, dann aus-
rgen und mit T. besprengt (s. Lancet N. 7. Aug. 1854), oder reibt sie erst mit
te ein und bedeckt sie dann mit in heiss Wasser getauchtem und ausgerungenem
;l samt warmen trockenen Decken drüber (Jones I. c. N. 15. Oct. 1854). Statt
T Dämpfe lässt d’Hercourt T.Oe 1 aus passenden Gefässen athmen (nach Schwi-

n Teppich u. s. f., Bullet, therap. Aoütl854); dasselbe soll Skoda bei angeb-
Lungenbrand mit Erfolg gethan haben, alle paar Stunden 5—10 Minuten lane
Zeitschr. Febr. 1854) ?

6

Cerae flav.
£jj Terebinth. 5jjj leni cal. liquef. adde Bals. peruv. 3j M f.

Ungut. S. Salbe zum Verband.
Terebinth. 3jj Gi Ammoniac. g/J Sebi bov.

, Cerae flav. Va 3 3 leni cal. liquef.
adde fart. stibiat. pulv. 3jj extende supra chartam etc. S. Reizendes Papier-
pilaster (bei Rheumatism., Algieen u. s. f. aufzule°-en).

Präparate des Terpenthin.

Oleum s. Spiritus Terebinthincie. TerpenthinÖl.
: Sin Gemisch zweier Oele (Dadyl, Peucyl); leicht löslich in Weingeist (unrei-m u

;

a - reicheres löst sich schwieriger), auch in Aether; durch Absorp-
)n Salzsäuregas bildet es den sog. künstlichen Kampher (Chlorwasserstoff-

Ier n, ' t caustischen Alkalien Seifen. Verharzt sich leicht durch Sauerstoff-
nne (Harz, Pinin-, Sylvin-, Pimarsäure bilden sich).

1 eine physiologischen Wirkungen kommen mit denen des Terpenthin

5
i ,

trn hängen ja fast allein von seinem Gehalt
1 em Oele ab. Leicht macht es beim innerlichen Gebrauch Stran-
vvelche jedoch alsbald wieder zu schwinden pflegt, sobald kein

-eiter verschluckt wird.
' eine Vene gesprizt veranlasst es Zittern, Convulsionen, Streckkrämpfe, end-
hmung, fod

;
zuweilen Pneumonie. Von Menschen kann es selbst Unzenweise

irkt werden ohne dass in manchen Fällen nachtheilige Wirkungen eintreten
i); auch Parker sah einen Tabakskauer gegen Pyrosis allmälig ?jv schlucken
Vmcric. Journ., Jul. 18ol). — T.Oel wird rasch wieder ausgeschieden durch

on seinem Gebt auch war schon oben die Rede) seines angeneh-
Geschmacks und seiner weniger nachtheiligen Wirkungen im
und Darmkanal wegen wird es ungleich häufiger benüzt als

thin.

i TerpenthinÖl besonders war es, dessen Gebrauch z. B. bei Helminthiasis
einen, Neuralgieen, Krämpfen, Colik, ßlutbrechen

, Darmblutungen und Blut-

ser künstliche Kampher wirkt nicht wie Kampher auf Nervenleben u. s. f. sondern m Phruend wie etwa Terpenthin (Orfda). Jezt benüzt man sogar durch Licht, Luft ozoni-•Od; das wie Munzol riechen, schmecken und ungleich wirksamer sein soll als andere*

1 .
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flüssen sonst, bei Wassersucht, Typhus, Puerperalfieber, Asiat. Cholera versucht woi

ach bei Vergütung mit Blausäure (Orfila), mit Opium (Jenkins). UoJ
den (s. oben); auc „ -

. .

leistet es wohl hier überall kaum weiter als z. B. einige Lollel Wem. Bei der soi

Cholera oder Bergcolik Indien’s, die unter furchtbaren Bauchschmerzen, mit Meteorij

mus Obstipation, Krämpfen, oft mit Erbrechen u. s. f. schnell zum Tode führt, geL«j

die Aerzte dort T.Oel im Klystier und innerlich als Emulsion mit Eigelb, HicinusJ

Asa fötida, dazu Senfteige, heisse Bäder. Auch Lange gab es bei Blähcolik, Tronj

melsucht mit Erfolg (Deutsche Clinik 36. 1853). — Bei Purpura und andern Leidl

rühmten cs Neligan, Smith als Laxans, Iß-) p. dosi, meist in Verbindung mit andu

Abführmitteln. Auch bei Mercurialspeichellluss sollt’ es nützen (z. B. mit Kamplij

und Süssmandelöl), und ist endlich sogar zum Anaslhesiren verwendet worden, \ü

Rosmarinöl u. a., wozu es sich jedoch nicht im Geringsten eignet.

Dosis: gult. V—XX, bei Helminthiasis, Neuralgieen, Krämpfen, Ejjj

lepsie und andern Neurosen selbst zu 3j jj? nac^ Umsländen alle 2—

j

Stund wiederholt; ja die Brillen geben es hier wie bei Gebärmutlerbld

Bussen u. dergl. öfters Unzenweise am den lag. 1 Man t eicht dassell

mit Zucker, Honig, Syrupen, bei Blutbrechen u. a. oft noch am best)

einfach in kaltem Wasser, Milch; öfters gegen den schlechten Geschirre

mit Spir. Rosmarin!
,
aromatischen Wassern und lincluren, Münzwafflj

Kamillenthee, Wein; oder in Emulsion mit Gummischleim, Eigelb, Süs

mandelöl, öfters vermischt mit Naphthen, Aether, Dippelsöl, Ivreost

Wurmsamen u. s. f. je nach der lndication ,1
Hieher Durande’s Mittel bei Gallensteinen (Cholalithiasis) : <) 01. iereb

j

3iü Aether sulphuric. (ursprünglich 10 Gramm Terpenthingeist aut Id Gramm Aethtf

zu "Utt. 20—30 p. dosi, allmälig Theelöffelweise •, im Ganzen brauchte Durance d

wohnlich fßj dieser Mischung, ohne jedoch etwas Positives dadurch erzielen!

können. Martin-Solon gibt dabei Seifenpillen (wie Andere Sahna, Seidlizer .ä

Ricinusöl u. dergl, auch als sog. Vorbereitungscur), und lulirt an, dass sich Lall«

steine in obiger Mischung leichter lösen als in Aether oder Terpenthinol allein v

wohl möglich; auch gehen öfters Steine nachher ab, wie sonst auf Abführmittel u. *.

(Jourtu des connaiss. med. chir. Nov. 1849, Fevr. 1850, Eichmann, Med. Central*

46. 1854). . _... c
’ . , - • J

iy. 01. Terebinth. 3jj Gi arab. 3jj Aq. cinnam. vm. gjjj S\r. simpl. o'J-
^

Ennilsio. S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Linimentum diurelicum Cod. Hamb. T.Oel Iß zusammengerieben m,

Eio-elb und ?vj Aq. Menth, pip. zugemischt. Sanborn s Krebstropfen (Boston Joil

17° 1852): T.Oel \ß 01. Junip. 3jj Weingeist 5 jj
Syrup simpl. jjj

Gewurzneft«

kohlens. Kali äa 3J 5 3j-jj P- dosi (Quacksalberei ! ).
—

| J Te«

schung von Arab. Gummi, Wasser ä« 3JJJ und $)ß Honig dieselbe Menge 01. I

und so viel Magnes. carb. zu, um eine Latwerge zu bilden; täglich hievor
3JI

in Oblaten. Der Geschmack des T.Oel soll dadurch am besten \erdect ,

Auch ausser lieh wird dieses Oel sehr häufig benüzt (s. o

TerpenlhirT) z. B. für sich als Rubefaciens warm eingerieben, um

schweren Krankheiten und Zufällen rasch zu wirken 2
;

aufgestriclien.

1 Um den Bandwurm sicherer abzutreiben, scheinen allerdings grössere Dosen (=/? j)
"°

am besten mit Ricinusöl, Glaubersalz u. dergl.
Gehirn-, Unlerl

2 Smith (Lond. Journ. Apr. tSoü) appl.c.rt es ,n .
solchen :Fa!len z. B. be * ” el“ r

„„
. .. , • i .* icr-i, ; A«: rheumat. ,

gichtischen Leiden als lasch wnkennen i

entzundung
'

,, fd Soda (Potasche?) ;
Rousseau bei Convulsionen u. dergl.,

Badern, zu 5)J-)V t i

n ^ Uei K räze geben Aube, Opmann zuerst ein

lassen "dann 5 Tage Morgens und Abends =j T.Oel in die ^^Tand^T

«

wieder Bäder. Volz, Wucherer (neue Beliandlungsvye.sen der ^äze Freib. «EU
>veib|ifh||

unsicher; besser lasse man * 3—6 auf einmal eim eiien, z. •

’ ^ y q ; bespr<

schlecht. Bei Metrorrhagie bringt Bradley in kalt Wasser getauchte, dann mit IM

Leinwandstiicke in die Scheide. w»in«rM*t na sii zuSSH"

Warren’s blutstillender Balsam : Schwefelsäure 3v m.tTerp.Oel, Ue.nge.s ««

gerührt; roth. In Nordamerika bei Blutungen aller Art in Gebrauch, z. B. gtt. 40

mit Zucker z. n. (Presse med. 42. 1854).
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ulen u. s. f. absichtlich in Eilerung zu versezen und zu erhallen;
Pernionen

,
chronischen Hautkrankheilen

, Kräze
;

als blutstillendes

d auf Charpie (Yonge, J. Hunter, W. ßudd
,

zuweilen mit Honig:
), z. ß. auch bei heiligem Nasenbluten. Zu Einreibungen oft ver-
ht mit Kampher, Myrrhe, Phosphor, Fetten (dß~jj auf §j), mit
imen, Eigelb, Weingeist oder mit andern ätherischen Oelen; zu
lieren (3j— vj auf f vj ,

gehörig eingehüllt mit Schleimen, Eigelb,
i, Haferschleim, z. ß. bei Madenwürmern, Durchfall, Meteorismus,
bei Trismus, Krämpfen, Epilepsie und dergl.3.

Zuinal auf grössere Hautflächen applicirt (z. B. auch als Umschläge) macht es
hnlich heiliges Brennen, selbst Entzündung. Als Moxa’s bediente sich Gräfe
eil (passend zugeschnitten und je nach der beabsichtigten Tiefe des Schorfs ver-
len dick), welche mit einigen Tropfen von 1 Th. Aether und 3 Th. Ol. Tere-
befeuchtet, dann angezündet werden. — Wie schon Burdach, Ilayny, Mailiier

fhlt Bellecontre bei Wechsel fi eher in der Apyrexie (auch bei Cholera)
Übungen längs der Wirbelsäule mit einem Liniment aus^ Ol. Tereb. ?jjj-jv und
udan. de Rousseau, in der fieberfreien Zeit 2 Esslöffel voll 2mal einzureiben
irsaz für Chinin; Debout sezt noch l

/io Chloroform zu). Will doch Gondret
durch 1—2 Duzend trockene Schröpfköpfe längs der Wirbelsäule dasselbe lei-— Bei Frostschäden reibt Goffin 3l> Tb._ Terpenthinöl mit 4 Th. Kampher ein

ist es bei Russen ein Volksmittel, z. B. gjj mit ‘^v Olivenöl und Iß Sehwefel-
bei Lumbago mit Vs Brechweinstein (Delfrayssö). Warme, selbst heisse Uin-

e damit bei Verbrennungen (Heister, E. Kentish)
,
auch bei Emphysem, z. B.

Rippenbrüchen (aber der heftigen Schmerzen wegen selten ertragen).

'Oleum Terebinthinae sulp hu rat um (s. Schwefel S. 254).

"Sapo tereb in th Hiatus s. Balsam um vitae extern um, Terpenthinöl
'Dänische Seife aa 6 Th. mit 1 Th. Kalicarbonat; ersezt die Starkey’sche Seife,
S t a r k e y a n u s

,
ein älteres obsoletes Präparat, welches sonst äusserlich ap-

wurde. Eine ähnliche Seile gab J. Frank bei Gallenstein: Terpenthin und
1 Soda, Mandelöl, Extr. taraxac. in Pillen.

Jnguent um Terebinthinae s. terebinthinatum s. digestivum
ithin vermischt mit Baumöl, Honig und etwas Aloe, oder mit Eigelb, Mastix’

,

Myrrhe u ' (ler?l
- Cim BaIsani - terebinth. Ph. Dan. Sv. Norveg. mit

. , I-Oel)
;
nach Ph. Auslr. 2 # Terpenthin mit tjx Ungut, simulex.; nach Ph.

icht mehr olfic.

Jnguen tum basilicum (basilicum flavum), Basilicum-, Königs-
: terpenthin mit Olivenöl, Colophonium, Wachs, Talg (nach andern Pech,
tuch, z. B. im Ungut, basilic. nigrum Cod. Hamb, mit Pech).
T

n

o u t. citrin um s. flavum Ph. Austr. Terebinth. cocta und T. communis
.geschmolzenen Masse aus Axungia und Wasser mit gepulverter Curcuma
!zt* Balsam - vulnerariutn, Wund b als am (Ph. Wirtemb.), Terpenthin

Jh. VV emgeisl. Foment, tereb inthinat. composit. Ph. Ruth, castr.
‘ Eigelb, Kamilleninfus, Kamphergeist.

2m p last rum d iaphoreticu m Myn sichti Cod. Hamb.: Bleiglättepflaster,
tolophomum mit T.

, Ammoniacum
,
Galbanum, Myrrhe, Mastix, Olibanum,

:in Empl. Föni gräci composit. s. malacticum: Wachs, iuii>
-harz, T., Ammoniacum, Galban., Pulv. Sem. Föni gräci, Leinsamenöl, Curcuma!

Talg,

kn den Terpenthin schliessen sich einige Pflanzen und Pflanzentheile an welchevermöge ihrer chemischen Zusammensezung als Wirkungsweise grosse Aehn-
mit demselben zeigen

:
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Kiefersprossen. Wachholder.

o Turiones s. Gemmae Pini. Fichten Kiefen

sprossen .

( Fichten-, Kiefer-, Fohrenknospen.)

Die jungen Knospen von Pinus silvestris (Coniferae, Monoecia Monadelphia ij

Bestandlheile : Harz, ätherisches Oel mit Gerbstoff, Gummi, bitterem Extractijf

Stoff, Amyluin u. a.

Kommen da und dort als Harntreibendes Mittel in Gebraut*

auch bei chronischen Catarrhen, Blennorrhöen
,
Weissem Fluss. M

o-ibt sie im Absud oder in Ebullition (auch mit Bier), zu ^j— jjj a

den Tag, oft zugleich mit Herb. Jaceae, Sassafras, Guajak und ähnlich

Stoffen. .

,

Sauvd u. A. gaben den Aufguss als Syrup. Nicht selten bedient man sich <

Fichtensprossen zur Würze des Biers, anstatt des Hoplen. Seine sog. \\ aldwol

(Lana Pini silvestris, dargestellt aus den Nadeln der gemeinen Kiefer dui

Gähren in Wasser u. s. f.
;
zum Ausstopfen von Sophas, Betten u. a. benüzt) rül

J. Weiss auch zu „balsamischen“ Bädern bei Scrofulösen, Rhachitischen, Atrophisch

Gichtkranken, Bleichsüchtigen (Bäder mit Absud der Kiefer-, Tannennadeln wai

hier längst Volksmittel)
,
wozu jezt auch sog. Wald wol 1 en-Extra ct, Extra

Abi ei, Pini genommen wird, ebenso zu Einreibungen, Umschlagen. Das W al

wollöl (Fichtennadelöl, Oleum Pini a e t h e r e u m) app icirt man wie Ti

penthin-, Wachholderöl. Um endlich auch die Brühe der zu Waldwolle verarbeitel

Kiefernadeln zu verwenden, liess man Gichtkranke, Scrofulose u A. dann bad

ihre Dünste aber in besondern Inhalationszimmern Brustkranke, Asthmatiker eina

men z. B. in Trebnitz, Humboldtsau, Oberrigk in Schlesien, Blankenburg, Schic

singen 1 in Thüringen, Berka (Weimar) u. a. T i n c t ur a P in i c omp o si

t

aU

Hamb., bereitet durch Digeriren von Fichtensprossen, Wachholderbeeren, Guaj

Sassaparille mit Weingeist (nach Ph. Bor. nicht mehr olfic.).

Tannensprossen, Turiones s. Gemmae Abietis, von Pinus Ab|

s. Abies excelsa und Pinus s. Abies pectinata s. Picea (Roth-, Edeltanne) werden

und dort gerade wie Fichtensprossen verwendet.

Auch Pappelknospen, Gemmae Populi, von P. nigra reihen sich

an- Un^uent popule uin (Ph. Austr. u. a.) mit Axungia, etwas Wasser gelocj

ausgepresst, mit gelbem Wachs und etwa, Citronenöl vermischt (nach Ph. V.rtemb.

wässrige Extract der Knospen und von Bilsenkraut mit 12 Th. PettJ.

C y p r e s s e, Cupressus sempervirens. Coniferae. Südeuropa, Asien

Holz Rinde und Zapfen derselben, leztere als sog. Cy p r essenn uss e (G a I bu

vordem und in Südeuropa, Provence noch jezt als bitter-adstnngirendes, ha t

Büttel i n Gebrauch, bei Durchfall
,
Wechselfieber. Sere applicirt sie ausse^.

Hämorrhoidalknoten, Prolapsus ani (zerquetscht zu Cataplasmen, oder en

Umschlägen).

3 . Baccae, Lirjnum (Radix) Juniperi. Wachholde

Mutterpflanze: Juniperus communis. — Nördliches Europa.

Coniferae (Cupressineae). - Dioecia Monadelphia L.
_

Bestandlheile: Harz, ätherisches Oel, in den Beeren noch Gummi, aü

Zucker u a. (in den unreifen mit Stärke). - Das aus alten Stammen " nl

^

n

Wurzel abfliessende und erhärtete Harz = D euts eher Sand ar ach, San

germanica

l Hier benüzt den durch Kiefernadeln gestrichenen und ^"orden

dampf auch zu Dampfbädern, und nachdem er in Kühlapparaten zu Was d
RheulBa ii».

Bädern, Douchen (z. B. bei Lähmungen ,
JNeuralgieen ,

Krämpfen, G.c ,
'

. fte
£»t

Catarrhen, Hautkrankheiten, bei Scrofulose, Bleichsucht, MenhUt «• »•>• *“
"Jerl Kiefer»»

zu Cataplasmen, Bädern, statt der Nadelbrühe u. s. f. (Mettch und t.sfeld. tber ,

bäder in Berka, Weimar 1853).
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Hinsichtlich ihrer Wirkungen könnten Wachholderbeeren und Holz

Wurzel, junger Zweige) als ein höchst verdünnter Terpenthin be-

itet werden. Bei Kranken mögen sie daher in all den Fällen als

mmittel, zu diätetischen Getränken benüzt werden, wo auch Terpen-
und sein Oel innerlich in Anwendung kommen. Im Ganzen bedient

sich aber ziemlich selten dieser Mittel, obschon gewiss — wenig-
; im Vergleich mit so vielen ausländischen Stoffen, wie Guajak,
iparille u. dergl. — mit Unrecht. Am häufigsten noch werden sie

zt, um auf den Harn oder Schweiss zu treiben, wie bei Wassersüch-
,
Arthritikern

; auch bei calarrhalischen, blennorrhoischen Affectionen
Bronchien, der Harn- und Geschlechtsorgane (Fluor albus, Tripper,
orrhoe).
10—20 reife Beeren p. d. oder ihr Aufguss sind da und dort ein Volksmittel
'echselfieber, auch bei Amenorrhoe. — Nur selten bedient man sich der jungen
r und Zweigspizen (Summitates J u n i p e r i)

,
öfter in England.

°

Dosis: Beeren und Holz meist im Aufguss oder Infuso-Decokt,
re zu 3jj

—vj auf fvjjj—x Colat.
,

lezteres in doppelt so grosser
;; die Beeren zuweilen auch in Pulver-, Bissenform (z. B. mit
stein). Gewöhnlich verordnet man sie als Theespecies auf längere
mit Meerzwiebel, Rad. Ononidis spin., mit Anis-, Fenchelsamen,
lolzwurzel, und lässt sie im Hause des Kranken zubereiten. Statt

Wassers wird zuweilen Bier oder Wein, Branntwein zu Digestion
Aufguss genommen. Immer sollten sie kühl getrunken werden,
man damit auf den Harn treiben will.

•Als diuretischen Wein gibt so u. A. Cruveilhier ^jj W.Beeren, 5jjj Salpeter
Flasche weissen Wein 24 Stunden digerirt, 3mal' täglich '/s Glas%oll. Auch

i lischen Officinen findet sich öfters ein Vinum Juniperi, je nach Umstän-
; s Diuretic. und Diaphoretic. in Gebrauch.

Ae u ss erlich werden diese Stoffe selten benüzt; noch am häufig-
ju Räucherungen (das Holz riecht angenehmer). Man streut sie
ch oder mit Mastix, Bernstein, Zucker auf glühende Kohlen, und zwar
1° um üble Gerüche im Zimmer zu verbergen;

um jene Dämpfe auf kranke Theile ein wirken zu lassen, wie bei
vassersucht, bei schmerzhaften, rheumatischen, krampfhaften Leiden;
'3° um Flanell, Wolle damit durchzuräuchern und diese auf die lei—
:n Theile zu appliciren, oder lezlere damit zu reiben.
’Pecics Juniperi Ph. Norveg. Wachholderbeeren 12 Th., Süssholz,

1 1h, ’

Oleum Juniperi (aelhereum ). Wachholderöl.
'V'rd aus den Beeren gewonnen. Nähert sich in seiner Wirkungsweise dem
Uunol, soll jedoch nicht purgiren. 1 Therapeutisch könnte es ziemlich in den-
ralle.n benüzt werden wie jenes, oder wie die Wachholderbeeren selbst.

' r u i

-^’ ai" ^uc *ter
’ a l s Elaeosaccharum, oder in Pillen, Emulsionen u. s. f.

rlich kommt es zuweilen wie Terpenthinöl in Anwendung, z. ß. eineerieberi
assersucht in gelähmte Theile u. dergl. Gibert benüzt es neuerdings zu Ein-
sen bei chronischem Eczem

,
Impetigo, Acne, Sycosis u. a.

, nach Art des
(s. diesen), mit Fett gemischt; bei scrofulöser Ophthalmie pinselt es Larsen auf.

B
m
C
?' AUni

Pk’
SP ir ’ ni ‘rico-aether. d~a 3j Tinct. Digit, aelher. 'Mi M. S

4stundlich 20— 30 Tropfen z. n. Bei Wassersucht.

ergl. Simon, Preuss. med. Vereinszeit. N. 19. 1844.
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Cnnadische Ceder.

Spiritus J u n i p e r i ,
Wnchholdergeist: durch Maceration und D«1

stillation der Beeren mit Weingeist und Wasser bereitet. — Da und dort als ex(i

tirendes Diureticum andern Stoffen zugesezt, ^j-jj auf den Tag, meist in MixtureJ

Aeusserlich als scharfes, Hautreizendes Mittel wie Terpenthinöl und all diese Stolj

benüzt, z. B. zu Einreibungen vermischt mit Spirit, saponat., camphoratus, mit älhl

rischen Oelen (z. ß. als sog. Bosen’sche Salbe).

Aqua Juniperi Ph. Austr. Wasser mit Wachholderbeeren dcstillirt; Unguerj

Jnniperi: zerquetschte W. Beeren mit 2 Th. Axungia gekocht, ausgepresst uj

4 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Wachholderöl zugemischt.

S u c c u s Juniperi inspissatus, R o o b Juniperi, W a c h h o 1 d e
|

m u s
,

aus den reifen Beeren durch Kochen mit Wasser (auch Zusaz von ZuckJ

dargestellt; enthält kein ätherisches Oel mehr, sondern blos die harzigen, guinmösl

Stoffe der Beeren. Wirkt daher nur wenig erregend, kann vielmehr mit Wasser
j

kühlendes, mild diuretisches Getränke diätetisch benüzt werden, bei Dysurie, aculj

Exsudationen seröser Flüssigkeit in Haut, Bauchhöhle. Zuweilen mit Oxymel sqiiiij

ticum, in Mixturen z. B. mit Wachholderabsud, oder als Constituens für diureliscj

rillenmassen benüzt. Syrupus Juniperi Ph. Sv. Norveg. mit Zucker.

Juniperus Oxycedrus (Südeuropa') und J. phönicea (Mittelasij

Siberien) liefern bei trockener Destillation des Holzes das sog. Kadeöl, 01. c(

dinum, Ol. Juniperi empyreumaticum, schwärzlich braun ,
von stark»

Geruch
;

wirkt auf die Haut kaum reizend. Schon früher und jezt wieder z. B.

Frankreich innerlich und äusserlich wie Theer hei chronischen Hautleiden (Erzei

Herpes, Psoriasis, Lupus, Grind, Kräze), auch bei Lähmungen u. s. f. benüzt (Deverjj

Serre, Larsen
,
Bazin >, Hebra u. A ). Innerlich zu glt. 20—30 p. Tag (auch

j
Anthelminthicuin) ,

äusserlich bald pur, bald mit 2— 3 Th. Axungia. Doch leid

es kaum so viel wie Theer, und ist dazu theurer.

Folia s. Frondes Thujae occidentalis. Lebensbavm (Herba Arbo*

vitae, Canadische Ceder).

Die Zweigehen und Blätter von Thuja occidentalis. Nordamerika, Siberien.

Coniferae. — Dioecia Monadelphia L.

Bestandtheile und Wirkungen scheinen im Wesentlichen mit denen der Fichte

sprossen übereinzukommen. Früher waren sie und ihr ätherisches Oel gegen t

geweidewürmer, Wassersucht, Wechselfieber z B. als Absud im Gebrauch,

neueren Zeiten (seit Hahnemann) applicirt man ihren ausgepressten Saft, di

gleichen eine Tinctur derselben (Ti net. Thujae o c c i d e n t a I l s Pli. Au;

u. a.) auf syphilitische Condylome und andere Excrescenzen
,

welche hei täglich

Bepinseln damit allmälig welken und schwinden können; man gab sie auch inner,

i

Mag nun auch Fricke’s Angabe, dass das Mittel viel zu heftig reizen könne, n*

als* massgebend gelten, so ist doch kaum zu glauben, dass Ihuja bei Condylom

mehr und gründlicher wirken sollte als hundert ähnliche Mittel auch.

Cedernöl, aus der virginischen Ceder, Juniperus Virginia gewonnen,

rohen Zustand als röthlichweisse ,
feste Masse im Handel. Könnte wie manche v<

wandte Stoffe benüzt werden, ist auch da und dort gegen Würmer mit Erloig

Anwendung gekommen. In Nordamerika steht es in demselben Gebrauch wie

uns Sabina, nicht selten auch als Abortivmitlel, wobei S. C. Wait öfters
^

ergifjun,,

Krämpfe, Brechen, Sticknoth, Sinken der Kräfte, Betäubung, selbst Jod hat toig

sehen (NewYork Journ. Mai 1850).

Pin us s Lar ix Cedrus, die vielberühmte Ceder des Libanon ,
Svnc

Kleinasiens, lieferte früher ihr Holz, Harz (dem Mastix analog) wie ihre Samen

den Arzneivorralh. Der Absud ihrer Zapfen (Strobili Pim Cedri) wird noc i
j

Orient bei Durchfall henüzt, das Cedernharz aber als Kaunnttel bei Scorhut u.

auch zum Räuchern (Länderer). — Manna cedrina, der erhärtete sa

Zweige; in gelblichen Körnern, schmeckt nach Terpenlhin, nicht suss wi

bei den Arabern als Purgans in Gebrauch.

1 Gaz. Höpit. N. 125. 1851. F. J. ßazin, trailc prat. et de l’emploi des planles imd. md g

ßoulogne 1850.
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Pin us halepensis: ihre Wurzel wird im Orient gebrannt, und die Kohle

•fulösen als Latwerge gegeben, auch als Salbe cingerieben (Länderer).

Herba (Folia,
Fron des, Ramuli) Sabinae, Sade-,

Serenbaum .

Die Zweigspizen von Juniperus Sabina (Variet. cupressina
,

tamariscifolia). —
uropa, Siberien.

Cupressineae (Coniferae). — Dioecia Monadelphia (Polyandria) L.

Bestandteile : ätherisches Oel, Harz, Gerbstoff, Chlorophyll u. a.

Sabina und ihr ätherisches Oel wirken scharf reizend, so dass sie

len berührten Geweben selbst eine oft ziemlich heftige Entzündung

inlassen können. Wird Sabina Thieren in grossen Dosen in den

;en gebracht, so sterben sie an Gastritis; Orfila fand sogar Ver-

värung der Magenschleimhaut. Wie andere scharfe Substanzen scheint

ina in grossen Dosen vorzugsweise auf die Beckenorgane einzu-

,\en, so dass es hier zu einer gewissen Reizung und Congestionirung,

>st Blutung kommen kann. Sicherer ist, dass dadurch die schwangere

ärmulter, die Bauchpresse öfters zu heftigen Conlractionen gebracht

i.j, dass Abortus entsteht, obschon auch diese Wirkungen der Sabina

ts weniger als conslant sind.

Letheby (Dubl. Journ. No. 81. 1845) sah bei Thieren auf grössere Dosen Sabina

rechen, Betäubung, Zuckungen, blutige Stühle und Tod eintreten, und zwar sollen

iöhnlich einige Stunden vor dem Eintritt jener Zufälle verfliessen. Bei einem
angern Mädchen stellten sich auf etwa Jvj S. irn Absud verschluckt Erbrechen,

.de Stühle, Colik- und Kreuzschmerzen ein, Meteorismus, und schliesslich gieng

f Fötus ab (Deutsch, Preuss. Ver.Ztg. 38. 1851).

Therapeutisch kommt Sabina selten in Gebrauch. Man rühmte

>sonst theils bei gichtischen, rheumatischen, blennorrhoischen AfFee-

ten, auch bei Tripper, wie alle Stoffe dieser Gruppe, theils bei sog.

iden Zuständen der Gebärmutter, der weiblichen Geschlechtsorgane

,'haupl und all den Zuständen, welche man davon ableitete
,

wie

morrhoe, weisser Fluss, Unfruchtbarkeit u. s. f.

Noch am häufigsten wird Sabina von Schwängern in der Absicht gebraucht,

tus zu bewirken, obschon dieser nur auf immense, lebensgefährliche Dosen
tanter einzutreten scheint. — Wie schon Hufeland u. A. gibt sie wieder Rave
Gicht, Gran 20—30 stündlich, in Substanz mit Zucker.

Dosis: man reicht die Sabina in Ebullition
,

zu 3j—jv auf ;fvj

d., selten in Substanz (das getrocknete Kraut wirkt nur wenig mehr),

rran. x—xx p. dosi, mehrmals täglich, als Conserve, Pulver.

Oleum Sabinae wird innerlich noch zweckmässiger benüzt als Sabina,

j.
j— vj p. dosi, in schleimigen Vehikeln, auf Zucker, in Pillen, Emulsion u. s. f.

01. Terebinth.J. Würde sicherlich auch bei Bandwurm nicht weniger leisten als

'»enthinöl.

Extract. Sabinae (weingeistiges) z. B. nach Pb. Wirlemb. u. ä. offic.
;

1 actconsistenz
;

selten benüzt.

T i n c t. Sabinae Pli. Hamb. u. a. gtt. 10—20 p. d., z. B. bei altem Tripper.

Acusserlich kommt Sabina zuweilen als Reizmittel in Gebrauch, bei

)iden Geschwüren, luxurirenden Granulationen, Condylomen, um Fon-
slle und Vesicatorslellen fliessend zu erhalten. Man applicirt den
ch ausgepressten Saft, die zerquetschten Blätter samt kleinen Zweig-
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chrn, oder vermischt leztere mit Felten; auch im Absud und als Streu-j

pulver (z. B. mit Alaun, Grünspan, China, Myrrhe, Kampher) kam skj

in Anwendung.

Das Oleum Sabinae kann in ähnlicher Weise wie Terpentlün-j

Wachholderöl benüzt werden, z. B. zu Einreibungen, Salben.

U n j u e n t. Sabinae, durch Mischen des weingeistigen Auszugs (auch dej

frischen Blätter) mit Fett bereitet; da und dort offic.

Boletus s. Fungus Laricis (Agaricus albus). Lärchen-,

Lerchenschwamm.

Ein Pilz (Boletus purgans: Pers.
,

Polyporus officinalis: Fries), welcher au)

alten Lärchen (Pinus Larix) Südeuropa’s wächst. — Bestandteile : flüchtige StofTI

mit Harz, Gummi, Eiweiss, Schwamm säure, Extractivstolf, Fungin, Salzen u. a.

Wirkt örtlich ziemlich stark reizend, macht leicht Indigestion, Uebelsein, Dimh-f

fall, und scheint in grossen Dosen seihst Gastroenteritis veranlassen zu können. M
a)

bediente sich seiner theils in grossem Dosen als Abführmittel, theils und besonders all

Palliativ gegen die Schweisse der Schwindsüchtigen, auch der Arthritiker, und oh)

schon Männer wie Burdach, Kopp, Andral günstige Wirkungen davon sahen, so könnt*

diese doch nur als gering und unsicher genug gelten. De Haen gab hier den Boj

letus Salicis, Weiden-, Yeilchensch wamm (B. suaveolens Pers., Poly-i

porus suaveolens Fries).

Dosis gran. jjj—xjj und mehr, als Pulver, täglich öfters wiederholt, odei

Abends in einer grossem Dosis, einfach mit Zucker vermischt; Andere geben ih«

im weinigen Aufguss. — Wird der Pilz, um sein Verstäuben beim Pulvern zu hin)

dem, erst mit Traganthschleim vermischt, getrocknet und dann pulverisirt, so heissj

er Boletus Laricis praeparatus; diesen gab man gleichfalls innerlich i*

gran. x—xx und mehr p. dosi. Auch sein Harz, Resina Agarici albi benüzt*

Trommsdorff als Purgans wie gegen hectische Schweisse, gran. v— xxx p. d., all

Pulver, Trochisken.

Boletus igniarius (Agaricus Chirurgorum s. A. quer ein us p r a e-

paratus), Feuerschwamm, Zunder, aus Eichenschwamm (Polyporus f'omen-

tarius, P. igniarius: Fries) durch Klopfen u. s. f. hergerichtet; der im Handel meis

mit Salpeterlösung getränkt und getrocknet, der weisse durch Schweflige Säure ge

bleicht. Als bekanntes blutstillendes Mittel, auch zum Verband u. s. f. benüzt, des-

gleichen zu Pessarien (Poullie). Mit Salpeter, Schiesspulver getränkter Z. ist u

meiden. (Aehnliche Schwämme überziehen abgestorbene, alte Mimosenbäume u. dgi

in den Tropen, z. B. in Brasilien, oft reicher an Harz, ätherischem Oel, die siel

ähnlich verwenden Hessen).

Pengha War-Jambie, ein neues „blutstillendes“ Mittel, aus Ostindien ge-

bracht, wahrscheinlich der haarige Ueberzug vom Wedelstock oder Rhizom eine

Farrnkrauts (Ciborium glaucescens?)
,

dessen Haare vielleicht mechanisch wie elwi

Zunder, Watte wirken mögen.

5 . Baisamum, Copaivae. Kopaivabalsam.
{Baisamum brasiliense.)

Der aus Einschnitten quellende Balsam von Copaifera Jacquini ('s. officinalis L.l

C. multijuga, Langsdorffii, coriacea, glahra, nitida, bijuga u. a. — Brasilien, Antillen

Caesalpineae (Leguminosae). — Decandria Monogynia L.

Die bessere Sorte (weisser Copaiva) stammt von Brasilien, die schlechten

(gelber Copaiva) von den Antillen. Leicht löslich in Weingeist, Aelher, ät e

rischen und feiten Oelen. Oft verfälscht z. B. mit Tcrpenthin, Colophonium, Schweins-

balsam, Mohn-, Ricinusöl u. dergl.

ßestandlheile : ätherisches Oel und mehrere Harze (mit sog. Copaivasäure)

öfters auch fette Stoffe (wahrscheinlich verfälscht mit solchen, s. oben).

Die Wirkungen des Copaiva, soweit sie bekannt geworden, scheine^
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nur wenig von denen des Terpenlhin zu unterscheiden
;

es gilt

er von ihm alles hei Iezterem Angeführte. Doch scheint Copaiva
jesehen von seinem widrigen Geschmack, von Aufstossen, Uebelsein,
k, Durchfall u. s. f.) örtlich im Ganzen milder zu wirken, auch auf
l- und Geschlechtswerkzeuge, während Hautausdünstung

,
Sclnveiss

öherem Grade vermehrt zu werden scheint. Man hat auch — vielleicht
:ger als hei Terpenlhin — Erythem der Haut, Roseola, Urticaria und
chiedene Formen vesiculöser Hautausschläge entstehen sehen. 1 —
bedient sich des Copaiva bei catarrhalischen und blennorrhoischen

ctionen der Schleimhäute, zumal der Urogenitalschleimhaut (wie Trip-
C-ystorrhoe, Fluor albus}, selbst bei Verschwärung derselben; auch

LMasldai mblennorrhöen, Durchlall (z. ß. nach Ruhr}; bei veraltetem
L'chialcatarrh

,
Bronchialblennorrhoe (vergl. Terpenlhin}, auch bei

enblutung, Bluthusten. Ferner bei Samenverlusten und Pollutionen,
Lähmung der Blase und Incontinenz des Urins. Endlich sogar bei

: rühr und Wassersucht wie bei Gicht und Wechselfieber (Abeille}.
'Was besonders Tripper (samt etwaigen Complicationen wie Orchitis, Epidi-
•s u. a.J betrifft, so gibt man Copaiva gewöhnlich erst in dessen späteren Stadien,
die hohem Grade entzündlicher ‘Action verschwunden oder gleich von Anfan"
vorhanden gewesen; ebenso beim eigentlichen Nachtripper. Diese Anwendungs-
des Copaiva kann im Allgemeinen noch als die sicherste und erfolgreichste

. Heftige Schmerzen an sich verbieten seinen Gebrauch nicht, auch schwinden
i günstigen Fall samt dem Ausfluss. — Anderseits hat man C. auch als sog.
tivm ittel bei Tripper angewandt, oft in beträchtlichen Dosen (Ansiaux, Ribes,
"h u. A.)

,
gleich in den ersten 24—48 Stunden des beginnenden Trippers,

•och heftige Urethritis und Schleimabsonderung eingetreten; diese sollen viel-
durch den Gebrauch des Copaiva gar nicht zur Ausbildung gelangen. War

oereits der Fall
,

so ist jenes Verfahren jedenfalls zu verwerfen. Eignet sich
upt höchstens bei schwächlichen, heruntergekommenen, scrofulösen Individuen,
slbst bei aller Vorsicht sah man dennoch schlimme Folgen entstehen, wie
-- und Darmentzündung, verstärkten Tripperausfluss, heftige Urethritis, Nieren-
asenentzündung, Harnverhaltung, Blutharnen.

V\ber selbst bei sog. chronischem und Nachtripper, welcher ja so häufig durch
rren und palpable Alterationen der Harnröhre sonst bedingt oder doch unter-
wird, leistet C. so gut wie nichts Positives. 52 Oft muss er lange fortgegeben

o, ehe irgend eine Besserung eintritt
;

ja nicht selten wird die Entzündung
rrn röhre

,
der Ausfluss dadurch gesteigert, und man muss eben wie so häufig

( ctionen, zu örtlichen Mitteln gegen Slricturen u. s. f. greifen (ßenique, Robert
jezt hier gewärmte Metallbougies ein). Kurz — gerade da, wo man ein gutes
Im meisten brauchen könnte, bei jenen ewigen, passiven Ausflüssen und Nach-
n
B.

nüzt k- meist eben so wenig als z. B. Kubeben, Terpenthin, Perubalsam,

,

en m dergl., oder als Einsprizungen von Zinkvitriol, Bleisalzen u. a. —
,

waruni aber Copaiva bei Tripper etwas nüzen möge, ist ohnediess bis heute
erklärt. Bei einem Tripperkranken mit einer Harnröhrenfistel sahen Oates

im Weib soll es häufiger zu solchen kommen als beim Mann (?).
Ibst hirord bekennt dass durch Copaiva nicht selten schlimme Zufälle obiger Art entstanden

' eh men wir aber die so zweifelhaften Diensle des C. bei Tripper dazu, so begreift es
> er seinen fruhern Credit fast ganz und gar verloren; und Iroz C., Kubeben, Höllensteinnpper ein üpprobrium medicorum geblieben. — Sicherlich wartet man auch hier besser«passender örtlicher Behandlung, zeitweisen milden lnjectionen

,
Bädern, Ruhe, Diät

• dergl.), als dass man dem Kranken mit Mixturen, Bolis, Capsein, Teigen u. dergl. zusezt’

(K-. m-u
!an

M
S1

j
k
,

aUm absclleulid,er denken kann (vergl. u. a. Medico-chir. Review
lo.jl

; Milton, Men. IimesSept. 185?).

n!,

lut
,

h
p

s

r

l

.

en wil1 vv °lff ( Annal. d. Charite 1852) C. als Polio Choparti
( s . die Formelnng) mit Erfolg gegeben haben

; aber die Blutung schwand nicht früher, sicherer als sonst

tmiTZn*
*" 6ar

c"V
S !'^’ Und dfln Widerwi,len

> Eckel
- Brechdurchfall u. s. f aule man wohl armen Schwindsüchtigen ersparen.

1 auI
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Riconl auf Copaiva nur den Ausfluss hinter der Fistel schwinden (also auf deo

Tlieil der Schleimhaut, der allein mit Harn und so vielleicht mit ätherischem C.Oj

drin in Berührung kam), nicht aber den Ausfluss im vordem Theil der Harnröhre.arnröhre,
in uwi ..... «*, 1 1

--
Kach Riconl, Sigmund, Suehanek u. A. leistet Copaiva beim Tripper des Weil)

noch ungleich weniger als heim Mann, vielleicht weil heim eih nicht Idos \\l

heim Mann die Harnröhre
,

sondern auch die Vaginalschleimhaut afficirt ist; w<*..... 1 i\r • i i ... _»li ...... xUnllnk /I #. mun. n I.Inc \i.
Deim lviann me iiynnumc*

,
mjuuciu tmu» Wer WgJ -- -

Urethraltripper beim Weih sehr selten, gewöhnlich dagegen Mos Scheidentripper voi

kommen (Trousseau und Fidoux). Bei Lungenphtise rühmen ihn wieder Wollt, Land

(Deutsche Clin. 34. 1852).

Dosis; 3j— 3j, meist 20—40 Tropfen, etwa 3mal täglich (wiij

diese Dosis nicht erfragen, dann gtt. 10— .15, alle 2 -3 Stunden wiede*

holt), allmälig bei Tripper sogar bis §j—jjj
aul den Tag. Ain einfaclj

slen gibt man den Copaiva rein für sich, z. L>. in Gallen leapseln, odl

lässt ihn in schwarzem Kaffee, in Milch, Thee, mit Zucker, Honig, amj

in einem aromatischen Wasser, schleimigen Vehikel, in Mandelöl (et\j

vermischt mil etwas Weingeist, Aelher, Laudanum) schnell schlucke!

Ist der Kranke weder das eine noch das andere im Stande, so tati

man Copaiva mit Syrup, Rosenconserve, in Schullelmixluien, mil Eigelj

Arab. Gummi su big irt in einer dünnen Emulsion, auch in Mandelmill

nehmen lassen, oder solidificirt mil Magnesie, Kalk in Bissen und Pili*

Massa Balsa,ni Copaivae Cod. Hamb. 16 Th. C. auf 1 Magnesia uj

Seit Mothes reicht man Copaiva häufig in kleine Gallertcapseh c.ngesch

(jedes Stück enthält etwa 18 gr. Copaiva), wodurch se.n Geschmack verdeckt hl«

öfters noch mit Kubeben, Ratanha, cilronens. Eisen u. dergl. vermischt, z B.

Caylus’ Capsein (England). Etwas dickere Capsein aber erschweren häufig das

treten des Copaiva im Magen, und können selbst unverändert wieder abgehe%|

dem wird der Magen dadurch nicht minder belästigt als sonst, Aufslossen S3|

nicht verhindert. Zu Pillenmassen eignet sieh Copaiva nicht recht weil ersieh lei

wieder ausscheidet. Wallrath, gekochter Terpenlhin, Mimosenschlei.il (nach Sin

geschmolzenes weisses Wachs), besonders aber calc.n.rte Magnesia, auchi Kalkhyd

(etwa Zfl auf Copaiva) und kohlens. Magnesie eignen sich noch am beste

Excipientien; der Pillen-, Bissenmasse lassen sich üherd.ess Püanzenpulver J.cKuhrf

u. a. heimischen. Nach Chervet soll C. auch durch Zusammenreiben mit /s Schwti

säure fest werden und eine Pillenmasse gehen (Journ. de Ch.m. med. 1
.

K, Cerae albae 31 leni calore liquefactae adde Bals. Copaivae

~ pul v. M. f. pil. No. 120. Consp. Pulv. Cassiae Cinnam. S. tajich

10— 20 St. z. n. .

Pilulae Bals. Copaivae com positae Cod. Hamb, sind ahnlici z

mengesezt. Fortin stellt seine Dragees de Cop ah u dadurch hei, d.us
^

1 Th. Copaiva 39 Th. calcin. Magnesie incorporirt, die Ä as' nach
^j j

v
und die einzelnen gerollten Stücke mit Gummilösung und Zucker l * ,,er “' e '-

wcii j

Roy lasst die Pillen hei allen derartigen Substanzen mit el,u;r i, 's
,f ' | ^

Zucker und gepulvertem Mimosengummi (4 Th. des erstem auf Th.

vermischt mit einigen Tropfen ätherischen Oels überziehen.

Bals. Copaiv. 1)ß Aq. menth. pip. ftjj
N"P h

[

h * 1
acel * 3ij

|
J'

11 arom aC
‘

t

Syr. c. aurant'. M. S. Sstündlich 2 EsslöfTel, geschüttelt.
^

Bals Copaiv. r.\ Natri subcarhonic., Aelher. sulphuric. an 5<‘? • T ‘ llP~ •

Syr Simpl, W S. Jeden Morgen 2 Esslöffel voll z. n. (Joberts Tr.|

mixtur).

TP

l Solche candirtc Pillen kommen jezt in Frankreich überhaupt mehr
ßürt.it

’

(statt Versilbern, Gallerlrapseln u. s. f.), indem man sie nach dem
. . «•

(statt Versilbern, Gallertrapseln u. s. f.), indem man sie nacn
^ dcrgI . ii

mit etwas Syrup bin- und lierbcwegt, dann mit Gummipulver ,
Zu. ke ,

.
f (| m M ,gn«

zieht. — Copaiva wird ausserdem auch als Syrup (z.,B. Syrup. Cop
ajj Tind'if

von Mouchon: 2 Tb. gebrannte M. auf 60-70 C. mit Syrup, arab. ’»
c Terpf11G0— 70 C. mit Symp. arao.
(
. Terpf p

geben. - Das Opiat balsamique Bodard s ist eine höchst roinphoirte
,j’

,

Perubalsam ,
Anisöl, Kubeben, Alaun mit weissem (in Süssmandelol gelostem)

p. dosi, in Brod gewickelt z. n. 1
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-. Bals. Copaiv. ^jj Syr. simpl. ^jj Yitell. ovor. No. 1. Vini gcner. alb. gjv M.
S. wie oben.

•. Bals. Copaiv. 3jjj Eignes, calc. Jjj M. f. Boli No. 20. S. in 3-4 Tagen z. n.

. Bals. Copaiv. t^ß Gi arab. gjjj Aq. cinnarn. vin. xjjj Succ. citri ?/5 M. S.

3stiindlich 2 Esslöffel.

Auch das ätherische C o p a i v a ö 1, von sehr widrigem Geruch und Geschmack,
in neuern Zeiten zu gtt. x-xxx p. dosi, auf Zucker, noch besser mit Wein-
und Aq. cinnarn., iMenth. pip.

, Schleimen, Syrup, als Emulsion. Dieses Oel
t nicht weniger als der Balsam, und lässt sich leichter nehmen. Dagegen scheint
harzige hiiekstand nach Abdestilliren des Ocls, welcher gleichfalls (in England

als „Balsam. Copaivae i n s p iss a t u m“} wie C. innerlich und äusserlich
ben wurde, so ziemlich ohne alle Wirkung.

Aeusserlich kommt Copaiva nur seilen bei geschwungen, reich-
eiternden Flächen in Anwendung-, zu Injeclionen hei weissem Fluss,
itripper. Bei Blasenlähmung- und Blasencatarrh wird er zuweilen in

(zuvor durch einfache Injectionen gereinigte und enl leerte) Harn-
3 gesprizt, vermischt mit Gerslenabsud und andern Mucilaginosis,
. aa %jj, oder bei empfindlicher Blase mit mehreren Unzen Gummi-
ig- Velpeau applicirt Copaiva bei Tripper u. a. im Klystier, z. B.
mit Eigelb und §v Wasser subigirt; er soll auf diese Weise ebenso
ar wirken als durch den Mund eingegeben, was freilich noch nicht
heissen will.

Bei Gicht legt Koppe C. und Pernbalsam aa Z]]ß mit 01. Sabinae Si auf Charnie
en leidenden Theil.

Baisamum G u r j u n (Wood-oil der Britten, Holzöl), von Dipterocarpus laevis,
us und andern Bäumen des tropischen Asiens gewonnen, kommt seit einiger

- m Handel vor. Soll bei Tripper u. s. f. ganz wie Copaiva wirken, auch sein
; sch es Oel. Ebenso ß a 1 s a m u in de Gedda (Afrika; eine pfefferartig riechende,
Weingeist \ersezte Flüssigkeit?) und sog. Schweins - oder B erg zucke r-

; am, von Hedwigia balsamifera (Euphorbiaceae. Brasilien, Westindien), mehr
; dient oft zum Verfälschen des Copaiva.

Opobalsamum. Halsatnirm IHechctß s. dß Mßccn s. gilßudßtisß.

'Mutterpflanze: Balsamodendron gileadense (Amyris gileadensis) und B. Opo-
: mm. ( Terebinthaceae, Amyrideae. Octandria iMonogynia L.). Arabien, Aegypten.
-Scheint in seinen Bestandteilen und Wirkungen mit Copaiva und den feinsten
i rithinsorten übereinzukommen. Seiner Kostbarkeit und häufigen Verfälschung

; hei uns fast nirgends mehr in Gebrauch, steht aber bei den Orientalen in
i Ansehen.

milche Balsame.

Zweite Gruppe.

Harze mit Zimmet-,
ätherischen Oelen.

Benzoesäure und

IBalsamtim peruvianum (nüjriim). Perubalsam .

(Balsamum indicum nigrinn.)

Mutterpflanze: Myrospermum s. Myroxylon pubescens, vielleicht auch M. nunc-
u. a. — Central-Amerika. 1

Leguininosae. — Decandria Monogynia L.
Oer weisse (trockene) Perubalsam ist nicht mehr in Gebrauch,
arze (dickflüssig, schwarzhraun, in Alkohol löslich). 1

hlos der

'eder Hie Bäume,
cli durch Kochen

aus denen Perubalsam gewonnen wird
der Zweige, Rinde u. s. f. mit Wasser

noch die Art seiner Darstellung
oder eine Art Schwelprocess) sind
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Bestandteile : Ilarz, Zimmctsäure, ätherisches Oel (sog. Cinnamein und Metai

cinnamein, jenes ölartig, dieses krystallisirbar, verwandeln sich durch Oxydation)

n. s. f. in Zimmctsäure ,
auch Harz). — Oft verfälscht mit ätherischen und fetten)

Oelen, Copaiva, Terpentin, Syrup u. dergl.

Perubalsam gehört zu den milderen Stoffen dieser Gruppe, wirk)

besonders örtlich nur wenig reizend
,

ungleich weniger als Terpenthini

Dagegen kann er vermöge seines reichen Gehalts an flüchtigen Stoffci]

wie Z imm el säure u. a. eine sog. Aufregung im Nervenleben, Säfleumtrietj

u. s. f. veranlassen, und während dabei Geschlechts- und Harnwerkzeugd

nur wenig beiheiligt zu werden scheinen, soll die Schleimhaut der Luft]

weo-e besonders — bei Kranken wenigstens durch diesen Balsam influen-j

zirf werden. Chronischer Catarrh, Blennorrhöen (selbst Geschwüre.']

der Kehlkopf- und Bronchialschleimhaut — also im Ganzen abnorm ver-t

mehrte Exsudationen sollen so nicht selten schwinden, wobei freilich di«

Rolle, welche Perubalsam gespielt haben mag, mehr als zweifelhaft ist)

Mehrere seiner Bestandteile gehen in den Harn über; durch die Zimmetsäur)

z. B. mehrt sich der Gehalt des Harns an Hippursäure; mit Salzsäure gekocht färb)

sich der Harn blutigroth.

Aus Obigem ergibt sich theilweise auch seine Anwendung bei

Kranken. Innerlich könnte wohl Perubalsam so ziemlich wie Terpen*

thin, Copaiva beniizt werden
;
man vertraut ihm aber besonders

1° Bei chronischen Catarrhen, Blennorrhöen, Erweiterung der Brom

chien, da und dort als Palliativ in den lezten Stadien der Lungenschwindj

sucht, um übermässige Eiterbildung zu beschränken; denn von de

frühem Illusion, tuberculöse Phlise selbst damit heilen zu können, isj

man längst zurückgekommen.

Doch wollen wiederum Trousseau und Pidoux, welche so häufig nur zu vifj

versichern und „heilen“, Perubalsam bei Geschwüren der Kehlkopfschleimhaut äusseri

wirksam gefunden haben !

2° Bei hartnäckigem Catarrh, Reizung, selbst bei chronischer Ent

Zündung des Dünn- und Dickdarms; ebenso bei Aufwulstung und Yerj

schwärung derselben, wie sie öfter nach Typhus, Ruhr zurückbleibej

oder auf einfache Enteritis folgen. Auch hier ist sein Nuzen mehr all

problematisch.

3° Sonst gab man Perubalsam auch bei manchen Nervenleiden, wii

Neuralgieen, Keuchhusten, Asthma, Krämpfe, Trismus und Tetanus

auch bei Impotenz, Tabes dorsalis
,
Lähmungen. Doch scheint er hie

ebenso wenig zu ntizen als alle Mittel dieser Art; am meisten sollte e

bei Bleicolik leisten (Sydenham). Bei rheumatischen Affectionen sm

seine Dienste jedenfalls entbehrlich, und bei Harnruhr troz manmgj

facher Versicherungen des Gegentheils höchst unsicher, wo nicht gahj

illusorisch.

Skinner, Pereira leiten ihn jezt von M. pubcscens s. sonsonaten
mit Sicherheit bekannt. — ömuhci , icim« ..... r

(Pharm. Journ. Nov. Der.. 18ö0) ;
wahrscheinlich auch von M. punctatum,

. orfJS

weisse Perubalsam (wahrscheinlich oft mit Tolubalsam verwechselt) werde durch kalte. I ^
der Samen (nach Andern durch Einschnitte in die Rinde) gewonnen, und enthalte ne «n

äther. Oel u. a. auch fette Stolle (J. Stcnhouse fand darin einen krystallisirbaren , h * ,z,p
.

,

Myroxocarpin). Ein von den Indianern aus den Samen bereitetes ,, Balsamol“ steht »ei
'

Rj|

Anodynum in Gebrauch, und der sog. B a 1 s a m i t o ,
eine durch Digestion der trucnie

dargestellte Essenz, dient in ganz Central-A merika als Stimulans, Stomachicum ,ln<1

,,

wie als Verbandmittel von Geschwüren, Stichwunden, z B. des Sandfloh, Pulex pene r
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Dosis: glitt, x—xxx und mehr, auf den Tag —jjj, mit Zucker,

ip und Wasser, als Emulsion, oder in Bissen, Pillen, Tincluren, wie

s bei Copaiva des Nähern angeführt worden.

Syrupus Balsami peru viani s. balsamicus, bereitet durch Digestion

Balsam mit 12 Th. Wasser und Auflösen von Zucker in der Flüssigkeit (nach

rn Pharm, in der Tinctur). Kur selten Mixturen beigesezt, Unzenweise.

T i n c t u r a B a 1 s. p e r u v i a n i und B a 1 s ä m u in aromaticum (Ph.

mb. u. a.), jene eine Lösung des Perubalsam in Weingeist, lezterer eine Mischung
Iben mit Muscatbutter, Nelken-, Muscatöl u. a.

;
obsolet.

Ae us s er lieh kann Perubalsam wie alle Mittel dieser Gruppe be-

werden (s. Einleitung}: so bei torpiden Geschwüren
,
chronischem

stigo
,
Eczema, Rupia; bei wunden Brustwarzen und Frostbeulen

; er noch in besonderem Credit. 1 Bei Otorrhöen und blennorrhoi-

n Aflectionen sonst kommt er gleichfalls da und dort in Gebrauch;
.'SO bei Colik

,
Lähmungen, Amaurose zu Einreibungen u. s. f. Man

icirt ihn allein für sich (wie bei manchen Blessuren, wunden Brust-

:en
,

bei Gangrän, Sphacelus}, oder in Emulsion, vermischt mit

igeist, ätherischen, auch fetten Oelen und Fetten sonst als Salbe,

n Verbindung mit Kampher. Zu Injeclionen
,
Klyslieren wird er wie

tiva benüzt.

Bals. peruv. 3jj Vitell. ovor. No. 1. Aq. rosar. M. S. Zum Aufstreichen,

umgeschüttelt. Bei wunden Brustwarzen, Geschwüren, Frostbeulen u. dergl.

Trousseau und Pidoux empfahlen bei chronischer Laryngitis das Einathmen
, Balsam und verwandter Stoffe; entweder lässt man 3j und mehr Perubalsam
ndem Wasser zusezen und die Dämpfe z. B. aus lubulirten Flaschen einathmen,

unan giesst den Balsam auf glühende Kohlen und schwängert so das Zimmer
rjinen Dämpfen. Schadet aber gewöhnlich mehr als es niizt.

Balsctmutn tolutanum s. de Tolu. Tolubalsam.

Stammt von Myroxylon s. Myrospermum toluiferum (Toluifera balsamum L.).

—

.Amerika (Leguininosae. Decandria Monogynia L.). — Flüssig, wird mit derZeit

,
selbst hart und röthlich. Kommt nach Bestandtheilen und Wirkungsweise

ferubalsain überein; dasselbe gilt von seiner therapeutischen Anwendung und
;mg. Bei uns nur selten benüzt, dagegen z. B. in Frankreich häufiger als Peru-
n. Delioux gibt ihn jezt wie andere Balsame mit Vs Natron bicarb. als Ta-

l i s. Pastillen.

Man hat davon einen Syrup und eine Tinctur (1 Theil Balsam mit etwa
.eilen Weingeist oder 4 Theilen Aether digerirt). Den Syrup sezte man da
lort Expectorantien bei. Seine Lösung in Aether (1 Th. in 3 Aether) d. h.

Dämpfe lässt Roziere bei Aphonie, chron. Bruslleiden einige Minuten einathmen
therap. du Midi 1. 1853).

fBenzoe. Gummi s. Resina Benzoes. Benzoeliarz.
(Asa dulcis. Wohlriechender Asand. Benzoe- Gummi.)

i Der eingetrocknete Balsam von Styrax Benzoin s. Benzoin officinale. — Sumatra,
Borneo.

Styraceae. — Decandria Monogynia L.

Man unterscheidet feine Sorten (Benzoe amygdaloides und B. in Granis, Lacrymis),
ine geringere (B. communis, in massis, sortis), leztere nicht mehr in Gebrauch.
lenzoeharz stellt eine harte, spröde Masse dar, nach Vanille riechend, welche

itatt Pagliari’s Liquor (s. S. 249) applicirt Armand Perubalsam digerirt mit Wasser, kolilens.
i und dann Alaun zugesezt (also wesentlich eine Lösung von Benzoesäure in Alaun s Gaz
•2. 1Ö54).

’
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durch Eintrocknen einen grossen Theil ihres ätherischen Oels verloren hat; löslicti

in Weingeist, Aether, fast unlöslich in ätherischen und feiten Oelen; Wasser scheide!

dasselbe
0
aus seiner weingeistigen Lösung aus.

Bestandteile : mehrere Harze, Benzoesäure (Oxyd des ßenzoyl) mit weiiij

ätherischem Ocl.

In seinen Wirkungen scheint Benzoe dein Copaiva- und Perubalsanj

nahe zu stehen, nur wirkt sie vielleicht örtlich stärker reizend als !ez-|

lerer. Bei Kranken kommt Benzoe innerlich kaum in Gebrauch, obscliotj

sie in ähnlichen Fällen wie Perubalsam verwendet werden könnte, bei

Bronchialcatarrh u. s. f.
;
auch bei Incontinenz des Urins wurde sie etn-t

pfohlen. Man könnte Benzoe in Pulver- oder Pillenform
,
auch in Eniul-|

sion geben, zu gran. x— xx p. dosi.

A e us s erlich zu Räucherungen und Dämpfen benüzt, bei Bronjj

chialcalarrh
,
chronischer Laryngitis (bei hartnäckiger Heiserkeit, Stimm!

losigkeit und dergl. Hess man B. auch in Cigarren rauchen); bei rheul

matischen Leiden, z. B. vermischt mit Kampher, Mastix, Colophoniutj

und dergl.; oder als Emulsion zu sog. Schönheitswassern (bei Acml

Ephelis
,

Chloasma), von denen freilich keine grossen Dienste zu erj

warten stehen (z. B. 3j Benzoe und 3jj Mandeln mit -fjv—v Rosenj

wasser zusammengerieben).

Einfach mit Wasser gemischt als sog. Jungfern niil c h (Lac Virginia) dl

und dort zu cosinetischen Zwecken benüzt (mit Bleiweiss im sog. Prinzessen!

wasser). Bei Erstickten will Hasselt den Rauch aus 1 Th. Benzoe mit 4 TI

Salbei und Lavendel in den After als Klystier beigebracht wissen.

Tinctura Benzoes: Benzoe mit 6 Theilen Weingeist digerirt. Da und do

als Zusaz zu äusserlichen Mitteln, besonders „Schönheitswassern“ benüzt; auch*

kühlendes und die Luft abhaltendes Mittel bei Brandverlezungen. Bourdel pinse

sie wiederholt auf wunde Brustwarzen, trockne schnell und hindere das Säugt

nicht (Rev. ined. chir. Juin 1854).

Tinctura Opii benzoica s. bei Opium.

Tinctura Benzoes composita (s. balsamica, Baisamum persicu

s. traumaticum s. Commendatoris, Commandeürbalsam, hiiar

Balsam): Benzoe, Aloe, Myrrhe, Perubalsam u. a. (nach Ph. Austr. mit Weihrauc

Safran, Storax liquid, ohne Benzoe) mit Weingeist digerirt. Sonst auf Gescliwüi

applicirt, auch bei Brandverlezungen; obsolet.

Species ad suffiendum, R ä u ch e r s p e cies

:

Benzoe, Bernstein, A'eii

rauch mit Lavendel. Pastilli fumantes (Candelae s. Pastilli fuinalj

Ph. Austr.), Räucherkerzchen: Benzoe, Tolubalsam, Olibanum, Mastix, Cascan»

Santelholz u. dergl. mit Kohle, Salpeter und Traganthschleiin. Pastilles deSerai

Benzoe mit Kohle, Salpeter.

Acidum benzoicum. Benzoesäure.

(Flores Benzoes, Sul acidum s. essentiale Benzoes, Benssoeblumen).

Die officio. Benzoesäure meist (als sog. Flores Benzoes, Acidum bei
• n ii» • i 1 I \ i . 1 1 n I i nlt n<

x w 1
, t

zoic. sublim atu m) durch vorsichtiges Sublimiren oder trockene Destillation fl

Harzes dargestellt; enthält so gewöhnlich mehr oder weniger empyrcumalischcs

Die reine Benzoesäure (nicht officin.) wird auf nassem Wege dargestellt ind

die Säure des Harzes vorerst an eine stärkere Basis, z. B. Kalk, Katron gebun i

und dieses Salz weiterhin z. B. durch Salz-, Schwefelsäure zersezt wird (*c

benzoic. praecipilat. Ph. Norveg., auch aus Hippursäure bereitet).

Weiss, krystall inisch ,
flüchtig bei höherer Temperatur, in Wasser sehr schv

löslich, leichter in Weingeist.

In ihren Wirkungen kommt Benzoesäure mehr oder weniger m
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aiva, Pernbalsam überein; örtlich wirkt sie noch stärker reizend, lind

Dämpfe erregen beim Einalhmen heftigen Husten. Im Darmlraclus

I sie resorbirl und (wie auch Zimmetsäure) umgesezt in Hippursäure

Harn wieder ansgeschieden (A. Ure, Keller); dieser wird dadurch

ohem Grade sauer (Lehmann). — Kranken gibt man sie selten,

am häufigsten bei chronischem Bronchialcalarrh, in spätem Stadien

Bronchitis, des Croup, sogar der Pneumonie (Hepatisation und Eiter—

tng !), bei Lungengangrän
,
drohender Erstickung.

Ure schlägt sie gegen die arthritischen Concremente oder Tophi in den Ge-
n und bei harnsaurem Griese vor, um so statt der beinahe unlöslichen Urate die

,ng von leicht löslichen hippursauren Salzen zu erzielen, und in der Hoffnung,
durch die Gegenwart von Benzoesäure ein 'U heil Harnsäure in Hippursäure um-

. I oder vielleicht schon die erste Bildung von Harnsäure, z. B. aus den Eiweiss-
n des Körpers, irgendwie erschwert, gehemmt werde. Doch ist nicht erwiesen,
durch Bildung von Hippursäure die der Harnsäure beeinträchtigt wird, auch
>n wir bis jezt weder chemische noch clinische Beweise zu Gunsten jener Vor-
izungen. Nach Keller’s Versuchen aber (Annal. d. Chem. u. Pharm. 1842) nimmt
Benzoe der Gehalt des Urins an Harnsäure, Harnstoff keineswegs ab, und die

•)esäure allein verwandelt sich in Hippursäure, indem sie Stickstoff aufnimmt.

Bei Incontinenz der Kinder (sog. Beltpissern) gab sie Delcour mit Salpeter,

dorff mit Kumpher, Elaeosacch. foeniculi.

Dosis: gran vj—xjj und mehr, öfters wiederholt; meist als Pul—

mit Zucker; oft vermischt mit Goldscliwefel, Kampher, Brechwurzel;
eilen auch in Lösung oder Schiitlelmixluren, z. B. zusammengerieben
IMiinosengummi

,
Mandeln und Wasser.

In grossem Dosen (gr. x- xxx) wirkt sie leicht zu reizend auf Magen, Luft-
u. s. f. — Eau de Lys (L i 1 i e n w a s s e r) : Benzoesäure in Mandelemulsion,

\wasser u. dergk, als Cosinelicum im Handel (s. oben Benzoe).

Acid. benzoici gr. v Sulph. aurat. antim. gr. jjj Elaeos. anis. gr. x M. f. Pulv.
D. tal. dos. No. vjjj . S. 3slündl. 1 Pulver.

Flor. Benz. 3c? Gi arab. 3jj Aq. anis. jjjj Syr. c. aurant. ^j M. S. 3stündl.
2 Esslöffel, umgeschüttclt.

Storax s. Slyrax solidus s. Calamitu. Slorux (fester).

Der eingetrocknete Balsamsalt von Styrax officinalis, gemischt mit andern Bal-
i und Harzen. — Levante, Arabien, Syrien (Guajacanae, Styraceae. Decandria
iiynia L.). Bestandteile : Harz, Gummi mit ätherischem Oel (und einem Stearen,
in), Zimmet-, Benzoesäure. In vielen Sorten im Handel (St. in massis, granis,

ulamila). — Früher wie etwa Benzoe, Benzoeblumen benüzt; jezt blos noch
kanntes Räucherungsmittel in Gebrauch (in der Levante auch als vermeintliches
•vativ gegen Ansteckung durch Pest); da und dort in Salben (Ungut. S t o-
j, mit Wachs, Uel

,
Colophonium u. a.).

'Storax s. Styrax liquidus (verus). Flüssiger Slorux (Orientalischer).

Der ausgepresste Balsamsaft der Rinde desselben Baums (Länderer); auch von
iambar Altingia s. Altingia cxcelsa (Syrien. Java. — Amentaceae, Balsamaceae.—
jeia Polyandria L.) und von Liquidarnbar orientale (Südeuropa) abgeleitet, und

' cht stammt der ächte St. doch von diesen ah (Orphanides). — ßestandtheile

:

1 eim vorigen. — Wird höchstens noch äusserlich zu Salben (Ungut. Styracis
d i), Pilastern, Hauchwerk verwendet.

Liquidumbar (Ambra liquidu , Flüssige Ambra).
1 Durch Einschnitte in die Kinde von Liquidarnbar slyraciflua (Louisiana, Mexico)

imberbis (Kleinasien) erhalten. Oft mit dem vorigen verwechselt (mit wel-
es auch in allen wesentlichen Eigenschaften übereinstimmt), auch als trockener
sr Pcrubalsam im Handel. Therapeutisch noch seltener benüzt, z. ß. bei ßlen-
ien.

Balsamische Harze ähnlicher Art liefern Xanthorrhöa arhorea, hastilis
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s. Hastile, australis u. a. Neuhollands (Liliaceae, Asphodeli. Hexandria Monogyj

L.).
,

z. B. das Neu holländische Gell) harz (Kesina lutea Novi ße|(
s. acaroides, Botanybay-, A car o i d h

a

r z). ßestandtheile : Harze, ZimmctJ

Benzoesäure mit wenig ätherischem Oel. Nur selten bei Durchfall, chronisch}

Catarrhen u. dergl. versucht, z. B. als Tinctur (Kite, Fish u. A.J. X. haslilis soll e*

rothes, dem Drachenblut ähnliches Harz liefern (Viquet).

Dritte Gruppe.

Gummi- oder Schleimharze (Milchsäfte der Pflanzen).

Sie fliessen aus Einschnitten mancher Gewächse, und trocknen allmälig zu fest»

Massen ein. Ausser Harzen und wenig ätherischem Oel enthalten sie Gummi, .

mit fetten Oelen
,
Extractivstoffen

,
Pflanzensäuren u. a. Mit Wasser zusammen^

rieben bilden sie vermöge ihres Gehalts an Gummi natürliche Harz-Emulsionen, de

nicht vollständig. Essigsäure löst die meisten vollkommen auf, Weingeist nur unvo

ständig, d. h. blos ihre Harze und ätherischen Oele.

Ihrer Zusammensezung und Wirkungsweise nach zerfallen sie in zwei Grupp*

in einfache Gummiharze (Myrrhe) und Stinkharze.

a) Einfache Gummiharze.

1. Myrrha. Gummi Myrrhae. Myrrhe .

(Gummi resina Bulsamodendri.)

Der eingetrocknete Saft von Balsamodendron Myrrha s. Kataf (Amyris, Protil

Katafj. Arabien, Nubien, Abyssinien.

Terebinthaceae (Burseraceae). — Oclandria Monogynia L.

Man unterscheidet im Handel: bessere Sorten (Myrrha in granis, M. elecj

turcica, ostin dica, pinguis) und schlechtere (Myrrha in sortis,

naturalis, sordida). Ist wahrscheinlich meist ein Gemisch mehrerer Har

wovon die eigentliche M. nur einen kleinen Theil bildet (Bonastre); auch schi

die M. der Alten nicht die unsrige gewesen zu sein. Oefters verfälscht mit Mimosi

gummi, Bdellium, Aloe, Kirschharz u. a. — Auch eine Myrrha in dica (no\

M. alba (Martius) und Pseudomyrrha (Jobst) kommen als nicht officinelle Ar

im Handel vor.

Eigenschaften: spröde, schwer pulverisirbar
,

verbrennbar; löst sich grossi

theils in Wasser, eine gelbliche Emulsion bildend; in Weingeist; Aether (die I

das Harz lösen) nur theilweis löslich, leicht und vollständig aber in alkalisc

Flüssigkeiten.
^ . ,

ßestandtheile: Harz (Myrrhin), ätherisches Oel (Myrrhol), Gummi, Iraganu

ßassorin, Salze u. a.

Beim Kauen erregt die Myrrhe einen billern, würzig-scharfen G

schmack, im Magen Gefühl von Wärme, auch soll sie den Appetit <

höhen (?). Ihre Wirkungen sind im Uebrigcn dieselben wie bei al

verwandten Stoffen, bei Terpenthin u. a. 0 ertlich macht sie nur wei

Reizung, z. B. im Magen, und nur bei grossen Dosen ist dem ande

Ob sie in höherem Grade als andere Harze u. dergl. auf Beckenorga

zumal auf die Gebärmutter einwirke, ist nichts weniger als nachgewtes

Innerlich gibt man zuweilen Myrrhe

1° Ihres bittern Geschmacks, ihrer gelind erregenden Wirku

halber bei sog. Verdauungsschwäche, Blähbeschwerden, Blähcolik.

2° Ihrer angeblichen Wirkungen auf Schleimhäute wegen bei ehr

nischem Calarrh, Blennorrhöen der Bronchien, bei weissem Muss u. I

selbst in den letzten Stadien der Lungenschwindsucht, also wie

same und Harze sonst.
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3° Ihren vermeintlichen Wirkungen auf Gebärmutter und Geschlechts-
i zu Liebe da und dort bei sog. Schwäche, Passivität derselben, bei
rdrückter oder vielmehr nicht entwickelter Menstruation, z. B. bei
hsüchtig-en.

Hier überall verdient Myrrhe nicht den geringsten Credit.

Dosis: gran. vj—xjj und mehr; in Pulverform (z. B. mit Milch-
er}, Pillen, oder in Emulsion, Schültelmixturen. 1 Je nach Um-
en veiband man öfters Asa foetida, Balsame, Kampher und ähn-
SlofTe, auch Eisen (

z

. B. in der sog. Griffith’schen Mixtur, s.

im carbon}.

£r,

;

h
- 5j/? Gj arab. 3jj Aq. fl. naph. gjjj Syr. simpl. M. S. 3stündl. 1 Ess-

löffel, umgeschuttelt. °

Gummi Kino «« 3j Terebinth. q. s. ut f. ßoli No. 12. S. 3mal tägl.
I 2 St. 7. TI ö

A eu ss erlich kommt Myrrhe jezuweilen noch bei veralteten,
-chen, auch brandigen Geschwüren, luxirenden Granulationen in
iucIi; zu Gurgelwassern bei brandiger Halsbräune; bei scorbuti-
1 Zahnfleisch, Caries der Zähne als Zahnpulver und Latwerge,
applicirt hier die Myrrhe in Pulverform, öfters mit China, Kampher’
le, Lindenkohle, oder in wässrigen, weingeisligen Lösungen • auch
alben,

_

ätherischen Oelen
,

Terpenthin in Salbenform. Endlich hat
jsich ihrer zu Einathm ungen wie der Balsame und anderer
bedient (s. Perubalsam}, z. B. gestreut auf Kohle, gekocht mit

,
Kampher.

V
®

b

U

g^et

JI y r r h a e (aetlie reum), fast nirgends benüzt, zu einigen Tropfen

’inctura Myrrhe 1 Th. Myrrhe mit 6 Th. Weingeist digerirt; wird
asserlich bei Geschwüren u. a. applicirt, als Zusaz zu Gurgelwassern: bei Ver-ng mit Wasser scheiden sich die harzigen Stoffe aus. Mit einigen Tropfen
.orsaure vermischt pinselt sie Hirsch auf cariöse Zähne, oder legt damitbe-
te ^atte ein T ! n ct M y rrh a e composita s. gingivalis Cod.
Myrrhe, Catechu, Perubalsam gelöst in Spirit. Cochleariae.
-xtractum Myrrhae: durch Digestion der Myrrhe toit Wasser und Ab-
ii des Extracts zur Trockene dargestellt. Ein ziemlich unpassendes und über-
•3 Praparat welches blos nach Art bitterer Stoffe zu wirken scheint; Dosis—xx ,n Pulver-, Pillenform, oder Solutionen beigesezt. Noch überflüssiger

fmwmpn M°TS 10

n,™'
Wasser

’
Li(

l
uo r Myrrhae (statt des

lquamen Myrrhae s. Oleum Myrrhae per deliquium), die äusserlich applicirt
soll, auch innerlich zu 3jjj— vj auf den Tag.

Olibanum {arabicum), Thus
( orientale). Weihrauch

(afrikanischer).
er erhärtete Saft von Boswellia floribunda (papyrifera). Abyssinien.

'Amyrideae (Burseraceae
, Terebinthaceae). - Decandria Monogynia L.

er Weihrauch, sonst auch innerlich wie Benzoe und dergl. benüzt, kommt
,?.

ch
r
zu R

.

aucherungen in Anwendung, und im officin. E m p I. a r o m a-
. Häufig wird jezt Olibanum indlcum, Ostindischer Weih-
i, von demselben Baum, auch von Boswellia serrala s. thurifera u. a. in
, toromandel

(?J dazu verwendet. Sein Pulver mit Speichel zusammengerieben

die

ll

H
d

Jr«
n
m̂

g
C;/

SeUd0
^
,,
?“

I

I*ionen
« a«ch der Asa foelida und anderer Gummiharze empfiehlt

:;

ben zr,£S ?

Akoho1 misc,ien> t,an" anzünden ^
35
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und als Teig applicirt rühmen Calfassi, Arnn hei Pustula maligna (s. Gaz. H6p|

138. 1853) {
Olibanum syl vaticum, Tlius vulgaris s. communis heisst dl

von Fichten, Pinus silvestris
,

abgcfallenc und von Ameisen gesammelte Harz
([

unten Fichtenharz).

b) Gummi-Ferulaceen. Stinkharze.

Sie slammen alle von Dolden, die besonders in Persien und aij

grenzenden Ländern zu Hause sind, und sind der aus Einschnitten fli< ;

.|

sende, eingetrocknete Milchsaft dieser Dolden. Aussei Haizen, Gumu

Extractivstolfen ,
Kali-, Kalksalzen enthalten sie noch geringe Mengj

eines ätherischen
,

Schwefelhaltigen Oels (Sullid eines Kohlenwassel

Stoffs, vielleicht des Allyl), welchem sie ihren Geruch verdanken «

Wasser bilden sie Emulsionen; in Weingeist lösen sie sich blos thej

weise, vollkommen dagegen in Salpeterälherweingeist, in essigsaurd

Ammoniak, Essig.

Physiologische Wirkungen.

0 ertlich wirken sie wenig oder gar nicht; nur in grossen Dosj

scheinen sie einige Reizung veranlassen zu können. Verschluckt ä

regen sie ihres für die Meisten höchst eckelhaften Geruchs und U

schmacks wegen leicht Aufstossen, Uebelsein; unter Umständen konr

sie selbst Kopfschmerz
,
Erhöhung der Eigenwärme und frequenten

I'J

' 6111

Doch bemerkten Trousseau und Pidoux, nachdem sie Iß Asa foetida verschhij

keine andere Wirkung als einen ausserordentlichen Gestank all ihrer ExcretioneM

deren Atmosphäre sie zwei Tage lang existiren mussten. — Um Darmkanal

<velan<ren wenigstens die flüchtigen riechenden Stoffe der Gummiferulaceen in I

llutmasse, in die Secrete; zumal in Haut- und Lungenausdunsjung
^

er
Je

n s,e wj

auso-eschieden, wie schon deren Geruch beweist. Auch das Blut riecht dar
j

Kreislauf, Puls erregen sie gar nicht oder doch viel weniger als andere Aetheij

Resinosa. 1

Therapeutische Anwendung.

Man bedient sich der Gummiferulaceen nicht sowohl ihrer M

auf Schleimhäute wegen, wie diess bei andern Stoffen dieser Ab iei|

der Fall ist, als vielmehr ihrer Wirkungen aufs Nervenleben wea

als krampfstillender Mittel. Auch gibt man sie in dieser Absicht n

gerade bei einzelnen bestimmten Krankheilsformen der No&ologie,

dein vielmehr bei gewissen Störungen des Nervensystems, wie sie i

für sich — als sog. Neurosen, theils nebenher bei den verschieden

Krankheiten aultreten können. So

1° Bei krankhaft gesteigerter Reizbarkeit des Nervensystems,

mal der Nerven des Unterleibs und Darmkanals
,

der wmbhche

schlechtsorgane, bei den verschiedensten „nervösen Leiden de

während Schwangerschaft und Menstruation, bei Storung, i 5

dieser leztern, bei Weissem Fluss. — Auch sonst bei abnorn g *

gerler „Reflexfunction des Rückenmarks“ und all den >ersch

1 Vielleicht erinnert diess an die Thatsache, dass auch alle 510^^0«
z. B. Coniin, [Nicotin wie Anilin, Propylamin u. dctg., n

auf den Puls wirken, i*1

ferulaceen nLhe zu stehen scheinen, mehr oder weniger verlangsamend auf den Puls

hin mehr „sedativ“ als „erregend“
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ino-en
,
welche man davon abgeleitet hat. So bei den mannigfach-

Zu fallen und Schmerzen nervöser, empfindlicher, hysterischer Per-
n, auch männlichen Geschlechts, bei Flatulenz und Coliken in Ver-
mg mit Stuhlverstopfung; ebenso bei Asthma, Herzklopfen, Kräm-
,
Ecclampsieen und neuralgischen Leiden solcher Personen. Auch

llähcolik der Kinder, und alter Leute leisten sie nicht selten nliz-
Dienste; wenig oder nichts dagegen gegen Eingeweidewürmer,
noch gegen die JVervenzufälle, welche dabei Vorkommen oder

1 abgeleitet werden.

:2° Bei „Neurosen“ der Alhmungsorgane überhaupt scheinen sie
’ nicht ohne Nuzen

,
wie bei Asthma, Keuchhusten. Laryngismus

dus (Stimmi izen-
,

auch BronchialkrampQ; desgleichen wenn sich
e Zufälle zu Bronchialcalarrh

,
Bronchitis und Bruslleiden sonst o-e-

i. Sie scheinen hier nicht blos Hustenreiz, Krämpfe Öfters zu heben
:rn auch den Auswurf zu fördern.

3° Auch bei Epilepsie, Tetanus, Nerven- und Wechselfieber wur-
iie versucht

,
und dem Sagen nach nicht immer ohne Erfolg (?).

vi° Endlich wollte man sie bei Caries, Rhachitis, Tuberculose der
;ien, bei scrofulösen Geschwüren da und dort nüzlich gefunden

lW
;
e sie liier etwas nüzen sollten, ist geradezu unbegreiflich. Allerdings wird

inkende ätherische Oel z. B. der Asa foetida auch durch diese abnormen Se-
s flachen abgeschieden; diess beweist aber blos, dass ihre flüchtigen Stolle
-gelangen, und nicht dass sie dort auch Günstiges wirken, obschon diess aller-
;<0 gut als von hundert andern Stoffen berichtet wurde.

.jumnuferulaceen bilden den wahren Haut-gout der Materia medica, die doch
tn bestänken nicht gerade arm. Im Ganzen verdienen sie wohl blos bei oben-
iten Storungen und Zufällen de? Nervensystems einige Beachtung. Man gibt
rner den Vorzug vor manchen ähnlichen Stoffen, wenn diese Krämpfe, Schmerzen

hei schwächlichen
,

reizbaren Personen zumal weiblichen Geschlechts ent-
;
wenn Störungen des Geschlechtslebens, wenn Amenorrhoe, Vaginal- oder

jlennorrhoen verbunden sind, und wenn es sich (im Gegensaz besonders zu
,n

J nicht sowohl darum handelt, einzelne heftigere Anfälle zu beschwichtigen,
mehr durch längere Zeit fortgesezte Einwirkung solidere Abhülfe zu schaffen

&
(?).

ari man aber von diesen Arzneistoffen so wenig als von andern erwarten;
; Hygieine, die Diätetik, Kallwassercur u. dergl. geben uns gründlichere Mittel
legegen an die Hand. — Dagegen haben Gummiferulaceen wenigstens vor
n andern den Vorzug, dass sie den Stuhlgang nicht hemmen, eher sogar oft
fordern, und dass sie nicht wie kräftigere Beizmittel aufregend wirken, über-

uiicht leicht schaden. Nur gehört ein guter und fester Wille von Seiten des
n dazu, mH Ausnahme kleiner Kinder, die am Geruch dieser Stoffe seltener
f
ZU nehme

,

n Geberhaupt ist diess zum Glück öfters bei Solchen der
lenen die Gummiferulaceen am häufigsten verabreicht werden; ihnen erscheint
isa foetida nicht immer als der übelberüchtigte „Teufelsdreck“, eher noch an-
ngsweise so gut wie Indiern und Persern als „Götterspeise“.

>osis: all diese Stoffe gibt man zu gran. v — xx p. dosi, auf
ag etwa Zß—}) , am besten in Pillen, wobei sie gewöhnlich je
Umstanden mit Baldrian, Ammon, carb.

,
Kampher, mit Rhabarber

Lalomel (z. B. als Anlhelminthica)
,

mit Seife, Galle, auch bit-
-xtraclen zu Pillenmassen vermischt werden. Zuweilen gibt manmach mit Wasser abgerieben

,
unter Zusaz von Syrupen

, aro-
hcn Wassern, oder in Emulsion, abgerieben mit Eigelb, Arab.

35 *
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Gummi, Süssmandelöl. Auch Gallerlcapseln würden sich hier unter Um
ständen eignen.

Aeusserlich gibt man sie noch am häufigsten im Klystier ( 2

3j
—

jj P- dosi, mit Baldrian-, Kamillen-Aufguss und etwa einem Eigelb

bei Anfällen Hysterischer, bei Keuchhusten, Eeclampsieen der Kinde

Auch als Riechmiltel leisten sie unter solchen Umständen Dienste, z.

die Tincluren dieser Harze, oder ihre Lösung in Essig. Dagegen i

man von ihrer äusserlichen so vergeblichen Application bei Drüsengt

schwülsten, Geschwüren, Caries glücklicher Weise so ziemlich abg(

kommen. Da und dort wurden sie auch bei chronischer Augenenlziit

düng, Krampf der Augenlider, bei Hornhautflecken u. a. auf’s Aig

applicirt
,
ohne weitern Schaden und Nuzen.

1. Asa foetida. Asant. Stinkasand

.

(Gummi s. Gummiresina Asae foetidae ,
Stercus diaboli

,
Teufelsdreck.)

Mutterpflanze: die Wurzel der Ferula (Karthex) Asa foetida (und F. persica

Persien.

Im Handel unterscheidet man eine Asa foetida in graniss. lacrym

(die beste Sorte), A. petraea (sehr selten) und A. in massiss. amygd
1 o i d e a

,
welche leztere gewöhnlich benüzt wird (nach Ph. Bor. gepulvert und v

Unreinigkeiten gesäubert als Asa foetida d e p u r a t a).

Von allen Gummiferulaceen kommt Asa foetida noch am häufigsb

in Gebrauch
,
scheint auch die übrigen mehr als hinlänglich zu erseze

Von ihr gilt alles im Obigen Angeführte. Zur Pulverform eignet s

sich nicht, da sie sich höchstens bei grosser Kälte pulverisiren läs:

In Ostindien dient sie beim Volk als Abortivmittel, in Tränken (Webb

ly. Asae foet. 3j/3 Ammon, carb. 3j Gi arab. 3j Aq. cham. anis. ^jv Svr.

aurant. \ß Kaphlh. aceti gj M. S. 2stündl. 1 Esslöffel, umgeschüttelt. t

Blähcolik
,
Krämpfen.

Asae foet., Pulv. R. Vater. Ta 3j Ol. foenic. gutt. x. Extr. cham. q. s. nl

Pil. Ko. 60. S. 3mal tägl. 5-6 St. z. n.

As. foet. 3j Liq. Ammon, acet., Aq. cinnam. spirituos. T ^jj Sacch. alb. i

M. S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Tinctura Asae foetidae: Asand mit 6 Th. Weingeist digerirt; wi

mehr erregend als reiner Asand. Man gibt sie für sich,^zu gtt. xx xl, ö ters

derholt, oder als Zusaz zu Mixturen. Mit Steinöl etwa an vermischt wur e sie
J

Abtreiben von Bandwürmern empfohlen. Kann auch als Riechmittel benüzt weil

bei Krämpfen u. dergl. T i n c t. Asae foet. ammoniata s. volatilis ,

Hannov. : Asand mit Liquor Ammon, vinos.
:

Aqua Asae foetidae: Wasser über Asand destillirt. Ein jezt obsoej

Präparat, sonst Esslöffelweise gegeben. Lac Asae ioetidae Co . am
•

j

A. mit ^vjjj dest. Wasser zusammengerieben und colirt. J
Aqua Asae foetidae composita: Wasser mit etwas eingeist utj

Asand, Angelika und Kalmus destillirt. I

Aqua a n t i h y s t e r i c a foetida s. f o e t i d a P r a g e n s i s
,

noc
^

zusammengeseztcr als das vorige (nach Ph. Hamb. u. a. mit ihm iden isc j
, u

tida, Baldrian, Kamillen, Bibergeil, Myrrhe, Galbanum u. s. f. mit »einge ^uua
,

Dcminuii
,

acuuiMuii, uiuwgwi,
.

J.. ’ Pastor
Wasser destillirt

;
überflüssig. Dosis 3j—jj- Aqua Asae loet. cum

Cod. Hamb.
Emplastrum foetidum (s. resolvens): Asand, Ammoniak^

Terpenthin und Bleipflaster zusammcngeschmolzen (nach andern mit sei

Yenöl). Kaum mehr in Gebrauch.
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Ammoniacum. Gummi Ammoniacum . Ammoniak-
gummi.

Mutterpflanze: Ferula Ammoniacum (Doreina Ammoniacum s. Aucheri s. ar-

ceum, Diserneston gummiferum Jaub. und Spach.). Persien.

Man unterscheidet auch hier ein A. (persicuin) in granis s. lacrymis, und
el unreineres A. in massiss. placentis (nach Ph. Bor. zerrieben und
•Sieben gereinigt als A. depuratum). — Ausserdem ist ein afrikani-
s Ammoniakgummi im Handel (von Ferula tingitana nach Lindley).

Sein Gehalt an ätherischem Oel ist geringer als bei andern Gummiferulaceeri.

Kommt vorzugsweise bei Keuchhusten, Krampfhusten, hartnäckigen,
hleppten Catarrhen und Bronchialblennorrhöen zumal bei Weibern
taupt bei reizbaren Personen in Gebrauch, häufig in Verbindung
Vntimonialien

,
Brcchwurzel

,
Senega u. a. Man gibt Ammoniak-

d als Pillen, Bissen (s. Asa foetida), in Emulsion, oder gelöst

q. Ammon, acetic.
,
Acet. Colchici, Acet. Scillae.

Ammoniaci dep.
,
R. Seneg. pulv. ™ 3j Extr. liquir. q. s. ut f. Boli No. 12.

' S. 4stündl. 1 St. z. n.

Ammoniaci dep. 3jj Oxym. scillit. ?j/? Liq. Ammon, acet. tu Syr. liquir. ?i
M. S. 2stündl. 1 Esslöffel

,
umgeschüttelt.

Auch ä us s erlich wird Ammoniakgummi zu Pflastern (z. B. mit

q. s.) bei Drüsengeschwülsten, Kopfgrind, seltener zu Linimenten
Essig, Acet. scill. q. s.) benlizt.

jei Kopfgrind empfiehlt es z. B. Evens auf Bandeletten gestrichen statt Pech-
,
Pechkappe als minder schmerzhaft beim Abziehen derselben. Ever’sches

ter: Gi Ammon, ^vj— vjjj Acet. Scill. q. s. ut f. Pasta consistentiae mollioris
inwand gestrichen zum Druckverband benüzt, z. B. bei Gelenkwassersucht
on Kubik). Brume’s Pflaster: 1 Th. A. mitr 3 Weinessig gekocht und
npft. _Bei Leichdorn legt man öfters z. B. eine Masse aus Ammoniakgummi,
Wachs aa ^

ß

mit 3j/2 Axungia auf.

jrupus Gummi Ammoniaci: Ammoniakgummi gelöst in Wein und mit
versezt; obsolet. Lac Ammoniaci Cod. Hamb. : A. mit Wasser zusammen-
m.

mplastrum Ammoniaci: Ammoniacum und Galbanum vermischt mit
Wachs, Fichtenharz und Terpenthin; ein ziemlich reizendes Pflaster.

Gummi Sagapenum (s. Serapinum ). Sagapen.
utterpflanze: Ferula persica wird dafür gehalten, ist jedoch wahrscheinlich
'erula. Scheint in seinen Wirkungen mit Asa foetida übereinzukommen;
ehr benüzt.

Gummi Opoponax. Opoponax.
on Ferula s. Pastinaca Opoponax (Opoponax Chironium).

, Süd-Europa, Klein-- Scheint dem Ammoniakgummi nahe zu stehen; obsolet.

3. Gummi Galbanum. Dlulterharz.

utterpflanze: Ferula erubescens, Opoidia galbanifera, vielleicht auch Galbanum
e (nicht Bubon Galbanum L.). — Kleinasien, Persien, Syrien?
uch hier unterscheidet man ein Galbanum (levanticum) in granis und ein

i n m a s s 1 s s. placentis (gereinigt u. s. f. als G. depuratu m Ph.
endlich ein G. persicum. Enthält mehr ätherisches Oel als die übrigen Gummi-
en, s°ll daher auch der gewöhnlichen Ansicht zufolge mehr als die andern
1 wirken

,
obschon es an allen Erfahrungsbeweisen fehlt.
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Hinsichtlich seiner Wirkungen und Dienste hei Kranken scheint
si<

Gnlbnnum nach Allem, was wir wissen, von Asa foetida und Amiru
niacum nicht zu unterscheiden. Am häufigsten bedient man sich noi

desselben bei calarrhalischen
,

blennorrhoischen Zuständen, auch zu
Herstellen der unterdrückten Menstruation. — In Essig gelöst geniet

Galhanum eines alten Crcdils bei Leichdorn (üusserlich applicirt).

Dosis, Anwendungsweise wie bei Asa foetida, Ammoniacum.
0 1 e n in G a 1 b a n u m (aethereum), nur selten als Krampfstitlendes Mit

gegeben, gtt. v— x p. dosi, in passenden Vehikeln.

Tinctura Galbani, da und dort noch bei grosser Reizbarkeit und Kran
der Augenlider (bei scrofulöser Ophthalmie), auch bei Hornhautflecken, Oedem d

Augenlider, bei geschwächtem Sehvermögen zu Augen wassern
,

Umschlägen, Ei

reibungen heniizt. Wan legt z. ß. Compressen, auf einer Seite mit der Tinctur |j

nezt, auf’s Auge; der erste brennende Schmerz heim Auflegen gellt meist bald vo

über, doch würde Weingeist allein kaum weniger leisten.

Emplastrum Galbani s. de Galbano croca.tum: Galbanum,
g

löst in Terpenlhin, vermischt mit Safran, gelbem Wachs, Bleipflaster (auch Melilotc

pflasler). Ein ziemlich reizendes Pflaster, wird noch auf Leder oder starke Lein\v;i

gestrichen bei Drüsengeschwülsten, Ahscessen, auch als Hautreiz bei Brust-, Hage
leiden u. dergl. aufgelegt. E in p 1. G a I b. rubrum (s. o x y c r o c e u m) C(

Hamb.: Wachs, Colophoniuin
,

Orlean mit Galb.
,

Terpenthin (vergl. oben Safra.

Empl. ad clavos peduin, Leichdornpflaster Ph. Wirtemb. Hamb.

:

gelöst in Weingeist mit Pech, Bleiglättepflaster, Salmiak, Grünspan.

Vierte Gruppe.

Einfache Harze.

Sie enlhalten kein oder nur wenig ätherisches Oel. Im Uebrigt

sind sie fast alle obsolet
,

und kommen höchstens noch äusserlich a

mild reizende und klebende, deckende Stoffe, z. ß. als Pflaster, od

zu Räucherungen in Anwendung-.

Tn chemischer Hinsicht würden sich hier auch Guajakharz, die wirksamen ß

standtheile von Mezereum, Capsicum und andern scharfen PfLinzenstoffen anreih

(s. Acria).

Gummi s. Resina Tacnmahacae. Takamnhak.

Es gibt, mehrere Sorten: 1) Westindisches (s. Copal), von Elaphrin

excelsum und E. tomentosum s. Amyris tomentosa. Westindien, Mexico. I erebii

thaceae, ßalsamaceae (Amyrideae), Ociandria Monogynia L. 2) Ostindisch ej

von Calophyllum Inophyllum und C. Calaha L.
,

eine Sorte auch von Icioa Tai am

haca (?). 3) Bourbon T., sog. W a r i e n h a 1 s a in
,
Maynasharz, von tal

phyllum Tacamaliaca. (Guttiferae, Clusiaceae. Polyandria Monogynia L.) — Enth

zugleich ätherisches Oel
;
man bedient sich seiner höchstens noch zum Räuchern n

zur Bereitung des T a k a in a h a k p fl a s t e r s. ln Indien verwendet man es i-

zum Räuchern hei Rheumatism., Gicht, Steifigkeit, ebenso seine weingeistige Lösun

und die Rinde von CalophylJ. Inophyllum hei ßlcnnorrhöen (Blume).

Gummi s. Besinn Anim e, A nime, dem vorigen nahe verwandt, v

Hymenaea Courharil, Valeria indica L. ? Cäsalpinene. Südamerika, » estindi'

(manche Sorten aber wahrscheinlicher von einer Amyris?). — Bios zu Räucherung'

benüzt. Derselbe Baum liefert eine Art Copal, wie mehrere Hyracnäa-, Amjn

arten u. a.

D a in in a r h a r z
,
D a m m a r a s. R e s i n a D a m in a r a e (indicae) ,

d«8 *

indische von Dammara orienlalis s. Pintis Dammara s. Agathis loranthifolia (Molufc *

auch von Shorea robusta; das Neuseeländische s. Ko udi-gou in, Dammara a •' ™

von D. s. Agathis australis (Neuseeland). Gelblich, klar, pulvcrisirbar, in Ae

Alkohol, Oclcn löslich. Enthält mehrere Harze, mit Gummi u. a.
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Carannaharz, Resina Carannae, von Burscra acuniinata, guinmifera

Caranna)? Antillen, Westindien.

Gummi s. Resina Elcmi. Elend.

Stammt von verschiedenen noch wenig bekannten Baumen Südamerika s und

liens ab, wie Icica Icicariba (Terebinthaceae
,

Burseraceae)
,
Amyris Plumieri,

üllocha, Eläagus hortensis, Canarium balsamiferum ,
Balsamodendron (Amyris)

ticum ? — Kommt vielleicht noch da und dort äusserlich in Anwendung, z. B.

n g u e n t u m Eie m i s. B a 1 s a m u m A r c a e i, dargestellt durch Zusammen-

ken etwa gleicher Theile Elemi, Terpenthin, Talg und Schmalz (auch Olivenöl,

holz).

Gummi s. Resina Mastichis. Mastix (Masficke).

Mutterpflanze: Pistacia Lentiscus. — Südeuropa, Griechenland, Nordafrika.

nthaceae (Anacardieae, Balsamaceae). — Dioecia Pentandria L. Enthält Harz

mit äther. Oel.

Wird blos noch äusserlich als Räuchermittel benüzt, auch als Kaumittel bei

der Zähne, stinkendem Athem, ohne jedoch Besonderes zu leisten. Sonst kam
ch innerlich bei Blennorrhöen

,
Durchfall in Gebrauch. Für die äusserliche

Nation (zu Einreihungen z. B. bei Algieen u. a.) eignen sich Lösungen des Mastix

:ingeist.
,
wobei der leztere das wirksamste Element sein dürfte. Phöbus ein-

bei Zahncaries als Kitt eine Mischung von Mastix, in etwas Weingeist gelöst

ischmolzenem weissem Wachs. Gewöhnlich bereitet manderartige Zahnkitte
Lösen von Mastix, Sandarach, Colophonium u. dergl. in Aelher oder absol.

ol (höchstens l
/z vom Gewicht des Ganzen). 1 Solche concentrirte Lösungen,

e luftdicht aufbewahrt werden müssen, erstarren an der Luft; bei der Appli-

wird die Zahnhöhle erst gereinigt, getrocknet, dann mit gerollter in den

i getauchter Baumwolle, auch Watt ausgestopft. Ganger sezt zu einer alkoho-

i Mastixlösung Tolubalsam. Statt Baumwolle nimmt Wirth Asbest, statt Mastix

Alle solche Kitte müssen nach einiger Zeit erneuert werden. Auf Charpie

rt Terzer, Frankel die Tinctur bei Blutungen, z. B. aus Blutegelbissen, Zahn-

Spiritus Ma stich es c o m p o s i t. s. matricalis Cod. Hamb.

,
Myrrhe, Olibanum macerirt mit Weingeist.

11 a s t i x h o 1 z
,

L i g n u m Lentiscinum, harzig
,

riecht beim Erhizen

isch.

Gummi Bdellii, Bdellium. Das indische, welches der Myrrhe sehr nahe steht,

; von Balsamodendron Roxburghii s. Mukul (oder Amyris Commiphora ?) ,
das

lische (arabische) von Balsamodendron africanum (Hendelolia africana). —
t.

Resina Sandaracae. Sandarucli
,

Sandarak. Von Thuja articulata (Call itris

valvis). Nordafrika. Coniferae, Cupressineae. Dioecia Monadelphia L. —
och zu Räucherungen benüzt.

Ludanum (Labdanum ). Gummi s. Resina Laduni. Stammt von mehreren Cistus-

Südeuropa’s, Kleinasiens (C. creticus, cyprius u. a.). Obsolet.

Gummi s. Resina Hederae (arboreae)
,

Epheugummi. Von Hedera Helix,

a. Sonst als Emmenagogum u. s. f. benüzt; jezt obsolet. Die frischen Ephcu-
legt man auf Fontanelle u. dergl., um die Eiterung zu unterhalten, und aus

lolz macht man sog. Fontanellkugeln.

Succvnum. Bernstein (Electrum
,
Achtstein).

Ein fossiles Harz (in Braunkohlenlagern, auch an Seeküsten, besonders der

•

) ,
ohne Zweifel das Product antediluvianischer Coniferen (Pinnites succinifer

rt). Bestandtheile : Harz, ßernsleinsäure mit einer eigenthümlichen Substanz
nin, Bernsteinbitumen) und etwas ätherischem Oel. Unlöslich in Wasser,
etwas in Weingeist und Oelen

,
in Aelher. Durch Einwirkung von Salpeter-

hildet sich eine Kampherartige Substanz. — Bernstein an sich ist eine un-
«me Masse, die mit Recht blos noch als Räucherungsmittel dient, auch bei

‘Xplementum ad dentes, Zahnkitt Pli. Austr. Mastix, Sandarach^ =jj im Wasseibad
n Alkohol £vj und decanthirt.
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rhemnat. Leiden u. dergl.
;
vordem als Antispasticum

,
Einmenagogum u. s f

•

Credit.

Acidum succinicum
, Fiernsteinsäure (Sal Succini volalile ) , durch trocke

Destillation des Bernsteins dargestellt, zunächst vermischt mit empyreumatischem 0
(als Acid. succin. er u dum, rohes Bernstein salz, Flores s S>Succini), weiterhin durch Trennen vom empyreumat. Oel, Lösen der Säure

*

Wasser, Krystallisiren u. s. f. gereinigt. Dieses Acidum succinicum s. S;Succini depuratum (Weisses Bernsteinsalz) schmeckt sauer, riecht schwa.
nach ßernsteinöl; in kaltem Wasser schwer löslich, leichter in Weingeist. Oefte
mit Alaun, Salmiak u. a. verfälscht. — Wurde sonst hei Kranken als flüchtig ei
regendes Mittel wie Benzoesäure (s. diese) benüzt, zu gran. jj— xjj und mehr p. <j

in Pulverform oder Lösung; das alte Sal Succini mochte auch wirklich verrnöc
seines reichern Gehalts an brenzlichem Oel etwas mehr wirken als die reine Säur
Jedenfalls sind jezt beide obsolet.

Tinctura Succini, obsolet; sonst als Excitans, Antispasticum u. s.

benüzt.

Oleum Succini (rectificatu m), Bernsteinöl (s. Empyreumalisch
Stoffe).

Kautschuk. Caoulchouc. Federharz.
(_Resina elastica. Gummi elasticum.J

1° Das Amerikanische ist der eingetrocknete Saft von Siphonia s. Jatroph
elastica und S. brasi liensis (Euphorbiaceae. Südamerika); 2° das Ostindische vo
Urceola elastica (Sumatra, Java), Ficus elastica, indica (Ostindien, Afrika), vo
Arlocajpus incisa (Westindien) u. a. — Bräunlichgelb, fest, elastisch, unlöslich i

Alkohol, löslich in Aether, ätherischen Oelen
; schmilzt bei -(- 125° C. zu eint

zähen, Theerartigen Masse, die beim Erkalten nicht mehr recht fest wird.

Seine Verwendung zu Cathetern, Sonden, Luft - Pessarien (Anderson), zu:

Ueberziehen von Stahlwaaren (gegen Rost) u. dergl. gehört nicht hieher; überdies

sind die angeblich aus Kautschuk verfertigten Catheter oft vielmehr aus gewobene
Zeugen gemacht, aussen polirt und überfirnisst, weshalb sich deren verschieden
Schichten bei längerem Liegen in der Harnblase u. s. f. leicht ablösen. — Auch b

ist von Natur sehr empfindlich gegen Temperaturwechsel
,

erweicht in der Wärmt
wird hart, spröde durch Kälte, allmälig mürbe, zerreiblich. Durch sog. Vulca
nisiren des K. (d. h. Incorporiren von Schwefel in der Hize) verliert es diese oj

so störende Eigenschaft, so dass es immer gleichförmig elastisch bleibt und sich i

seinen sonstigen Lösungsmitteln nicht mehr löst. Hancock bereitet dieses vulcanisirt

K. z. B. durch Eintauchen von K. in geschmolzenen Schwefel, wodurch es schwärt

hornartig wird; Parkes in Birmingham auf trockenem wie nassem Wege (z. B. durc

Behandeln des K. mit Schwefelkohlenstoff, Schwefelchlorür u. s. f.)
,

mischt auf'

noch die Kautschukmasse mit Baumwolle, Metalloxyden u. a. Wird z. B. von Gariei

zu Lult-Pessarien
,

Pelotten, Binden, Gürteln, Tampons, Harnrecipienten u. a., Tfflj

Fourcault zu sog. Hydrophoren verwendet (d. h. um kaltes, warmes Wasser in dopi

peltem Strome in Scheide und Gebärmutter zu leiten), von Higginson zu SelbsH

klystiersprizen (Enema-Syringe)
, von C. Braun, Hamilton zu Blasen (als Tampom

bei Gebärmutterblutung in den Uterus eingeführt und mittelst eines Tubulus mit Lufj

oder kaltem Wasser gefüllt), von Gariei u. A zu sog. Pyxides (Röhren mit sack-j

artigem Ende, zum Einblasen von Pulvern auf die Tonsillen), zu Tampons, Peloti

insufflateur (Lufteinblaser) z. ß. bei Prolapsus Uteri, Oesophagusstricturen) ,
zu sog

Luft- und Wasserkissen (ohne Nähte), z. B. bei Fracturen ,. statt Spreusäckchen

von Macintosh u. C>e zu hydrostatischen Betten, Brustwarzendeckeln, Brustausdehnen

(chest-expanders)
,
von Varnout und Galarte zu hohlen Ringkissen bei Mamma-Abs-

cessen, Craniotabes. Lenoir (Luer) u. A. machen daraus künstliche Nasen (versfi

mit Farbstoffen) und Waden; Toynbee (wie aus Gutta Percha) künstliche Trommel-

felle. Auch in ausgehöhlten Stücken über Hühneraugen getragen (sog. Patent corns

exstirpators), zum Tamponiren der Nase bei heftigen Blutungen u. dergl. benüzt

lange Streifen aus K. zur Compression varicöser Venen, Geschwüre (Startin, Critchett)

Kautschuk hat man sogar innerlich bei „Abzehrung, Zehrfieber, Durchfällen
i

Schweissen“ gerühmt (M. Haller), bei Tuberculose der Gekrösdrüsen, Lungen, bj* 11

gab es in Substanz zu mehreren Gran, z. B. als Pillen. Dass damit kaum Palliati''*
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?e erzielt werden können, versteht sich von selbst, auch scheinen die Harz-
chen fast unverändert wieder ansgcleert zu werden. Durch Hize und Anbrennen
ichtes Kautschuk empfiehlt Rolffs zum Ausfüllen cariöser Zähne. Seine Lösung
inem Aether (am besten löst es sich im Oel des Steinkohlentheer)

,
auf Kattun,

gestrichen, wurde von Britannien aus statt des Heftpflasters empfohlen (vergl.

Gutta Percha (Gutta Tuban s. Tabari).
Der abgezapfte und zu einer dem Kautschuk ähnlichen Masse eingetrocknete Milch—
•es Tuban-, Tabanbaums, Isonandra Gutta. Sapoteae. Dodecandria MonogyniaL.
a, Malaien, Borneo (auch aus dem Saft eines Ficus, der Euphorbia Tirucalli,

uas gigantea bereitet : Seemann, Riddell). — Diese harzartige Masse hat einige
ichkeit mit dem sog. Kautschuktheer (s. oben), und enthält ausser ver-
enen Guttaarten auch fremdartige Substanzen beigemischt, wie Schwefel, Zin-
und andere Farbstoffe; ist für Wasser, Luft undurchdringlich, und schäzbar
durch seine Eigenschaft, in warmem Wasser aufzuweichen und geschmeidig zu
n, auch in der Wärme, so dass es sich z. B. besser als Kautschuk nach°den
enden Iheilen formt. Löst sich in Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Terpen-

>
Theer; lässt sich auch mit Kautschuk leicht mischen. Stark electrisch

iter Electricitätsleiter.
’

Man hat Gutta Percha (jezt auch sog. vulcanisirtes, wie Kautschuk) längst
Leitung verschiedener Gerätschaften

,
von Sonden, Bougies, Cathetern, Spe-

s u. a.
J
,
auch von Abdrücken, Medaillons, Kapseln (z. B. für Impfstoff u. dergl.)

, in neuern Zeiten zu Einlagen in Scbuhe u. s. f. (um die Fiisse trocken
ten), zu Bettunterlagen bei Unreinlichen (werden aber durch Harn u. s. f. bald
künstlichen Trommelfellen (Toynbee, Weiss) und Gebissen (statt Metallplatten:
:r), zum Verband von Wunden (Simpson u. A.), von Knochenbrüchen, Luxa-
, Kiumpfuss (Montgommery, William, Dürr, Lesueur u. A.). — Besonders
'

,

es SIC *’ (m ‘ l Rücksicht auf die gewöhnlichen Indicationen und Contraindica-
in solchen Fällen) bei coinplicirten Fracturen zu eignen. Man taucht z. B.
desselben, zuvor zu dünneren, etwa '/a" dicken Platten oder einer Art von

en ausgevvalzt, in siedend Wasser, bis sie durchaus biegsam geworden, und
damit (je nach Umständen mit Hülfe von Rollbinden) nach Einrichtung der

r das beschädigte Glied. In 10 Minuten ist die Masse erhärtet, und behält
re Form und Lage unverändert. Passend ist es, den Verband so anzulegen,
an immer nachsehen und nöthigenfalls die Wunde u. s. f. reinigen kann,
n ähnlicher Weise hat man G. P. bei Nabelbrüchen, Scoliose, nach der Sehnen-
nneidung bei Klumpfus angewandt, zum Verband bei verschiedenen Gelenk-
eiten, sog. Pseudarthrosen

, um die Bewegung zu hindern; zur Arterienpresse
e und Sattelstück aus G. P. : Nagel); zu dünnen Papierartigen Stücken aus-
n statt Gichlpapier bei gichtischen, rheuinat. Gelenkaffectionen

, Frostbeulen;
achstafft bei scrofulösen, varicösen Geschwüren (Melicher); auch Cataplasmen,
I

"i
t
.

P- umwickelt (Füller). Desgleichen eine Lösung in Schwefelkohlen-
n Chloroform (z. B. 8—10 gran auf 3j Chlorof.) zum Yerkleben von Wunden,
eberpinseln von entzündeten, jiiekenden Hautstellen, z. B. bei Decubitus, Ex-
men der Brustwarze, bei Acne, Rothlauf, Impetigo, Eczema rubrum (Robert,
iraves '-), bei Variola (auf die reifen Pusteln: Stockes), Psoriasis u. a. (nach

melle zogen sie den Cathetern, ßougies aus Kautschuk vor, sollen sich weniger leicht auf-
, a schultern u. s. f. Doch scheinen sie minder passend als gut bereitete Catheter und
.

ail

| r l

r,1Uk
’ ^ enn s

,'

e pfl e8en «och leichter zu erweichen und brüchig zu werden, wie
ac is

( e peau
, Leioy dEtiolles); und sind sie nicht gut gemacht, aus einem Stück und

n ern wie gewöhnlich aus spiralförmig gewundenen Streifen bereitet, so reissen und brechen
viel leichter (Hawkins, Hewelt, Gülerbock, I\icse u. A.).

\
' n Journ

-

i

?7
;

1852. Diese Ueberziige sollen fester kleben, nicht so spröde und nicht
’.'ß

iein Wie lodium (Graves u. A.), sind auch wohlfeiler als dieses, trocknen aber nicht
, s in en öfters, und rollen sich am Rand, an den Ecken bald auf. Jedenfalls muss der

aarpinsel, womit die Losung aufgetragen worden, immer gleich nachher mit heissem Wasser
seien werden Obige Lösung nannten jezt Eulenberg, gelehrte Aerztc T r a u m a t i ci n I

U
pinsdt sie in mehreren Schichten bei Varicocele auf das (erst rasirte

-alte gerunzelte) Sr.rotum. — Ac.ton empfiehlt eine Lösung von G. P. und 1 /„ Kautschuk

!y
(aus ^ lcinkol'lennaphthe), um die Haut z. B. der Hände vor Ansteckung mit Leichengift,
ange bei Ophthalmia gonorrhoica u. s. f. zu schüzen (Pharmac. Journ. t. 8. 1849).
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Entfernung der Krusten durch Catnplasmen), — also wie Collodium fs. dieses). Jaco ]

Hartmann beniizen das (in heiss Wasser oder Ofenhize erweichte) G. P. zum vorüber-

gehenden Ploinbiren hohler Zähne (s. Mastix), Wakley zum Verstopfen des Gehör
gangs (in warm Wasser aufgeweicht, statt Wolle).

Gummi Laccae, Gummilack (Schellack), der harzige durch den Bb
der Lackschildlaus (Coccus Laccae) ausfliessende und getrocknete Milchsaft von Fan
religiosa (Urticeae, Artocarpeae. Ostindien) und andern Baumen, gefärbt durch de
Farbstoff jener Insekten. Zu Firnissen u. a. verwendet, zur Bereitung des Siegel

kicks, der Lacktinctur (Tinct. Laccae: Gummilack und Alaun gelüst in Kosen
wasser u. dergl.

,
öfter auch zum Rolhfärben von Zalmtincturen benüzt). Eine Lo

sung von gepulvertem Schellack in heissem Weingeist (Sol u t i o Laccae, vo
gallertartiger Consislenz) auf TalTet, Leinwand gestrichen empfiehlt Mellez als < hirur

gisches Klebemittel und eine Art Heftpflaster, statt Collodium u. dergl.; ist wohlfeile

soll nicht reizen, und sich in Wasser, Wundsecrelen
,

Eiter nicht lösen (s. Bulle

therap. Mars 1850).

Getah Lahae, das Wachsartige Harz eines Baums im Indischen Arrhipo

leicht pulverisirbar
,

löslich in Oelen
,
kochendem Wasser (wird dann sehr klebrig

nicht in Alkohol, Aelher. Gereinigt durch Wasser u. s. f. von Yanhengel (Anna

med. de la Flandre occident. 1853) versucht; mache bei 15 gr. Stuhlverstopfunj

niize so vielleicht bei Durchfällen. Auf Leinwand gestrichen empfiehlt es V. stü

Heftpflaster, und als wohlfeileres Surrogat des gelben Wachses zur Bereitung in

Pflastern, Salben (z. B. Ungut. Simplex), Wachstuch (z. B. bei unreinen Kranken

Fünfte Gruppe.

Harze mit empyreumalischen Stoffen.

Sie wirken vermöge ihres Gehalts an Brenzöl, Kreosot und ahn

liehen Stoffen örtlich stärker reizend als andere Harze.

1. Resina Pini (burgundica). Fichtenharz,
Burgum

disches Harz, und Pix (communis), Pech.

Resina communis s. Pini, Gemeines Fichten- Tannenharz heisse

die natürlichen (von selbst oder aus Einschnitten ausgeflosseneu und getrockneten

Harze der Coniferen, welche den Deutschen Terpenthin liefern, also von Pinns si|

vestris, Abies excelsa (s. Terpenthin; im Handel führt auch der Rückstand nach Bfl

reilung des Tcrpenthinöls diesen Kamen); gereinigt und geschmolzen ( R e s i rr

pura) medicinisch benüzt. Bestandteile wie bei Terpenthin, nur viel ärmer aj

ätherischem Oel
,

vermischt mit Staub u. dergl. — Weisslichgelh
,

zähe, löslich t

Weingeist, Aether, äther. Oelen, lässt sich mit Wachs, fetten Oelen zusammen

schmelzen, bildet mit Alkalien (vermöge seiner Pininsäure u. s. f.) sog. Harzseifei
,

„.. uv,* ...... ........ ...... '.'''“"^15

W eisses Harz, R e s i n a P i n i (burgundica) a 1 h a heisst das vorige, wen

mit Wasser erhizt; Gelbes Harz, Res. flava s. citrina, wenn (mit oder ohfl

Wasser) geschmolzen und colirt. — Zähe, gelblich, besteht fast hlos aus Harz, *

sehr wenig ätherischem Oel, Pininsäure u. a. (in Res. flava ist alles ätherische 1

fort). Mit lezterem fast identisch ist das Weisse Pech, Pix alha, d.

beim Dest illiren von weissem Theer zurückbleibende Harzgemisch.

Pix flava (burgundica), Gelbes Pech, durch Schmelzen des Fichten

hnrzes
,
Kochen mit Wasser u. s. f. erhalten; gelbbraun, spröde. Pix nigr* s<i

lida (s. navalis s. Resina empyreumatica solida), Schwarzes Pech, Schi *

pecli, der Rückstand nach Abdestilliren des Thoers, oder durch Eindampfen |C
;

Gemisch seiner festen, minder flüchtigen Bestand! W

fest, schwärzlich,
leztern erhalten. Ist ein Gemisch seiner

— wesentlich Colophonium mit Brandharzen u. a. (s. Theer);

der Kälte spröde. ...

Colophonium, Geigenharz (Resina fusca, Pix graecä),
Schmelzen des harzigen*«®durch Schmelzen des Gelben Harzes, durch Kochen,

Standes nach Destillation des Terpenthinöls (der sog. Resina Terebinthinae s. Ter«-
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ina coct.
,

s. oben S. 525); besteht aus Pinin-, Colopliolsdure ,
Harz (Unver-

?n); bald gelblich, bald braun (Colophon. album, fuscum
,
nigrum), fest, löslich

eingeist, Äether, fetten Gelen.

All diese Sorten ITarz werden in Frankreich aus Pinus Pinasler u. a., in Nord-
:ka aus P. läda, Strobus palustris u. a. bereitet. So z. B. Französisches
iharz, Galipot (der Rückstand nach Abdestilliren des französ. Terpenthin);
rik attisches Galipot, Barras (die Resina flava obiger Fichten); Bur-
lisch es Pech, Pix burgundica (die Resina flava von Picea vulgaris). —
. I'.enharz, Resina laricina, das von seihst aus P. Larix ausgeschwizte
(dient im ISorden statt Weihrauch zum Räuchern u. s. f.).

Diese Harze und Peche wirken örtlich bald mehr bald weniger
nd je nach ihrem Gehalt an ätherischem Oel u. s. f.

,
im fiebrigen

scheinlich wie ein schwacher Terpenthin. Diesem am nächsten
nt noch das Weisse (Burgund

.

J

Harz zu stehen, während Colopho-
am schwächsten wirkt. Innerlich kamen sie in neueren Zeiten

er in Gebrauch, bei chronischen Hautkrankheiten, Calarrhen, Blen-
iöen, selbst bei Lungenschwindsucht, sind aber jedenfalls höchst
liissig, wo nicht eckelhaft.

Man gab so Pix flava (burgundica) zu $ß—jj täglich in Pillenform, ver-
mit iMucilag. Gi mimosae (Ulrich); auch Pech (mit Amylum u. dergl.) als

,
z. B. bei Flechten, Ichlhyosis (ßateman u. A.). — Steege empfiehlt als Ersaz

opa iva folgende Harzpillen:

Resin. pini alb. Terebinth., 01. aether, Cubebar. ^ 3jj M. f. Pil. pond.
gr. jv. S. 6 St. p. d., allmälig steigend.

A eu ss erlich werden sie noch öfters zu Linimenten, ganz be-
ts aber zu Pflastern benüzt

,
um diese fester klebend zu machen;

erhalten sie dadurch (jzumal durch Gemeines Harz
,

auch Pech)
ich etwas reizendere Eigenschaften. Man lässt z. B. zu Pflastern
s Harz schmelzen und V6 Terpenthin oder etwas Terpenthinöl zu-
,
um eine gut klebende Pflastermasse zu sog. Pechkappen u. dgl.

iopfgrind (Porrtgo scutellata) u. a. zu erhalten. Vordem strich
hiezu Schusterpech auf starke Leinwand, schnitt diese in flnger-
Streifen, legte sie, zuvor erwärmt, auf den geschorenen Kopf,

iss sie später einzeln ab.

lei „Flechten“ legt z. B. Skoda (nach etwaiger Cauterisation mit Höllenstein,
ie saure u. S f.) ein Pechpflaster auf, dargestellt durch Zusammenschmelzen
In. l ech und Wachs, Terpenthin aa 1 Th., auf Leinwand gestrichen und noch
aufgelegt

;
man lässt es Wochenlange liegen. Aehnlich ist das Wetzler’sche

r. Wachs Pix alba, Terpenthin aa J>ß (auch auf Leichdorne applicirt, z. B.
avls h ~ Bei Kopfgrind lässt Baumes Pix burgund.

3jv mit 2 ^ Essig kochen,
ährend des Kochens allmälig ^jj Stärke, mit Wasser zusammengerührt, bei-
n. Die teigartige Masse wird auf Leinwand gestrichen, in Streifen zerschnitten
gt; später zieht man leztere einzeln mit der Pincette ab. 1 Auch diese Be-
>g ist aber schmerzhaft (bei Pechkappen noch mehr), und gibt selten be-
mde, dauernde Resultate, oft nicht bei mehrmaliger Wiederholuna-. Aehnliche
aster dienen zum Entfernen der Barthanre bei Frauen; auch legt” man sie bei

ico) ne streicht eine ähnliche Masse (etwa =j Roggenmehl mit l/
4 Litre Essig gekocht

arz sj/i schwarzes und fast ebensoviel Burgund. Pech zugemisclil) auf Bandeletten
, unde alle aut die zuvor gereinigte Kopfschwarle concentrisch von unten gegen den Scheitel zu.

agen wird ein Streifen nach dem andern abgezogen; in der Zwischenzeit Waschungen
en Wasser u. s. f. (Journ. des connaiss. med. chir. 51). Chanfleury v. Yssalstein bestreichten m,t einer Salbe aus Terpenthin. Colophonium ,)« I Th., Pech, Weizenmehl „„ 4, Wein-
J .u I

S
L
t,

,'
e 'fe" a,,S stark<Mn auf

. «"d zieht sie nach dem Trocknen mit
.

ab (iVederl. Weekbl. Apr. 18M). ßöck nimmt zu Pechkappen u. a. Resina flava 5, Amv-ce i vim ovj Olei olivar. Iß Terebinth. r,ß, oder Colophonium ^v Oel Gelbes Wachs %ß.
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rheumatischen ,
neuralgischen Affectionen u. a. auf, und ein auf Nesseltuch gestri

chenes Pechpflaster verkauft Krüsi als sog. Bruchheilmittel!

Colophonium wie Fichtenharz beniizte man öfters als Stypticum, z. B. b,

Blutungen aus Mundhöhle, Scheide, Mastdarm, z. B. benezt mit Weingeist, gepulvti
hei Blutungen aus Blutegelwunden (bilden einen Teig mit dem Blute). Colophor
mit Gi arabic. aa auf Prolapsus ani gestreut und dann reponirt ist ein VolksrnitW

(Klein). Seine alkoholische Lösung (wie bei Gutta Percha u. dergl.) aufgestriche

dient als deckendes Mittel bei Wunden; auch auf Flanell, Walte u. dergl. gestrei

und mit Weingeist benezt als wanne, nndurehgängige Decke um geschwollene Ge
lenke (bedeckt mit Wachstalfet u. dergl.). J. Hoppe rühmt eine solche Paste au

Colophonium zum Verband bei Fussverkrümmungen
,

Plattfuss (in Verbindung rn

gewöhnlichem Schienenverband), der — einmal trocken und steif geworden nie!

mehr nachgibt.

Zu Räucherungen hat man auch Fichtenharz bei Brustkranke

(Schwindsüchtigen, chronischer Bronchitis u. a.) benüzt, indem ma

dasselbe auf Kohlen
,

heisses Blech wirft
,

öfters gemischt mit Myrrhe

Terpenlhin u. dergl., und die Dämpfe einathmen lässt, doch ohne er

kleklichen Nuzen.

Unguentum Resinae Pini Ph. Wirtemb. u. a. (statt Ungut. Althaeae

dargestellt durch Zusammenschmelzen von Fett, Wachs und Harz.

Ceratum Resinae Pini s. Resinae burgundicae, Ceratum
Emplastrum citrin um: aus gelbem Wachs

,
Talg, Burgunder Harz und Ter

penthin bereitet (E m p I. resinos., sticticum Ph. Norveg. Dan. u. a. sin

wesentlich gleich, ersteres mit Curcuma gefärbt, bei lezterem Pech, kein Terpenthin)

Empl. resinos. (agglutinans) Cod. Hamb. Resina alba mit Elemi, etwas Ter

penthin, Olivenöl, Wachs. Emplastrum ad rupturas s. herniasPi
Austr. Fichtenharz, Wachs, Terpenthin, Olivenöl geschmolzen, Drachenblut, .Mastij

Olibanum gelöst in Terpenthin zugesezt, und schliesslich noch gepulverte Schwan
Wurzel, Bolus, Rolheisen- oder Blutstein.

Obiges Cerat öfters auf Leder gestrichen als reizendes Pflaster bei Neuralgieen

chronischen z. ß. rheumatischen Gelenkaffectionen
,

hartnäckigen Catarrhen u. derg

aufgelegt. Ebenso

Empl. a n t a r t li r i t i c u m H e 1 g o 1 a n d i Cod. Hamb. Pech, Theer, gef

Wachs mit etwas Calcaria stibiato-sulphurata geschmolzen und auf Leder gestrit her

Emplastrum piceum, Pechpflaster Ph. Wirtemb. : Fichtenharz ms

wenig Terpenthin zusammengeschmolzen. Durch Mischen dieser Pflastermassen rni

Euphorbium, Canthariden, Senf können sie verschärft werden; z. B. R- Resinai

burgund. 3 vj leni calore liquef. adde Euphorbii, Pulv. Cantharid. 7a 3j f-

plastr. — Empl. piceum i r r i t a n s Ph. Wirtemb. : einfaches Pechpflaster mt

J/s Euphorbiumharz.

Cera arborea, Baum wachs: Fichten- und Geigenharz, gelbes Rad»

mit Terpenthin und Schweinefett zusammengeschmolzen.

Englisches Gichtpapier (s. unten Canthariden) ist eine ähnliche Mil

schung, z. B. nach Geiger Schilfs- und Burgund. Pech mit Terpenthin, Wachs tu|

sammengeschmolzen. Charta resinos a, Harzpapier (Ph. Bor.): Papic

mit Schiflspech dünn überzogen.

Birken harz: in den jungen Trieben, Blättern der Betula alba enthalte!

(= betuloretinische Säure, deren Natronsalz, Natron betuloretinicum
,

Kosniann

„laxirendes Tonicum“ empfiehlt: Journ. de pharm, etc. Sept. 1854).

2. Pia: liquida . Cedria. Theer .

( Resina empyreumalica liquida, Holzlheer.)

Theer pflegt man aus verschiedenen Holzarten durch den sog. Schwelprocess
-

eine abwärts gehende trockene Destillation zu gewinnen, und zwar gewöhnlich a°

Wurzeln und Holz der Fichte (Pinus silvestris) und anderer Coniferen, aus den

fällen bei Bereitung des Terpenthin, Terpenthinöls und Fichtenharzes, als s0 fc
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h t e n- oder Nadelholztheer (Pix liquida fusca), dessen inan sich in der

ein fast allein bedient. Der aus Laubholz gewonnene (Buchentheer, Pix
lida nigra) wird nur selten beniizt, noch seltener der Birk ent heer,
um betulinum s. B e t u 1 a e s. R u s c i, aus Holz, Rinde, Wurzel der Birke

rdlichen Ländern bereitet. — Endlich wird Theer auch durch trockene Destil-

i von Braun- und Steinkohlen gewonnen (Braun-, Stein kohlentheer
-Oel), der indess fast nie in Gebrauch kam (s. unten).

Die Theere im Handel sind oft ein Gemisch verschiedener Sorten, bereitet aus

hiedenen Holzarten, Harzen, fetten Oelen u. s. f. Der medicinisch benüzte
• ist röthlichbraun (Buchentheer, auch sog. schwarzer Fichtentheer

,
Pix liquida

ist schwarzbraun), zähe, dickflüssig, löslich in Weingeist, Aether, in äthe-

m und fetten Oelen (in Ieztern löst sich Buchentheer nicht), fast gar nicht in

er; riecht und schmeckt widrig brenzlich.

Bestandtheile : Brandharz (Pyretin)
,

Colophonium mit Terpenthinöl (im Nadel-
leer), Brand- oder ßrenzöl, Essigsäure, Colopholsäure, Holzgeist, Kreosot und
e empyreumatische Stoffe. 1 (Beim Destilliren des Tlieers geht Holzessig und
rheeröl fort, und zulezt bleibt nur Pech, Pix solida atra zurück.)

Theer wirkt örtlich reizend, doch in keinem hohen Grade. In den
n gebracht verhält er sich so ziemlich wie Terpenlhin und ver-
Ite Stoffe; dasselbe gilt von seiner Einwirkung auf Schleimhäute und
erschiedenen Ausscheidungsprocesse, auch auf die Athmiingsorgane
a Einathmen seiner Dämpfe). Unter günstigen Umständen scheint

jsonders die Harn- und Schweissabsonderung zu vermehren, und
! zeigen auch einen deutlichen Theergeruch.
Ein Matrose, der viel Theer verschlungen, wurde von Erbrechen, heftigen
schmerzen u. s. f. befallen (Slight); und als Hebra einen Hautkranken vom
:1 bis zur Zehe mit Theer bestrichen, entstand gleichfalls Uebelsein, Erbrechen,
r u. s. f. Der Harn war sehr dunkel gefärbt und roch bei Zusaz von Schwefel-
nach Theer. Diess ist auch bei Zusaz von Eisenchlorid der Fall (Ragsky),

es zugleich einen braungrünlichen Niederschlag macht (Wien, med Zeitschr.
852).

Bei Kranken wird Theer innerlich nur selten benüzt, und wenn
uch bei Bronchialblennorrhöen

,
Lithiasis, Steinbeschwerden, bei

Schleimschwindsucht, selbst bei tuberculöser Phtise, ferner bei

tischen hartnäckigen Hautkrankheiten (Psoriasis, Lepra, Lichen,
lischem Eczem u. a.) und bei Bandwurm, Scorbut wie bei Ruhr
Wechselfieber seine Bewunderer fand, so scheint doch sein Nuzen
überall äusserst gering. Dazu ist er für die Kranken ein sehr
ges Mittel.

Doch wird er wieder neuerdings von Weatherfield
,
Cazenave

,
E. Crisp u. A.

tigen Hautleiden wie schon früher in den sog. Pilulae Picis danicae be-
und hat hier wenigstens den Vorzug, minder gefährlich zu sein als Arsenik
hnliche Stoffe. Turnbull (s. unten Leberthran) rühmt Theerwasser gegen pro-
Auswurf, Schweisse der Phtisiker, wie gegen die Reizbarkeit ihres Magens,
lein u. s. f.

,
derentwegen sie den Thran oft nicht ertragen!

Dosis: Theer selbst wird innerlich höchst selten gegeben (häu-

lach Veiel enthält der aus Birken- und Buchenholz gewonnene Theer mehr Kreosot, Pi-
(?)

,

der aus INadelholz mehr Terpenlhin, fette Stolle und Oele (Paraffin, Eupion). Jener
ngemäss örtlich schärfer reizend wirken, und sich besonders bei torpiden, squamösen Haut-
nen eignen. Er wird aber wie schon erwähnt von fetten Oelen nicht wie der gewöhnliche
chtentheer aufgenommen

, bildet mit warmem Seifenbrei gemengt keine so gleichförmige
trtige Masse wie dieser (wegen Abscheidung von Brandharz), und lässt so in die Haut ein-
n einen schwarzen Rückstand auf der Haut zurück. Auch fanden Andere (z. B. Völkl s.
i Annal. Jun. 1853) im Buchentl.eer kein Pikamar, Cedriret u. dergl., dagegen Aceton, Xylit,
i- a.

;
jedenfalls gehen ihm Terpenthinöl, Colophonium u. dergl. ab. Aechter Birkentheer

Juchtenartig; der im Handel ist aber oft Hirschhornöl mit Theer, Birkenöl u. dergl.
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figer das Theerwasser, s. unten), zu 3j— 3j täglich, noch ain beslei

als Pillen (z. B. mit Rad. Liquirit.), auch als Syrup (gleiche Theile Thee
und Wasser in der Wärme digerirt, und dem Filtrat das doppelte Ge
wicht Zucker beigemischt), mit Wein, Kaffee. Wealherfield

1

gibt i|,

in Gallertcapseln
,
zu gult. x. p. dosi.

13-. Picis liquid. 3j/5 Conch. ppt. q. s. ut f. Pil. No. 60. S. 3mal täglich 3-4 St. i .

,

Aeusserlich wird Theer häufiger benüzt

1° Bei torpiden Geschwüren, reichlicher Eiterung, besonders abe

bei chronischen, hartnäckigen HaulafToclronen
,

wie Kräze, Prurigc

Lichen, chronischem Eczema und Impetigo, Favus, Herpes, Psoriasii

auch bei Leberflecken (Chloasma). Hier wirkt Theer nicht selten gün

slig, während anderseits sein Gebrauch öfters zwar nicht gefahrlicl

aber lästig und für die Leinwand verderblich ist, ohne dass er durc

eclalante Heilerfolge vor andern Mitteln grossen Vorzug verdiente.

Bei empfindlicher Haut, Reizung oder gar Entzündung derselben eigrn

er sich jedenfalls am wenigsten.

2° Zu Räucherungen und Einathmungen bei chronischen Catarrhei

Blennorrhöen der Bronchial- und Trachealschleitnhaut, selbst in später

Stadien tuberculöser Lungenschwindsucht. Ihr Nuzen ist aber sogar L«

den ersterwähnten Leiden keineswegs so constant und bedeulend, a

manche Berichte erwarten Hessen; oft wird dadurch Husten u. s. f. nt

noch vermehrt, zumal Anfangs.

Man erhizt ein mit Theer gefülltes Gefäss über der Spirituslampe, oder g->j

Theer auf ein heisses Blech
,

und schwängert so die Atmosphäre bald mehr ba

weniger mit Theerdämpfen. Um dabei die Essigsäure (brenzliche Holzsäure;, welct

zum Husten reizen würde, zu binden, mischt man dem Theer kohlens. Kali hei, :

auf’s #, und das Gefäss muss täglich gereinigt werden (Crichton), um das Anbrenns

des Rückstands zu vermeiden.

Theer wird bei Hautkranken meist als Salbe (Ungut. Picis liquidae, nie

offic.) eingerieben, mit 3 — 6 (— 20) Theilen Fett, Axungia porci oder fetten Oele

auch mit Talg, Wachs vermischt, z. ß. Pic. liquid, gj Axung. porci ?jjj. Zuweib

zugleich mit Grüner Seife, Laudanum, mit Potasche öff ,
mit Seifenbrei, Seifensiedei

lauge, Kreide, Unguent. Mercur. citrinum, Schwefel, Kampher, Kreosot, Jodtiucti

und dergl.

1)'. Picis liquid, ^jj Axung. porci 3jjjj (—vj) Sulph. dep. 5 VJ V. f. Ungut, t

Einreibungen bei Kräze, Psoriasis u. a.

Gibert z. B. nimmt 3j — jj Theer auf Fett, oder applicirt Theer zurSchonm

der Wäsche als Seife, wie alle solche schmuzenden Mittel. Emery lässt die Sa:

(oft mit Kölnischem Wasser) bei Psoriasis unmittelbar nach einem Bade einreibe

allmälig immer stärker, und oft 3mal täglich, lässt auch die alten schuppigen Stell

mit einer Schicht Theersalbe immer bedeckt halten. In derselben Weise beni

Heim (s. Blasius, Deutsche Clin. 29. 1853) Birkentheer, aufgestrichen, mit Leime«

bedeckt, nach mehreren Tagen mit Seifenwasser gereinigt, dann wieder The«

Wilkinsons Kräzsalbe (wie die Wiener Salbe, s. Schwefel) enthält Theer und Schwel

mit Seife, Axungia in wechselnden Proportionen (durch ihren Gestank oft lästis

Hehra trägt bei chron. Eczema u. a. Buchentheer mittelst des Charpiepinsels Messe

rückendick auf, nachdem alle Schorfe
,
Krusten, Schuppen u. dergl. durch Schmie

seife, Waschwasser u. s. f. entfernt worden; bei Prurigo u. a. soll darauf das Jucke

1 Lond. med. Gaz. Jun. Aug. (848. .

2 Von (800 mit Psoriasis Behafteten will Emery 5/g (?) durch Einreibungen der

geheilt haben; doch gab er dabei Arsenik innerlich und während der ganzen l.ur laue

Ueberdiess waren Recidive mindestens nicht seltener als bei andern Behandlungsweisen (
u

therap. Juin 1849).
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en bald naehlassen. Bei Kräze muss die Theersalbe nicht blos in die Stellen

irieben werden, wo Vesilteln
,
Pusteln zu sehen, weil auch an andern Milben,

pinge Vorkommen (ßazin u. A.).

Ausserdem hat man Theer bei Hautkrankheiten auch Bädern zugesezt.

Aqua picea (Aqua Picis liquidae). Tlieerwasser.

Durch Schütleln von Fiehtenlheer 1 Th. mit 10— 12 Th. heissem

ser und Filtriren der Lösung dargeslellt: enthält besonders Essigsäure,

zöl und ßrandharz, auch Kreosot Iheils gelöst, Iheils in Suspension,

in sehr variabeln Quantitäten, ist daher ein unsicheres Präparat. —
.gab es in den beim Theer angeführten Fällen Esslöffelweise, selbst

ui mehreren % täglich, meist vermischt mit etwas Milch, Wein,
ohne besondern Nuzen.

Man lässt z. B. im Hause des Kranken 1 # Theer mit 1—2 Quart kaltem Wasser
er Schüssel 1 — 2 Tage in der Kühle stehen, öfters umrühren, jeden Morgen
ein Trinkglas voll abgiessen, durch Löschpapier seihen und nüchtern trinken.

Palmieri’s lithontriptisch e Tropfen stehen in Italien in Gebrauch, bei

,
Aierensteincolik (^j Schwefelblumen mit 1 # Tlieerwasser gekocht und de-

rt; gtt. 15— 20 p. dosi).

Aeusserlich wird Tlieerwasser zu Waschungen
,

Umschlägen
chronischen Haulübeln (s. oben) benlizt, besonders bei Impetigo
lis (Crusta laclea)

,
Favus, und jezt den Theersalben sogar öfters

ezogen. Auch zu Einsprizungen in die Harnblase bei chronischem
ncatarrh (Dupuytren), und in die Harnröhre bei chronischen Ure-
Mennorrhöen, Nachfripper hat man es verwendet, öfters mit Erfolg.

Bei ßlascncatarrh sprizt man z. B. gvj— x einer concentrirten Lösung Morgens
.bends lauwarm in die Blase. Aehnliche Injectionen machen F. Viguier, Cohen
Gebärmutter (mittelst Clysopompe und eines in den Muttermund, selbst in die

ie eingeführlen elastischen Rohrs) behufs der Erzielung künstlicher Frühgeburt.

T heeröl, Oleum Cedriae s. Picis liquidae (Kien öl, Oleum Pini
im), das durch Destilliren des 1 beer mit Wasser erhaltene Gemisch seiner flüch—
flüssigen Brandöle u. s. f., hat man wie Theer bei Grind, Psoriasis u. a.

ieben. Soll auch antiseptisch, desinficirend wirken, Gestänke u, dergl. beseitigen
ilson, Pharmac. Journ. Dec. 1852, und oben Terpenthin).

Resineon.

Durch weitere Destillation und Reetification des Theeröls mit Kalihydrat (Kalk)
en: eine dünnflüssige, farblose, den ätherischen Oelen verwandte Flüssigkeit;
ether, Alkohol, ätherischen Oelen leicht mischbar. — Peraire rühmte von ihm,
:s alle medicinischen Tugenden des Theers besize, ohne doch durch Geschmack,
lk u. s. f. eben so lästig zu fallen. Er gab es daher in allen Fällen, wo Theer
en wird (s. oben), — als Alkoholat, 1 Th. Resineon auf 20 Th. Alkohol, gtt. 5—10
auch als Oelzucker, 1 Th. mit 150 Th. Zucker abgerieben, Iiaffeelöflelweise

;

andelöl als Linctus, Emulsion. Zum äusserlichen Gebrauch 3j—jj Resineon auf
tt, Cerat. simpl. — Potonnier sprizt gtt. 25 R. mit —jj Wasser in die Ge-
tter, um künstliche Frühgeburt zu erregen (Revue med. A'ov. 1851).

Oleon, Butyron, Valoron (durch Destillation von öl-, butter-, valeriana-
n Kalk erhalten) sind ätherisch-ölige Stolle, dem Resineon verwandt. Dasselbe
om Aceton, durch Destillation von cssigsaurem Blei oder Kalk erhalten
en S. 443). Sie alle bilden zugleich den Uebergang zur folgenden Gruppe.



560 Empyreumatische Stoffe.

Fünfte A b t h e i 1 u n g.

Empyreumatische, Brenzliche Stoffe.

Es sind Produkte der trockenen Destillation pflanzlicher und thie
rischer Stoffe

;
einige derselben — wie Steinöl

,
Asphalt scheint di

Natur (in Vulkanen) selbst destillirt zu haben. Hinsichtlich ihrer Wir
kungsweise kommen manche so ziemlich mit diesen und jenen Stolle
der vorigen Gruppe, z. B. Theer überein, während andere vermiß
ihiei schai f reizenden Eigenschaften den Acrien sich nähern, und noc
andere nach Art narcotischer und verwandter Stoffe höchst giftig wirket

Wirksame Bestandtheile. Die flüchtigen Produkte bei trocke
nei Destillation organischer Substanzen sind äusserst zusammengesezt un
mannigfach (Berzelius, Reichenbach, Fremy, Unverdorben, Völkl u. A.'

Sie bestehen in brenzlichen, empyreumalischen Oelen
,

Brandölen, in

aufgelösten (sauren und nicht sauren) Brandharzen (Pyrelin), Essigsäur
(Holzessig), Carbol-, Colopholsäure, fettigen Säuren (z. B. Butlersäure'
Holzgeist, Mesit, Benzol; dazu Kohlenstoffhaltige Gasarten, wie Kohlen
Wasserstoff, sog. Methylverbindungen u. a.; ferner Ammoniak, selb;

Cyan, Schwefelcyan, Blausäure bei Stickstoffhaltigen Substanzen. -

Ausser diesen Stoffen enthalten aber die Theere — d. h. die zusam
mengesezlen

,
durch Destillation von Holz, thierischen Substanzen u. s.

erhaltenen Brenz- oder Brandöle noch manche eigenthümliche Stoff»

wie: Kreosot, Picamar (Theerbitter
,
der bittere ölartige Stoff im Theei

Rauch, Russ); Kapnomor (ein flüchtiges Oel); Eupion (ein flüchligei

fettiger Stoff, wahrscheinlich ein wechselndes Gemenge mehrerer Hydro
carbonyle)

; Parafffn (krystallisirbar, fettig); Naphthalin, Paranaphlhali

(krystallisirbar, fettig); Pittakal (ein blauer, nicht flüchtiger Stoff]

Cediret (rolh, krystallisirbar, nicht flüchtig); Anilin, Picolin, Leuco
Leucolein (= Chinolin: A. Hoffmann), Pyrrhol, Pyrridin, Lutidin, lautt

empyreumatische oder sog. Pyrrholbasen (flüchtige basische Stoffe, Al

kaloide)
,
Chrysin und andere zum Theil noch zweifelhafte Stoffe mehj

Mehreren dieser Substanzen scheinen höchst intense und giftige Wirkungen zu

zukommen, so besonders dem Eupion, Kapnomor und Picamar, dem Leucolein, wf

den sog. Pyrrholbasen überhaupt, den Methyl-, Amylverbindungen, der Carbolsäure u.

.

Die physiologischen Wirkungen sind nur bei wenige

dieser Stoffe erforscht worden, und bei diesen soll das Nähere erwähl

werden. — Oertlich wirken sie mehr oder weniger reizend, selb;

äzend
,

öfters auch gerbend
,

trocknend
,

indem sie z. B. das Eiweis

coaguliren. In die Blutmasse werden sie wie es scheint grossentheil

unverändert aufgenommen; auf Nervenleben, Puls und auf die mannig

fachen Ausscheidungsprocesse z. B. durch Haut, Lungen, Nieren wirke

sie so ziemlich in derselben Weise wie z. B. Balsame, Harze, Theei

Bei den brenzlichen Oelen selbst aber treten ähnliche Wirkungen ei

wie bei ätherischen Oelen. — Durch grosse Dosen endlich entslel

förmliche Vergiftung, Schwindel, Uebelsein, oft Erbrechen, Athemnoll

Verlangsamen und Sinken des Pulses, tiefste Schwäche, endlich Zitterr

Convulsionen
,
und nicht selten Tod. 1

' Auch sog. Chlonoin (Glonoin s. Glinoin, IVitro-Glycerin), ein Zersezungsprodukt des Giyferl
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J)iess gilt zumal von den flüchtigeren Stollen dieser Art, wenn sie eingeathmet
en, wie Eupion, Kapnomor, Naphthalin u. a. — Fast all diese empyreumatischen
wiiken zugleich antiseptisch, conservirend auf Fleisch und thierische Substanzen
(s. unten Kreosot).

Bei Kranken kommen diese Stoffe — etwa mit Ausnahme des
sot innerlich nur selten in Gebrauch, was hei der Möglichkeit nach-
gei Eiim ii kungen auf \ erdauungswege, Nervenleben u. s. f. wie
Geringfügigkeit ihrer therapeutischen Erfolge und der Widerwärtig-
ilnes Geschmacks halber nur zu billigen ist. Da und dort bediente
sich jedoch derselben

1° Gegen Eingeweidewürmer
,
besonders Bandwurm.

2 U Bei chronischen Catarrhen und Blennorrhöen
,

zumal der Bron-
- und Urogenilalschleimhaut, bei Harnruhr: endlich bei Arthritikern
tischem Gelenkrheumatismus.

3° Ihrer Wirkungen auf Nervensystem, Kreislauf wegen bei neu-
chen und krampfhaften Affectionen Hysterischer, bei Epilepsie und
;hen Nervenleiden; selbst bei Wechselfieber.
Hier überall ist ihr Nuzen so gering und zweifelhaft, dass sie füglich ganz
ar entbehrt werden können.

A e u s s e r 1 i c h kommen sie zuweilen in Gebrauch
t Als i eizende und coagulirende, gerbende, „adstringirende“ Mittel
eichlichei Eilei bildung auf geschwürigen Flächen, bei Blennorrhöen,
igen

,
bei toipiden Geschwülsten, bei schmerz- oder krampfhaften

n innerer Theile.

t
ü Als Riechmittel bei Krämpfen, Ecclampsieen und ähnlichen Zu-
Hysterischer.

Vuch zum Anästhesiren hat, man Eupion, Benzol (s. oben S. 442 ) u. a.
chlagen

,
aber abgesehen von andern Uebelständen sind sie viel theurer als

orm u. a., vor denen sie jedenfalls keinen Vorzug haben könnten.

leum animale foetidum (crudwniJ. Hirsclthornöl.
{Oleum Cornu Cervi crudum. Stinkendes Thier-, Knochenöl.)

[urch trockene Destillation von Knochen (Hirschhorn), Fleisch, Blut und andern
hen Substanzen erhalten (bei Bereitung des kohlens. Ammoniak). — Dunkel-
dickflüssig, höchst stinkend; ein Gemisch von Kreosot, Kapnomor u. dero-I.

;t, Ammoniaksalzen u. a.
° ’

kommt seines eckelhaften Geruchs und Geschmacks wegen nirgends
in Anwendung, sondern an seiner Stelle das folgende gereiniote
‘Wie es aber kein Tränkchen und kein Gestänkchen in der weifen
?‘bt, das nicht von Heilkünstlern benüzt und versucht worden wäre
inan auch das Hirschhornöl bei Würmern (Bandwurm), bei hart-

en rheumatischen, arthritischen Behaftungen der Gelenke, bei
ngen und Conlracluren eingegeben

,
natürlich ohne weitern Er-- Man gab es zu gutt. x—xxx und mehr p. dosi, in Weingeist

ten gelöst.
ö ’

hierärzte bedienen sich desselben häufiger.

IpetPr- und Schwefelsäure soll schon in kleinen Mengen tödten
lyD; Hering, Amerikan. Arzneiprüf. 1833;.

können (vergl. Comptes

36
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Aeusscrlicli soll man sich seiner hei Ohnmächten und ander

Anfällen Hysterischer als eines kräftigen Riechmittels bedienen könnet

lasst sich aber hier durch eine angebrannle Feder ersezen. Auch ä

Klystier hat man es gegeben, etwa gutt. 20—40 in Kamillenaufguss.

Zu Einreibungen, 3.i
—

JJ Morgens und Abends, bat cs Palmedo bei Lunget

plitise, chronischer Bronchitis und dergleichen BrustafTectionen empfohlen; die Atnn

Sphäre des Zimmers soll auf diese Art mit den Dünsten geschwängert werden, l

einer Temperatur von -f- 18—20° R.

2 . Oleum animale aethereum (rectißcatum) s. Dip

pelii. Aetherisches Thieröl. Dippelsöl.

(Oleum Cornu Cervi reclificatum.)

Aus dem vorigen durch wiederholte Destillation gewonnen. — Wasserb

(durch Einwirkung von Luft, Licht alsbald gelb, braun), dünnflüssig, stinkend, losli

in Weingeist, Aether, ätherischen und fetten Oelen, nur theilweise in Wasser; dur

Säuren wird es zersezt.

Einer der kräftigsten Stolle dieser Gruppe. Kranken gibt mt

Dippelsöl noch da und dort theils als krampfstillendes, beruhigend

theils als Schweisstreibendes Mittel bei allen möglichen Schmerzen ui

Krämpfen, gegen die sog. Nervosität oder das reizbare Wesen erapfin.

licher Personen, zumal weiblicher; auch bei Epilepsie, Tetanus, Ri

phanie, Gastralgie, Wechselfieber (um den Fieberanfall zu verhindern 1

bei alten rheumatischen Alfectionen und Lähmungen. Jezt bedient in

sich desselben fast blos noch als eines Mittels gegen Bandwurm (Ch:

bert), und zwar in Verbindung mit Terpenthinöl.

Seine Erfolge hier stehen indess noch weit hinter denen der Farrnkrautwur:

u. a. zurück, wenigstens in Bezug auf’s Ablreiben des Bandwurms selbst.

Dosis: gutt. v—x, vorsichtig steigend, am besten gelöst in Weil

geist, Aether, oder mit ätherischen Oelen, 01. Valer., Cajeput u. a.; au

fn aromatischen Wassern, auf Zucker, selten in Pillen, Emulsionen.

j

Bei Bandwurm gibt man dasselbe zu 1 Th. vermischt mit 2— 3 1

Terpenthinöl, davon Morgens und Abends 2 Kaffeelöffel voll, bis etil

§jv— vjjj
verbraucht sind.

Chabert’ sches W u rm öl, 0 I e u m anthclminlhicum t h aber

s. contra taeniam: durch Destillation des 01. animale foetidum und Ierpent

dargestellt
;
auch das unserer Pharmac. durch Deslilliren von I Ih. Thieröl mit *>

Terpenthinöl. Das Destillat, welches in Anwendung kommt, besteht somit gleich»

aus Dippelsöl und Terpenthinöl. — Bremser gibt hei Bandwurm vorerst seine '

werge aus Wurmsamen, Baldrian, Jalape, Kali sulphuric. mit Oxym. scdiit. fs. o

S. 495), dann Morgens 2 Kaffeelöffel ChaberTsches Oel. ISach 10 12 Tagen, na.

dem etwa Ijj—jjj des Oels verbraucht worden, erhält der Kranke ein rurgans

Jalape, Senna, Kali sulphuric., und dann wieder einige Wochen Chabert sches ue

obiger W’eise (Tjjj— v). Küthigenfalls leitet man eine IS'achcur ein mittelst ä

Q uassie, Enzian", Eisenvitriol, Kino u. dcrgl. Bei seinem eckelhaften Oeruc J

Geschmack ist indess Dippelsöl eine harte Aufgabe für den Kranken, un zu e

^
INuzen höchst unsicher.

Aeusserlich bedient man sich nur selten dieses Oels, sch

1 I n ähnlicher .Weise gab G. Wertheim Leucolein, einen ölarligcn brenzhehen Stoä^

A. HolTmanri u. A. ein flüchtiger basischer Stoff), um die Pulsfrequenz bei V\ erhse e

herabzusezen
, bis zu l/

8 gran. p. d. Mag aber auch der Puls dadurch verlangsam

Wechselfieber wird damit doch nicht geheilt (vcrgl. NVien# med. Zeitschr. Jan. lbo
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s hohen Preises wegen, noch am häufigsten als Riechmitlel, oder
’hosphor darin aufzulösen (etwa 3j auf gr.

j Phosphor); da und
zu Linimenten (mit Felten, Weingeist u. s. f., vergl. Terpenlhinöl).
\ ohlhabenden mag es wie das ungereinigte Thieröl zu Einreibungen
vlystieren (mit Kamillenthee und dergl.) wie zum Einalhmen seiner
te hei Kehlkopf-, Lungenleiden beniizt werden, freilich ohne weitern

L
>ei Lupus streicht es Bazin öfters auf, mit 10— 12tägigen Pausen, um milder
ken (Bullet, therap. Juill. 1854).

tier schliessen sich einige andere, last ganz obsolete Brandöle an, welche
s historischen Interesses wegen Erwähnung verdienen.

um Petrae (rubrum) s. Petroleum . Steinöl, Bergöl (Naphtha

,

Bergnaphtke l

J.
'liesst in Persien, Ostindien, Italien und andern Orten aus dem Erdboden (wird
lurch trockene Destillation mancher Steinkohlen gewonnen). Gewöhnliches
ist röthlichgelb, blassgelblich

,
enthält verschiedene harzige Stoffe; das per-

ein flüssiges Erdharz, ist dünnflüssiger, farblos, dunkelt aber an der Luft.
leum s. Oleum Petrae rectificatum

( s. album), r e c t i f i c i r t e s
öl: durch Destillation des käuflichen Steinöls mit Wasser erhalten.

riiher kam dasselbe innerlich auf ähnliche Weise wie Dippelsöl in Gebrauch,
denselben Dosen, z. ß. bei Würmern (bei Tänia noch jezt ein Volksmittel in
n, mit Purgantien nachher: Hasselquist); auch bei Gicht, Wassersucht u a.
rrmässigem Auswurf z. B. der Phtisiker. Aeusserlich wird noch jezt zuweilen
cht gereinigte) Sleinöl bei Frostbeulen, Drüsenschwellungen, Lähmungen
"hen Gelenkleiden, Rheumatismen u. dergl. applicirt, als Pflaster, oder häufiger
?ben, vermischt mit Salben, mit Fetten, Seife oder ätherischen Oelen, Wein-
Liq. Ammonii raust., Kampher (z B. Jjjj Sleinöl, Leinöl, Jj/? Liq. Arn-
caush). — In Tscherkessien

,
bei Derbend gibt man es bei Asiat. Cholera

)^~20 Tropfen in einem Glas Wein
;
auch Cloquel gab es hier in Persien_

jjj P - d. (Gaz. Höpit. 115. 1853), und Ure Hess es bei Cholerakranken mit
nreiben.

Oleum Asphulli. Asphaltöl.

urch trockene Destillation des Asphalt gewonnen; lezterer, ein festes Erdharz
ausser dem flüchtigen Oel noch harzige Stoffe. Sonst (als 01. Asph. rectificat.j
ra Perubalsam, Terpenthinöl und ähnliche Substanzen bei Bronchialcatarrh und
rhöen

,
selbst bei tuberculöser Phtisc in Gebrauch, p. dosi gtt. v x. auf

in Emulsion, oder einfach mit einem aromatischen Wasser, Syrup vermischt
lieh wie Steinöl.

Lilhanlracis. Steinkohlenöl. — Oleum pyrocarbonicum s. Licjni fossilis
empyreiimaticum. Braunkolilenöl.

urch trockene Destillation der Stein-, Braunkohlen gewonnen (s. oben Theer).
s. wurde seiner Zeit von Ihaer u. A. bei veralteten arthritischen Leiden mit
lildung und Ankylosirung der Gelenke empfohlen, bei Lähmungen von Schöller
tele bei Lungenschwindsucht, Weissein Fluss u. a., — doch hier überall ohne
i Auzen. Man gibt sie (sehr selten) zu gtt. jjj

— vj und mehr p. dosi, gelöst
mosis, auch als Pillen, besonders mit Antimon, sulphurat. nigr. Dulcainara
Gummi Ammoniacum u. dergl.

’

Oleum Succini (:rectificatum). Bernsteinöl.

jrch Destillation des Bernsteins und Rectific.ation des Destillats bereitet. Man
; sich desselben früher wie etwa des Dippelsöls, auch hei Urethral - und
»lennorrhöen, in denselben Dosen und Formen wie die vorhergehenden Oele.
eine Oel im Handel ist z. B. in Schleswig ein Volksmittel bei Rhachilis, ein-
i u. s. 1. — Durch Zusaz von Salpetersäure scheidet sich eine harzige Masse

gnapliilie heissen die*jeinsten, farblosen Sorten des üerg- oder Erdöls.

36 *
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Kreosot.

aus welche ihres Geruches wegen den Namen „künstlicher Moschus“ crbiel

Bl in hat solchen auch, wie sich von seihst versteht, Kranken eingegeben, bei Keucl

husten' manchen Nervenleiden, zu gran. x—xxx p. dosi
,

in Emulsion oder weit:

geistiger Lösung, doch ohne weitern Erfolg.

Fuselalkohol, Fuselöl, Fcrmentoleum Solani, Oleum Spiritu

frumenti: besonders reich im Kartoffelbrannlwein
,

findet sich aber in allen ni

o-po-ohrenen Flüssigkeiten dargestellten Branntweinen. Eine klare Flüssigkeit v <

scharfem, brennendem Geschmack Sollte in grossem Dosen berauschend, giftig wi

ken bei Thieren rasch Collapsus, Betäubung, Tod bewirken, und auch bei Schnapstrii

kern eine wesentliche Rolle als vergiftendes Agens spielen. Scheint aber nach V,

suchen von Mitscherlich, Fürst *, M. Huss (s. oben S. 447) nur wie andere Bronze

zu wirken, und nicht die charakteristischen Erscheinungen des sog. Alroholismus vt

anlassen zu können, obschon cs rasch in die Blutmasse u. s. f. übergeht. Aul kleine

Dosen sah Mitscherlich nur Kopfschmerz, Abspannung u. dergl. folgen. — Huss w

es soo-ar im Anfang des sog. Alcoholismus (gegen Zittern, Agitation, Schwäche u. s.

der Säufer) als Heilmittel nüzlich gefunden haben, 1—2 gran. p. dosi, melunii

täglich, in Pillen, wie Störer in Boston bei Phtise (-).

Pyrolhonid ,
Papieröl (Liquor pyro-oleosvs ex panno vegelabili).

Aus Papier, Lumpen u. dergl. durch abwärtsgehende Destillation gewönne

Wurde sonst zu Schönheitspflästerchen benüzt, jezt noch zuweilen zu Collyrien I

Ophthalmoblennorrhöen, zu Gurgelwassern bei Angina (Ranque), vermischt mit 4-61

Wasser • auch bei Frostbeulen, Nachtripper u. dergl. — Nach Johnson vertilgen eim

Tropfen’ auf die Zunge gebracht jede Empfindung von Geschmack, so dass dies

Mittel vorgeschlagen wurde, um eckelhaft schmeckende Medicamente auf erträglid

Weise beizubringen.
, . , , , , ,

Trousseau will bei chronischem Catarrh der Stimmrize und dadurch bedingt

\phonie oder Heiserkeit, ebenso bei hartnäckigen Bronchialcatarrhen grossen Nuz

gesehen haben von Einathmungen des Rauchs, welchen brennendes Papier en

wickelt Gewöhnlich liess er Papier (ungeleimtes) in Form kleiner Cigaretten d
dien und den Rauch vorsichtig einathmen. Bei Kehlkopfschwindsucht hat man sog

das Papier zuvor mit arsenicalisclien oder mercuriellen Solutionen getränkt und daj

getrocknet. Zwecklose, oft verderbliche Künstelei!

3. Creosotum. Kreosot (Kreasot).

Entsteht als trockenes Destillationsprodukt aller organischen Stoffe; am reici

lichslen aber findet es sich im Holzessig, Thcer. - Eine farblose, ölartige Flusstgki

von widrig penetrantem Geruch und scharfem, brennendem Geschmack; beseht«

C H 0 • ° in Wasser schwer löslich (etwa 1 Th. in 100 Th. Wasser), doch lass!

sich auch 10 Th Wasser mit 100 Th. Kreosot durch Schütteln vermischen; lost«

leicht in Weingeist, Aether, Schwefelkohlenstoff, Essigsäure. Ebenso verbindet

sich leicht mit ätherischen und feiten Oden, und löst Schwefel, Phosphor ,
Jod aj

desgleichen fette Ode, Harze, Alkaloide, viele Salze. Eiweiss, Gummi wird d»n

Kreosot aus seinen Lösungen gefällt.
, .

. p «

Das medicinisch benüzte Kreosot soll möglichst wenig oder gar kein 1 arai

Eupion, Kapnomor oder Picamar enthalten, da solche, zumal Eupion aussei s u

wirken und starkes Erbrechen veranlassen können. Am unreinsten .st das aus

kohlenlheer bereitete im Handel (unreine Phenylsaure: Gorup-Besanez), i einer

aus Holztheer. Die erstem Stoffe lassen sich daran erkennen, dass eine Lösun

Kreosot in Aezkali durch Zusaz von Wasser sich trübt, was bei reinem It. nicht

Fall ist. — Häufig durch andere brenzliche Stoffe bräunlich gefärbt.

- Physiologische Wirkungen.

1° Oer Hielt wirkt Kreosot ziemlich scharf reizend und auf Hau

• Dissert.
auf grosse Dosen (%ß) k° n,inl

Tod (in der Leich»de Oleo fermentationis etc. ßerol. (844. — Nur

bei Kaninchen, Hunden zu obigen Zufällen, Betäubung u. s. f. ,
selbst zu

die Magenschleimhaut mehr oder weniger destruirt gefunden werden).
dfd

daher wieder Brown-Sequard (s. Gaz. med. 9. 18">4) für emes der stärksten Gifte, "« r
.

Beimischung auch Chloroform öfters so verderblich werden sollte. Nur eihgeathmet mag

in kleinern Dosen vergiftend wirken; verschluckt höchstens in sehr grossen Dosen.
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ieen
,
deren Epidermis fehlt, ebenso auf Lippen

,
Geschwürflächen

t äzend. Den berührten Stellen erlheilt es eine weissliche Fäibung

Höllenstein. Auf die Zunge gebracht erregt es heiliges Brennen

zerstört deren Epithelialüberzug; selbst in 10,000faeher Verdünnung

es noch einen leicht brennenden, zusammenziehenden Geschmack

lassen. Auf blutende Gefässe u. s. f. gebracht macht es das Blut

neu.

Kreosot coagulirt das Eivveiss, während es Fibrin nicht verändert. Gelangt es

concentrirt oder in grossem Mengen in die Venen eines Thiers, so geht dieses

ge einer Gerinnung seines Bluts (Eiweiss) zu Grunde. — Ausgezeichnet ist

>t durch seine Fähigkeit, Fleisch und andere thierische, überhaupt organische

vor Fäulniss zu bewahren (daher sein Käme: *(>£«?, und theilweise zu

ciren
;
zweifelsohne erhalten Rauch, Holzessig dieselbe Fähigkeit A'orzugsweise

ihren Kreosotgehalt.

2° Wird Kreosot in miltlern Dosen (2) — 10 Tropfen) ver-

‘kt, so entsteht ein brennendes Gefühl längs des Schlunds und

agen, Speichelfluss, zuweilen Aufstossen, selbst Erbrechen. Da

dort sah man auch Kopfschmerz, Schwindel, Coliken, Durch-

folgen.

t'om Dannkanal aus gelangt es in die Blutmasse
;
der Harn, welcher oll reich-

tleert wird, kann sich dunkel, braun färben und nach K. riechen (Macleod u. A.).

1° In grossen Dosen, z. B. Drachmenweise äussert es auch beim

:hen heftige und bedenkliche Wirkungen
,

zuweilen schon bei

ichlicher Anwendung desselben gegen Zahnschmerz. Unter oft

bedeutenden Schmerzen im Magen und Unterleib tritt Erbrechen,

Durchfall ein, die entleerten Stolle riechen nach Kreosot; weiter

Betäubung, Zittern, Athemnoth einzutreten und man sah selbst

olgen. 1

lei Hunden, denen man 30 und mehr Tropfen gegeben, entsteht reichlicher

elfluss, grosse Muskelschwäche, zumal der hintern Extremitäten, mit Atliem-

Schwindel, zuweilen Würgen, Erbrechen, und bei noch grossem Dosen (3jj
:hr) tritt meistens Tod unter Convulsionen oder tetanischen Streckkrämpfen

iguet, Cormack u. A.). — ln der Leiche findet man in allen Theilen einen

Kreosotgeruch; die Schleimhaut des Magens und Darinkanals ist mehr oder

r injicirt, selbst entzündet, ecchymosirt, die Lungensubstanz mit Blut überfüllt,

Bronchien schaumige Flüssigkeit.

m Fall einer Vergiftung mit Kreosot muss beim ärztlichen Verfahren da-
sowolil die Erkrankung der berührten Theile

,
der Schlingwerkzeuge, des

u. s f. als die tiefe Schwäche des Nervensystems, des Herzens in Anschlag
it werden. Man wird daher theils durch verdünnende schleimige Mittel, be-

i Eiweiss, mit Wasser angerührte Eier, Milch u. dergl. die Wirkung des Kreosot
dern und seine Entleerung durch Erbrechen zu fördern suchen, theils kann
er drohenden Erschöpfung und Paralyse durch Ammoniak, Naphthen, Haut-
. s. f. enlgegenvvirken. Gegen spätere Störungen, wie Schmerz, Reizung des
und Darmkanals verfährt man wie sonst (z. B. laue Bäder, Umschläge, Opium).

Therapeutische Anwendung.

>akl nach seiner Entdeckung (durch Reichenbach’s Chemiker) wurde
ot ein beliebtes Modeiniltel

,
und kam —- wie es so zu gehen— meist auf die irrationellste Weise so ziemlich bei allen Leiden und

heilen der Nosologie in Anwendung, mit einziger Ausnahme acut-
ldlicher Zustände. So bei Erbrechen, besonders Blutbrechen, bei

einen tolchen Fall in Times, \ 7 . Jun. 1839.
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Verschwärung der Magenschleimhaut, Magenkrebs; ferner bei Magei
erweichung, Cholera, auch der Asiatischen; hei Darmblu'ung, cliron

sehen Durchfällen, Rühren, und bei Typhus, Wechsel- und Gelbfieb

wie gegen Spul- und Bandwürmer. Auch bei den verschiedensten Le
den der Alhmungsorgane rühmte man Kreosot, bei Bronchialcatarrh

ui

Blennorrhoe, hei calarrlialischer Atfection des Kehlkopfs, der Slirnmri

(Heiserkeit, Stimmlosigkeit}, seihst hei luberculöser Lungenphtise u

Bluthusten. Endlich wurde es gar hei Harriruhr, Gicht, Scrofulose, Rh e

malismen, bei sog. Nervenleiden aller Art gerühmt, bei Asthma, Hyster

fallender Sucht, Magenkrampf so gut als bei phagedänischen Geschwür
und Chankern, Gangrän u. s. f.

Wie es bei derartigen Modemitteln immer geht, so auch bei Kreosot. l\'a (

dem es seinen Triumphzug durch Hülfe leichtgläubiger Aerzle und Journal-Indus!

gefeiert, erwartet man nichts Besonderes mehr von ihm, und sieht deshalb ai

keine besondern Curen mehr durch dasselbe. Seit sich Aerzte und Publicum d

Jod, Leberlhran, Aether u. s, f. zugewandt, ist man von seinem innerlichen Gebraut

grossentheils wieder zurückgekommen, und mit Recht. 1 — Besonders bei Störung

des Magens und Darmkanals, mögen sie heissen wie sie wollen, wirkt Kreosot

Allgemeinen eher schädlich als positiv niizlich und auf die Dauer, ist schon seil

widrigen Geschmacks wegen zumal hei Uebelsein, Erbrechen unpassend, wo ni

abgeschmackt, und wird somit zweckmässiger durch andere Mittel ersezt. Eben

wenig kann es bei Nervenleiden, Cholera, Aervenfieher, sog. Dyscrasieen u. a. wir

liehen Nuzen bringen; und dass dadurch je Magenervveiclmng, Krebs, Diabetes oi

Lungengeschwüre geheilt worden, wird kein denkender Arzt glauben wollen. —
reducirt sich denn sein innerlicher Gebrauch ziemlich auf dieselben Fälle, hei der

auch Theerwasser, Balsame und ähnliche Stoffe öfters mit Erfolg in Anwenrlu

kommen sollen: — hei chronischem Bronchialcatarrh, chronischer Bronchitis, Durc

fall, und etwa in den lezten Stadien der Lungenschwindsucht, in der Hoffnung, r

durch Auswurf, colliquative Schweisse, Durchfall vorübergehend zu mindern. De

darf man auch in diesen Fällen seinen Gebrauch nie zu lange fortsezen, um je

Reizung der Yerdauungs- wie Alhmungsorgane zu vermeiden.

Mit Obigem soll nicht gesagt sein, als könnten hei Gebrauch des Kreosot ni

auch diese und jene Kranke sonst sich bessern, vielleicht sogar genesen, und diess sei

in Fällen, wo andere und gewiss kräftigere Mittel ohne Erfolg geblieben. Aber di

selbe Erscheinung finden wir fast bei allen ArzneistofFen
,
auch hei solchen, del

Wirksamkeit noch unter der des Kreosot steht, und erklärt sich einfach aus (

gütigen Mithülfe der Natur, der von seihst vorsichgehenden Heilungsprocesse u. s

Der Pracliker wird daher nur in Nothfällen, wo ihn andere Mittel im Stich gelas'i

unter andern auch zum Kreosot seine Zuflucht nehmen dürfen, gewiss aber —
zelne Fälle ausgenommen ohne grosse Aussicht auf Erfolg.

J

Dosis: innerlich galt, j—jj (3 ]
= 120 Tropfen}, öfters repel.’i

ällmälig steigend; in manchen Fällen gab man viel grössere Dos

(z. B. bei Bandwurm 11 . a. bis gutt. 20 und 40J, was aber nicht oh

Gefahr ist. Am besten verordnet man nur einige Tropfen auf den Tf

z. B. in ^jjj— vj Dec. All h., Salep, Carragheen, Mticilago Gi Tragacant

öfters mit äa Weingeist, auch Tct. Opii u. dergl.; oder man gibt Kre<

1 Doch rühmen es u. A. wieder Richardson (Dublin med. Press IS51) bei Durchfällen (gtt- vT

p. dosi bei Kindern), mit Tolubalsam, Kamphermixlur u. dergl.; Neuhausen, Jonas (Med. C<n 1

zeilg 62. 1852) bei Brechdurchfällen derselben, gtt.
j
und mehr mit Weingeist in *jv Sah’p 0'

Theelöffelweise
;
Kingland bei Darmblutung (Dublin J. Nov. 18 3); Tliomson gegen niulun”'’ 11

Krebs, innerlich und als Jnjeclion (Med. Times Aug. 1851). — Cain (Charleslon med. Journ. (CRer>

March 1852) bei Cholera, Gelbfieber (gegen die Blutungen dabei, je nach Umständen niit bro

Kohle, Natron bicarbon-, Opium, Kampi er), bei Cholera auch lialfour, Dinghain (Med. Times Sepl-

Aran (Gaz. Höpit. 113. 1853), Popilsch (Med. Zeilg Russl. 6 0'. 1853); Arendt hei allen eben •

wälinten Leiden (Ibid. 42 11. 1852), Zwetkol) (Ibid. 36. 1853) bei Werhsclfieber; \ erbeek

chir. Juin 1852) bei Plilise!
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in Pillen form, vermischt mit Exlr. Licjuirit.
,
auch mit Pflanzenpuhern,

mischleim, Harzen u. dergl.
;
— z. ß.

Creosoti 3ß Pulv. Rad. Alt!»., Succi liquir. <7« 5i f. PiL No. 60. S. täglich

3mal 2—4 St. z. n. ..... r

Creosoti 3j Asae foetid. $ß 01 c i Vater, gutt. vjjj Rad. Liquir. pulv. q. s. ut 1 .

Pil. No. 24. S. 2mal täglich 1—2 St. z. n.

Auch gelöst in Weingeist, Aether, ätherischen und fetten Oelen hat

es gegeben, zu gleichen Theilen oder 1 Th. Kreosot auf 2— 6 Th.

.igeist, Oele u. s. f.
;
so wurde es z. B. mit Ricinusöl bei Bandwurm

icht. Audi in aromatischen Wassern, Gallerlcapseln.

Creosoti $ß Naphth. aceti 3jj Tinct. cinnani. 5j S. 3mal täglich 10—15
Tropfen z. n.

Creosoti 3j 0 1 ei amygd. dulc., Gi mimos. an 3 jj
Aq. anis. gjjj Syr. liquir.

31. S. 3stündlich 1—

2

Esslölfel, umgeschüttelt.

Creosoti gutt. x Mucil. gi arab. Aqua charn. anis. Ijjjj Sacch. alb. 3 yj M. S.

2stündlich 1 Kinderlöffel z. n.

Wichtiger ist die äuss erliche Verwendung des Kreosot;

wurde auch diese auf eine für die sog. Wissenschaftlichkeit der

;unde nichts weniger als schmeichelhafte Weise übertrieben. Jezt

cirt man es noch da und dort als ein das Eiweiss, Blut coagulirendes

dadurch „adstringirend“ wirkendes, ferner als reizendes, selbst

flächlieh äzendes Mittel:

1° Bei Blutungen. Hier ist seine Wirkung keineswegs hinlänglich

rgeslellt, sowenig als bei dem als Aqua Binelli bekannten Ar-

in, welches ohne Zweifel Kreosot enthält. Sollte hier Kreosot auch

lieh mehr leisten als z. B. kaltes Wasser, so ist doch seine Wir-

nichts weniger als sicher; immerhin kann man sich seiner nur bei

passiven und parenchymatösen Blutungen bedienen, wenn uns keine

re
,

bessere Mittel zu Gebot stehen. Indess ist Kreosot auch als

itisches“ Mittel bereits fast ganz verschollen.
Als ein der Aqua Binelli analoges quacksalberisches Produkt wurden in neuern

1 das Eau hemostatique de 31 0 n t e r 0 s s i
,

de Lee helle 1 angepriesen,

late Yon circa 26 Pflanzenstoffen (aromatischen
,

bittern
,

scharfen) u. s. f. —
scheint es, dass die Industrie unserer Tage auf die Leichtgläubigkeit und Industrie

rztlichen Publicum mit stets wachsendem Erfolg speculire, und von der YYissen-

lichkeit oder Gewissenhaftigkeit des „Handwerks“ wenn auch keine scluneichel-

doch gerade die rechte Ansicht hege.

2° Bei blennorrhoischen, calarrhalischen Leiden (Otorrhoe, Weisser

3, Blasencatarrh
,
Tripper u. a.), bei sog. atonischen, unreinen Ge-

'üren
,

bei wuchernden Granulationen eiternder Flächen, bei kleinen

lylotnen, mucösen Tuberkeln und Warzen, Teleangiectasieen mag
sot öfters nüzliche Dienste leisten (seine Aezwirkung jedoch ist

lg und im besten Fall oberflächlich); ebenso — schon des Geruchs
en seine vorübergehende Application bei Krebsgeschwüren, Gangrän,
a. Auch bei hohen Graden des Scorbut, bei Mercurialgeschwüren,
n Geruch aus dem Munde wie als Palliativ bei Caries der Zähne
Zahnschmerz hat es sich nicht seilen bewährt.

t.ezteres z. B. Nuss-, Cardobenediklenblatter ,
Münze, Thymian, Salbei, Rosmarin, Arnica,

blätter, Eirhen-, Granatrincie
, Enzian, Kuss u. s. f. mit Wasser macerirt, dann destillirt

liardat, Annuaire de thc'rap. (853); wirkt innerlich zu 2—8 Esslöffeln täglich wie äusserlich
jeclionen, Fomente) trefflich „blutstillend bei Bluthusten, Blut brechen, Gebärmullerblutflüssen,
bei Asthma“ u. s. f. Nimmt sich nicht unangenehm, nur wirkt es nichts.
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3° Bei chronischen Haulaffeclionen wirkt Kreosot öfters
ffünsf

so bei chronischem Eczein
, Kräze (z. B. der Kinder), hei den naf

Rupia folgenden Geschwüren; hei Lichen, Prurigo mindert es zuweih
das heftige Jucken und Beisscn, ebenso bei Frostbeulen, Ilämmorrhoi'
dalbeschwerden, Pruritus vaginae, ani

;
und bei Favus, Acnepusteln um

Hautaffectionen sonst kann es als mildes Aezmittel Dienste leisten. Re
Rolhlauf (als Abortivmillei : Fahnenstock), Brandverlezungen auch dei
leichtern Grade, bei Decubitus ist sein Nuzen problematisch, doch nich
mehr als z. B. bei Höllenstein, Jodtinctur (wirkt hier theils als so?
Contrastimulans, Schmerzstillend u. s. f.

,
theils durch Coagulation de<

Enveiss, z. B. bei Verbrennungen: Stewart, Moore und Boreham). Aocl
sicherer scheint es oft eine spätere übermässige Eiterung sisliren odei
doch abkürzen zu können.

Dagegen heisst es dem Kreosot etwas blind vertrauen, wollten wir nach den
Käthe Mancher hei Caries, Krebs, Lupus, Oedem, Hornhautflecken, Bubonen, VorTal
der Scheide u. dergl. etwas weiter als höchstens palliativen und' vorübergehender
l\uzen erwarten.

I

4° Einathmen von Kreosotdämpfen mag bei Bronchialcatarrh
, hei

Schwindsucht zuweilen einige Palliativdienste leisten (etwa wie Theer.
Balsamische Stoffe).

Applicationsweise. Kreosot kommt äusserlich zuweilen in

reinem Zustande für sich in Anwendung, z. B. um intens zu reizen, zu

äzen, bei Blutungen u. s. f.
,

und wird hier mit Feder, Pinsel aufge-
tragen

,
oder auf Baumwolle, Schwamm, Charpie applicirt (z. B. in Ge-

bärmutter, cariöse Zähne). Oefters bedient man sich desselben in wäss-
riger Lösung

,
gutt.

jj— jv und mehr auf ^j Wasser, wie zu Ein-

spritzungen, Umschlägen
,
Mund- und Gurgelwassern

;
auch gelöst in

Weingeist, oder dem \Vasser etwas Weingeist zugesezt (löst so mehr
IV); mit Honig, zu Pinselsäften. Endlich als Salbe mit Fetten, Ceraten.

Zß jj auf
,

z. B. bei Kräze u. dergl. — Behufs der Einathmungen
können einige Tropfen in einer tubulirlen Flasche

,
in Charrieres

Weiss’ Inhalationsapparat u. dergl. mit Wasser verdünnt werden, oder

lässt man aus einem mit Kreosot gefüllten Fläschchen athmen.

IV- Creosoti
,

Spir. Vini reclif. «« M. S. einige Tropfen auf Charpie in dem

cariösen Zahn zu bringen.

IV. Creosoti 3jj ,(Olei olivar.) Spir. vini M. S. zu Einreibungen (bei rlien-i

malischen, neuralgischen Leiden, bei Hautaffectionen u. s. f.).

IV- Creosoti 3j Mell. ros. ^jß M. S. Zum Bepinseln bei scorbutischem Zahn-j

fleisch u. a.

Aqua Creosoti, Kreosot wasser (Pli Bor. Austr. u. n.): etwa 4— 5 Gran

Kreosot auf destill. Wasser, durch Schütteln bereitet, ex tempore.

Spiritus Creosoti (Cod. Hamb.): 1 Theil Kreosot mit 3 Th. Alkohol ver-

mischt; und Unguent. Creosoti, 3ß K. auf Fett.

Application und Dosirung dieser Präparate ergibt sich schon aus Obigem;

Kreosotwasser kann z. B. rein, für sich oder mit etwas Weingeist und Wasser g
e ’

mischt, 3j auf Ijj—
jjj applicirt werden.

1 Comptes rendus, vergl. Bullet, the’rapeut. Janv. 1850. Inman giesst einfach gtt. t— 10 h.

in einen alten Tlieetopf, etwas kocliendes Wasser darüber, und lässt durch das mit Flanell 11111
'

wickelte Rohr desselben einalbmen (Med. Times 150.- 1853).
Bei Verbrennungen applicirt Sigg K. Iß—j Gi arab. ~ß Olei amygd. dulc. Aq commun. '!

als Emulsion zu Umschlägen, oft gewechselt (Schweiz, med. Zeitschr. H. 3. 1851).
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Naphthalin.
bin Produkt trockener Destillation organischer StofTc

;
wird besonders aus Stein-

ntheer erhalten. Weiss, krystallinisch, von stechendem Geruch und Geschmack,
lieh in Nasser, leicht löslich in Weingeist, Aelher, fetten und ätherischen Oelen,
uiure u. a. — Emery u. A. applicirten es äusserlich als gelindreizendes Mittel
soriasis guttata, Lepra vulgaris, chronischem Eczein und ähnlichen Hautleiden,
i das Lästige des lheers zu vermeiden. Der Erfolg ist jedoch sehr unsicher,
ur vorübergehend. Emery bediente sich einer Pomade aus Naphthalin auf
tt; A eiel (bei chronischem Eezem) einer Lösung des N. in Salzsäure. —

• Auch
rlich wurde Naphthalin von Dupasquier, ßennet Ji ei Lungenphtise

,
ßronchial-

li empfohlen, um den Auswurf zu fördern (?), von Rossignon bei Wurmkrank-
zu grau, j-jjj p. d.

,
mit Syrup

,
auch als Emulsion. Zum Anäslhesiren

cs sich schon seines hohen Siedepunkts und seiner widrigen
,

selbst gefähr-
Nebenwirkungen halber nicht.

Pyroxan thin : ans rohem Holzessig gewonnen; krysta llisirbar
,

bitterlich,
merkliche Wirkung. AA i e das vorige bei Lungenphtise u. s. f. versucht, doch
allen Erfolg (Turnbull, Treatment of Consumption etc. Lond. 1853). Mit ihm
t wesentlich das von Hastings als Destillationsprodukt des Holzes entdeckte
ds M e d i c i n a 1 - N a

p
h t h a bezeichnete Methyloxydhydrat übereinzukommen;

ales-Giron u. A. gleichfalls bei Phtise empfohlen r sollte gar die Tuberkeln
•en u. s. f. Man gab gtt, v und mehr in einem Löffel Wasser, mehrmals
(vergl. Rev. med. Oct. 1852).

• Fuligo splendens s. depurata. Glanzruss.

Diese glänzendschwarze, empyreumatische Substanz sezt sich bekanntlich in
eines mangelhaften Verbrennens des Holzes im Schornstein ab. Sie besteht

>hle, Brandharz (Pyrelin), Kreosot, ßranrlölen, Essigsäure, Extractivstoffen (mit
a: Braconnot) und Aschentheilchen

,
Salzen; ihr wirksamster Bestandtheil in

mtischer Hinsicht scheint Kreosot. Löst sich nur theilweis in Wasser, leichter
ingeist.

i ie n r u s s
,
F u 1 i go i edae s. Pini, bereitet durch Verbrennen aller beim

,
Pechfabriciren ablallenden Stoffe; wesentlich eine mit Asbolin, Brandharz

durchtrankte Kohle, die sich im Rauchfang sammelt; schwarz, pulverförmig,
; s. Innerlich nicht beniizt.

meiner \\ irkungsweise nach kann wohl Ross als ein höchst ver-
es

,
mildes Kreosot gelten, lind lasst sich insofern zu manchen

»eulischen Zwecken statt des leztern benüzen (Schiilte, Blaud u. A.).
hat so Russ selbst innerlich gegeben bei alten Gichtleiden,
rankheilen

,
auch als Emmenagogum, und Trousseau und Pidoux

igen den allen Volksglauben, dass sein Absud Würmer kräftig
be. Am häufigsten jedoch bedient man sich seiner äusserlich,
wie des Kreosot, des Theers; er leistet auch wirklich bei man-
Geschwiiren und Haulübeln — zumal jiiekenden (Kräze, chroni-
Impetigo, Kopfgrind, nach Entfernung etwa vorhandener Krusten),
bei Blasencatarrh

,
alten Trippern und Weissem Fluss, bei Angina,

leritis u. s. f. (s. oben Kreosot) so ziemlich dieselben Dienste.
);igrgcn verdienen die Angaben Solcher keinen Glauben, welche seihst Cnr-
, besonders der Vaginnlporlion des Uterus durch fuliginöse Fomente und Ein-
gen geheilt haben wollen !

) o s i s
:

gr. v—xx und mehr; man lässt z. B. 2 Esslöffel voll Russ
'Schoppen Wasser auf die Hälfte absieden, und vom Filtrat je nach
nden Tassen- oder Löffelweis nehmen. Soll der Absud Kindern
ht werden, z. B. bei Würmern, so kann man die Hälfte des Ge-
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wichts gerösteten Kaflee zugleich absieden lassen, und nachher Zucke

zusezen.
Da und dort bedient man sich innerlich auch der Tinctura F u 1 i y j n j

Clauderi, durch Digestion von ^jj Huss mit ^vj kohlensaurem Kali, f
( j Salmia

und Wasser ffijjj erhalten, zu gult. xxx— i.x p. d. (nach Ph. Wirtemb. sogar officin.

Für den äusserlichen Gebrauch nimmt man den Absud
,

z. I

1 — 2 Hand voll mit V/jj Wasser abgesollen und ausgepressl
, ode

Glanzruss wird mit Fett zu Salben verrieben, z. ß. §j— jj Russ auf \

Axungia porci. Auch in weingeistiger Lösung wurde er da und dor

applicirt.

Um das Beschmuzen der Wäsche eher zu hindern, hat man Huss in Seifeofori

angewandt, z. B. mit einer Mischung aus Oliven-, ’Cocosöl und Lixivium causticui

oder Potasche. Bei Kräze nimmt Courbassier den filtrirten Absud mit Kochsät

Schwefel und Olivenöl 7«

Emplastrum Fuliginis, Kienruss mit Fichtenharz; obsolet. — EinOleu
Fuliginis 1 — erhalten durch Mischen von 1 Th. präp. Russ mit 10 Ph. Süssmandeli

in der Hize und filtrirt, beilüzle Martin zu Einreibungen u. s. f. als Ersaz statt Kade

Oel (s. dieses).

Sechste A b t h e i 1 u n g.

Ammon und seine Verbindungen.

1° Liquor Ammoniaci caustici (Spiritus Salis ammoniaci cansticus

Spiritus Ammoniaci caustici alcoholicus s. Dzondii (Liquor Amrnonii vinosus

Liquor Ammoniaci anisalus, aromaticus s. aelhereus
,

loeniculatus.

Linimentum ammoniacatum s. volatile.

2° Ammoniacum carbonicum (d e p u r a t u m), Sal Alcali volatile siccur

Liquor Ammoniaci carbonici (Spiritus Salis ammoniaci aquosus s. simpler

Ammoniacum bicarbonicum.

3° A m m oniacum carbonicum pyro-oleosum (Sal volatil

C o r n u C e r v i). Liquor Ammoniaci carb. pyro-oleosi s. Spiritus Cofl

Cervi rectificalus.

4° Ammoniacum s u c c i n i c u m. Liquor Cornu Cervi succinatus.

Ammon, benzoicum
,
Liquor Ammoniaci benzoid.

5° Ammoniacum a c e t i c u m (Acetas Ammoniae). — Liquor Ammonia

acetici s. Liquor (Spiritus) Mindereri.

Ammon, citricum (Citras Ammoniae). Ammon, tartaricum, valerianicu®.!

6° Ammoniacum hydrochloratum (muriaticu m), Chloret®

Amrnonii s. Sal ammoniacu m.

7° Ammoniacum nitricum, A. pTiosphoricum, u r i c u m.

8° Ammoniacum hydrothionicu m. Liquor Amrnonii bihvdrothionj

s. sulphurati.

9° Ammoniacumhydrothionosum. — Liquor Amrnonii hydrothioljj

Liquor fumans Boylei s. Spiritus, Oleum Beguini (Hepar Smphuris ioai

Ammon, muriaticum ferruginosum s. bei Eisen.

Ammon, arsenicicum s. Arsenikalien.

Ammon, hydrojodicum s. Jodpräparate.

Die Ammoniakalien alle kommen hinsichtlich ihrer V irktmgswei

in gewissen wesentlichen Punkten überein, und können insofern

zusammengefasst werden. Vermöge ihrer allgemeinen V it kungen

1 IVicht zu verwechseln mit dem durch Destilliren von Russ gewonnenen b i e n z I i ‘ I c

oder Oleum Fuliginis, welches gleichfalls da und dort benüzl wurde " ie an eie

Art, z. B. Steinkohlen-, Aspliallöl u. dergl.
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ern des Körpers nähern sie sicli einerseits den andern „flüchtig- er-

enden Stoffen“, anderseits den (fixen) Alkalien lind deren Salzen,

j wirken auch örtlich reizend, bald mehr bald weniger, und mit den
n Alkalien kommen causlisches wie kohlensaures Ammon überdiess

in überein, dass sie als alkalische Stoffe (Absorbenlien) etwa vor-
lene Säure in den Verdauungswegen neutralisiren. Ihre entfernten
r allgemeinen Wirkungen beziehen sich vorzugsweise auf Nerven-
Gefässsystem, auf Athmung, Bildung von Eigenwärme, auf die Aus-

udungsprocesse (besonders der Hautdecken und Schleimhäute), welche
-h Ammoniakalien so ziemlich wie durch flüchtig erregende Stoffe
jenzirt werden. — Kommen Ammoniakalien lange Zeit hindurch —
n auch in kleinen Dosen zur Anwendung, so verfehlen sie nie, eine
isse tiefer gehende Störung der Verdauungs- wie der Ernährungs-
Ausscheidungsprocesse, des innern Stoffumsazes hervorzurufen, und
r scheint diese Störung im Wesentlichen dieselbe zu sein wie bei
1 Aljvalien und ihren Salzen (vergl. überhaupt die Wirkungsweise
er Stoffe).

Troz dieses gemeinschaftlichen Charakters zeigen doch die einzelnen Verbin-
en des Ammoniak nicht unbedeutende Verschiedenheiten sowohl in ihren Wir-
en als in ihrem Gebrauch bei Kranken. Nur caustisches wie kohlen-
resAmmoni a k kommen hierin so ziemlich überein, und lezteres unterscheidet
am Ende vom erstem blos durch geringere Intensität, durch grössere Milde
r Wirkung, der örtlichen wenigstens. Auch ist diese Wirkung der verschie-
l kohlensauren Ammoniaksalze um so milder, je mehr Kohlensäure sie ent-
l. Beide geben zugleich das reinste Bild von der eigenthümlichen Wirkungs-
! der Ammoniakalien; sie werden daher im Folgenden zunächst und zwar
imen betrachtet.

tysiologischo Wirkungen des elastischen und Kohlensäuren Ammoniak.
1° 0 ertlich wirken sie — zumal Aezammon mit bedeutender
silät ein, so dass sie z. ß. auf der Haut sogleich Schmerz und
ung veranlassen; bei hohem Wirkungsgraden kann aber selbst Ex-
tion und Blasenbildung

,
Abgehen der Epidermis, endlich völlige

ruclion und Aezung der getroffenen Theile die Folge sein. Diese
•fugen werden einigermassen aus der Energie begreiflich

,
womit

ioniak (so gut als andere Alkalien) mit manchen thierischen Stoffen
indungen eingeht, und Eiweiss, Faser-, Käsestoff, Harnstoff u. a.

otnmen oder doch theilweise zur Lösung bringt, während es fette

e verseift.

Auch die gasförmigen Ausdünstungen dieser Flüssigkeiten bewirken
len berührten Theilen eine mehr oder weniger heftige Reizung, in
'Bindehaut des Augs z. B. lebhaft brennenden Schmerz, Thränenfluss,
t Entzündung; desgleichen in der Nase, den Luftwegen (s. unten) u. s. f.

-2° Gelangen kleinere Dosen des Ammoniak in den Magen, so
t es zunächst ein siechendes Gefühl von Wärme im Schlund und
;r epigastrischen Gegend, oft mit Aufslossen. Es verbindet sich
mit etwa vorhandener freier Säure der Magenflüssigkeiten u. s. f.

ass jezl salzsaures, milchsaures, zuweilen auch essigsaures Ainnio-
entslehen

,
während sich das überschüssige Ammoniak mit dem

umsaft des Magenschleims (Eiweiss) verbindet und diesen bei grös-
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sern Mengen in eine durchsichtige, fadenziehende Flüssigkeit uirtwan-

delt. Uebcrdicss scheint es die Absonderung der Schleimhaut und ihre]

Follikel zu vermehren, ohne jedoch für gewöhnlich Durchfälle zu machen

Nur zuweilen enlstehen solche, ö fl er mit leichten Colikschmerzen, Ap-

pelitverlusl, Ueb eis ein u. s. f.

Dass Ammoniak vom Intestinaltractus aus in die Blutmasse gelange (wahr-

scheinlich theils gebunden an Eiweiss, llieils in der Form obiger Salze), ist durcl

Versuche feslgestelll. Orflla 1 u. A. haben so Ammon, im Harn, im Parenchym de

Leber, Milz u. s. f. chemisch nachgewiesen, nachdem z. B. Hunden kohlensaure

Ammoniak in den Magen gebracht worden war. Auch wird Ammoniak theils durd

die Nieren, theils durch Haut und Lungen wieder ausgeschieden. — Ob die Ab-

sonderung der Galle dadurch vermehrt werde, ist unbekannt, doch nicht unwahr-

scheinlich. Blutkörperchen, alle Eiweisshalligcn Stolle und Bildungen löst und ver-

flüssigt Ammon, mehr oder weniger. Im Blut scheinen die Ammoniaksalze meis

zersezt zu werden, so dass sich ihre Säure mit dem Natron des Bluts verbindet, da

A. aber mit dessen organischen Stoffen.

3° Die sonstigen Wirkungen kleiner und minierer Dosen des Am-o ö
moniak im Innern des Körpers scheinen wesentlich die der „Excitanlierr

überhaupt, und grossentheils von der Einwirkung der in’s Blut getretener

Ammonverbindungen auf Nervenleben, Herz, Kreislauf abzuhängen. E-

entsteht so eine allgemeine Aufregung, auch der geistigen Thätigkeil

des Gehirns (doch gerade bei dieser in sehr geringem Grade), oft nii

Gefühl von Völle im Kopf, von besonderer Leichtigkeit der Muskelbe-

wegung (Wihm er). Eigenwärme, Hautausdünstung und Schweiss, aut!

die Absonderung des Bronchialschleims wird vermehrt
,

der Puls fre-

quenter, und der Harn geht in reichlicher Menge ab (Girard, Barbiel)

All diese Wirklingsphänomene jedoch sind nichts weniger als con-

staut (Mojon . Rogneüa u. A.) 2
,
und gehen jedenfalls eben so rascl

vorüber als sie eingetreten. — Kommen aber kleinere Mengen diese:

Stoffe lange Zeit hindurch in Anwendung, so wirken sie so viel wis

wissen ungefähr wie Kali, Natron und deren Salze. Das Blut verlier

seine Gerinnbarkeit, es tritt oft eine besondere Neigung zu Blutungen

zu serösen, wässrigen Ergüssen ein; selbst scorbutische Zustände de;

Zahnfleisches, Störungen der allgemeinen Nährprocesse sollen sich ent-

wickeln können (?).
Es ist nur Sehnde, d;tss wir über all Dieses keine neueren lind überhaupt keinj

genügenden Erfahrungen besizen. Das Angeführte beruht am Ende aut einijU*

wenigen und nicht gehörig constatirten Fällen, z. B. auf der Beobachtung des alle1

Huxham an einem jungen Menschen, der die üble Gewohnheit hatte, kohleosaure

Ammoniak zu kauen; diese Geschichte hat seitdem jedes Werk über HeilmiUcllchr

oder Toxicol.ogic einfach abgeschrieben. Bei Vergiftung mehrerer I liiere mit aro.'.'f

Dosen hat allerdings auch Mitscherlich das Blut dünnflüssiger, weniger coagulalj*

gefunden; doch wissen wir nicht einmal, wie weit das Ammoniak an sich Ur>ac

dieser Erscheinung gewresen, und ob in kleinen medicinischen Dosen etwas Ae B

hohes der Fall ist, besonders da Ammoniak durch Haut, Nieren u. s. f. sn'nc

wieder aus der Blutmasse ausgeschieden wird. Sicheret' ist, dass Ammoniak f

längerem Gebrauch die Verdauungsprocesse stört, die Absonderung der Schleim»«“,

zumal der Bronchialmucosa
,

auch des Dünndarms vermehrt, den abgesonde t

Schleim flüssiger macht, dem in reichlicher Menge abgeschiedenen Harn alkahi

Eigenschaften ertheilt (welches leztere jedoch nichts weniger als eonstant schein

1 Toxicol. t. I. 257. 1813.
, „

2 Vetgl. J Delioux, Arch. gen. de me'd. Mai — Juill. 185t. Oie Vermehrung der arn

^
derung teilet O. von einer Verflüssigung des Blutserum und Vermehrung seiner Alkalien a ’• 5

jezt der Harn leichter durch Nierenkanälchen, Membranen u. s. f. transsudirt. u <r

3 Bei Mitscherlich’s Versuchen (Med. Zcilg d. Vereins f. Heilk. N. 43 tf- 1811) zeigte tt
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wohl endlich so gut als andere alkalische, salinische Stolle zu Störung der Nahr-

esse überhaupt, vielleicht sogar zu Abzehrung, W assersucht u. s. f. iühren kann.

4° In grossen Quantitäten und concentrirt verschluckt macht

noniak Entzündung- der Mundhöhle, der Schlingwerkzeuge, selbst des

ens, kurz aller berührten Tlteile, mit lebhaftem Schmerz u. s. f. Ja

höchsten Grade der Wirkung kommt es zur völligen Caulerisation,

m sich Ammon mit Eiweiss und andern organischen Slofl’en der
eimhaut verbindet und diese in einen Brandschorf umwandelt, zu
t breiartigen Masse auflöst. Weil aber beim Verschlingen des Am-
iak ein Tlieil des verflüchtigten Gases zugleich eingeatbmet wird, so
len auch die Respirationsorgane in hohem Grade behelligt. Deshalb
auch die Vergiftungssymplome bei (concentrirlem

,
caustischem)

toniak immer äusserst heftig. — Sogleich treten Erstickungsanfälle
convulsivischer Husten mit einem Gefühl von heftigem Brennen und
mmenschnüren im Schlunde ein, Unfähigkeit zu schlingen, Würgen,
echen

,
Stimmlosigkeit, und endlich kann Tod unter Convulsionen,

kkrämplen erfolgen. Oefters scheint Ammoniak sogar in wenigen
!en durch Glottiskrampf zu lödten.

Etwas geringere Mengen dieser Flüssigkeit können wenigstens
chitis, Gastroenteritis veranlassen

,
und in verdünntem Zustande

igkeit, Dyspnoe, Erbrechen, Collapsus, Krämpfe u. s. f.
1

Wird Aezammoniak (60 Tropfen und mehr) in eine Vene gesprizt, so kann
chon nach einigen Minuten unter Convulsionen und lelanischen Streckkrämpfen
ten (Orfila

,
Hertwig). Dieselben Zufälle machte kohlens. Ammoniak, doch

nden sie wieder nach mehreren Stunden (Frerichs).

5° Dass Ammoniak in Gasform gleichfalls auf alle berührten
e stark reizend einwirkt, zumal wenn ihre Epidermis sehr zart ist

ihnen eine solche ganz abgeht, ergibt sich schon aus dem Bis-
en. Wird Ammoniakgas concentrirt eingeatbmet, so entsteht sogleich
nrizenkrampf mit all seinen weitern Consequenzen; verdünnt mit
sphärischer Luft eingeathinet pflegt es wenigstens heftiges Beissen
'Stechen in Nase, Luftwegen zu veranlassen, und später kommt
eist zu Calarrh, seihst Entzündung der Bronchien, des Kehlkopfs,
njeclion des Gases in eine Vene hat Dyspnoe u. s. f. und baldigen Tod zur

ninchcn
, welche mit caust. oder kohlens. Ammoniak vergiftet worden

, keine alkalische
n , so wenig als die des Bluts dadurch vermehrt wird. Ammon würde demgemäss auch
ls kohlensaures .Salz sondern gebunden an Phosphor- und Hainsäure, an Chlor ausgeschieden
(vergl. oben S. 206). — Bence Jones will ajif grössere Dosen von salz- und kohlensaurem,
irem Ammoniak nicht nur keine Abnahme sondern sogar öfteis eine Erhöhung der säuern
n des Harns beobachtet haben, besonders durch Salmiak (20-30 gran), und vermuthet, dass
iak auf seiner Passage durch den Körper zum Tlieil zu Salpetersäure oxydirt, diese aber im
usgeschieden werde (Philos. Tran,acl. 1«50 , 1851, Med. Times Aug. 1854). Doch gestalten
leaclinnen des Harns keinen ganz sichern Schluss, kommen in Folge z. B. von Zersezungen
nbestandtheile u. s. f. auch sonst öfters vor, und dass der so schwer oxydable Stickstoff
iei sich oxydiren werde, ist a priori unwahrscheinlich genug (vergl. Jaffe, Schmidts Jahrb.
ehmann, physiol. Cliem. il. 1853).
in Mädchen, das gegen 5vj Salmiakgeist verschluckt hatte, fand man bewusstlos, röchelnd:
sntstan Erbrechen, Durst, Dysphagie, Zunge weiss

,
geschwollen, Sticknolh u. s. f. In der

pig oll's rnjicut
,

geschwollen, Zunge ebenso
, und mit einer weissen Schichte bedeckt •

t, .CI und roth, geschwollen, ecchymösirt
;
im Magen kein Ammon, aber schwärzliche Flecke •

stark roth (Imbeit-Üouheyre
, Journ. de Chim. med. Nov. 1854). — Bei einem Mann’

olilens. Ammoniak verschlungen, entstanden sogleich heftige Schmerzen vom Mund' bis in?engegend, mit Erbrechen, rauher Stimme u. s. f., und Lippen wie Schleimhaut der Mund-CS Hachens waren weiss gefärbt; der Kranke genas übrigens (Trailer, Lancet March 1852).
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Folge (IN’ysten"). Audi Pflapz.cn gehen dadurch alsbald zu Grunde, und werden brau
gefiirht.(i)ecandolle).

Läsionen nach de ni T o d e. Sie sind verschieden je nach Menge unc
Concentralion der verschluckten Flüssigkeit. Gewöhnlich aber lindet man das B| u

flüssig, es hat seine Gerinnbarkeit verloren. Alle berührten Theile — von der Mund-
höhle bis zum Magen sind mehr oder weniger congestionirt, entzündet, einzeln,

Parthiecn der Magenschleimhaut, ebenso des Munds, der Zunge mit weissen Schichtei
bedeckt, erweicht, serc~ infiltrirt, seihst in ßrandschorfe umgewandelt. Auch Lungen-
parenchym

,
Bronchialschleimhaut erscheinen blutreich oder stellenweise ödemalöi

infiltrirt.

Verfahren bei Vergiftung mit Ammon. Man reiche, wenn ander
der Vergiftete noch schlingen kann, die nächste beste Flüssigkeit, wie fette Ode
Oelmixturen, Milch u. dergl. in möglichst grossen Mengen. Verdünnte Pflanzensauren

Essig, Citronensaft verdienten zwar in Bezug auf Neutralisation des Ammoniak in

ersten Augenblick den Vorzug, und auf dieselbe Weise könnte man hei Vergi (tuu<

mit Ammoniakgas Essigsäure, auch Chlor- oder Salzsäuregas mit erforderlicher Vor-

sicht einathmen lassen. Doch ist diess selten mehr möglich, und überhaupt olini

practischen Werth. Im Uebrigen verfährt man symptomatisch, gegen Reizung, Ent-

zündung der Theile u. s. f.

Therapeutische Anwendung des caustischen und kohlensauren Ammoniak.

Innerlich bedient man sich im Ganzen nur seilen dieser, Medi-

camenle, besonders kommt caust. Ammoniak fast niemals in Anwendung

Sie sind den Kranken widerwärtig-, und Fälle, in denen sie wirklich

ntizen könnten, lassen sich ohnediess kaum denken. Man empfiehlt

sie aber

1° Ihrer örtlichen Wirkungen im Magen und Darmkanal wegen

theils um elwa vorhandene Säure zu neulralisiren oder grössere Mengen

kohlensauren Gases im Magen zu binden, theils um auf die berührter

Membranen einen stiinulirenden Eindruck auszuiiben, und elwa zähe

Schleimschichlen zu lösen: — so bei Verdauungsbeschwerden, Mageni

krampf, Flatulenz, Blähcolik, unter ähnlichen Umständen sogar bei chro-

nischer Ruhr. Auch schlug man sie bei Vergiftung mit Säuren behufs

deren Neutralisation vor (?}. In all diesen Fällen jedoch kann wohl

Ammoniak viel zweckmässiger durch mildere alkalische Substanzen]

Magnesie u. dergl. ersezt werden.

Murray hielt Ammon für ein Gegengift der Blausäure, auch von Kohlensäure^

Kohlendampf, doch mit Unrecht (Trousseau u. A.)
;

blausaures Ammoniak, welch«

dort sich bildet, ist selbst ein heftiges Gift. In manchen Fällen von Narcolisalioi

mag Ammoniakliquor seinen Werth haben, theils als Brech-, theils als Reizimlic

(vergi. unten Opium).

2° Als erregende, belebende Mittel benüzle man sie zuweilen he

liefer Schwäche, besonders wenn Lähmung, Stocken der wichtigsten Hebeln

des Athmens und Kreislaufs wie des Nervenlebens droh!, mögen ntu

solche Zuslände durch diese oder jene entfernteren Ursachen beding1

sein. So heim höchsten Grade und in den lezten Stadien des Nerven*

Fiebers, überhaupt typhöser AlFectionen ', hei sog. asphyctischen Former

der Asiatischen Cholera, auch von Malaria-, Wechselfieber; bei schlflB*

men Fällen von Pneumonie u. dergl.; ebenso nach grossen Blutverlusten)

erschöpfender Geburlsarbeit. — Handelt es sich aber in solchen Fälen

um Tod und Lehen
,

so stehen uns wohl kräftigere und weniger vtr

1 Vergi. u. a. Gaz. med. de Paris. Mai 1846.
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liehe Mittel zu Gebot als Ammoniakalien, welche ohnediess nicht

z. ß. Wein
,
Punsch

,
Naphthen u. dergl. allgemein und zumal auf

•n, Nervensystem belebend, aufregend wirken, sondern fast allein

h reizend und vorzugsweise von hier aus sympathisch auf Nervcn-
u. s. f.

1

Nur zuweilen sollen sie den Vorzug verdienen
,
wenn z. ß. jene

jssionszusliinde durch Vergiftung mit narcotischen und verwandten
n bedingt sind, wie Tabak, Digitalis, Blausäure, Alkohol (Rausch,
um tremens), bei sog. Ergolismus durch Mutterkorn (?). Auch
Biss giftiger Schlangen, wlilhender Hunde stand Ammoniak sonst

Mit geringem Credit, welchen es jedoch in Wirklichkeit kaum ver-
n dürfte (Fontana u. A.). 2 Dass es bei Lähmungen im Ganzen
; Positives leistet, braucht kaum erwähnt zu werden, sobald jene
in einfachen Störungen des Nei venlebens ohne liefere materielle

hen beruhen.

4ei Nervenleiden in Folge des Missbrauchs von Tabak, geistigen Getränken, —
ttern, Schwäche der Muskulatur, der Sinnesorgane u. a. will jezt Teissier
ienste davon gesehen haben (Liq. Ammon, caust. gutt. vj— x täglich, in Zucker-
,

Bullet, therapeut. Juill. 1850). Noch am nüzlichsten scheint aber Ammon,
usch und seinen Folgen zu wirken, selbst bei Delirium tremens (s. einen
i Fall bei einem Russen: Dalmas, Gaz. Ilöpit. 48. 1851).

)° Als krampfstillendes Mittel wurden sie von Cullen u. A. bei all

-Nervenzulallen“ hysterischer, reizbarer Personen, bei Migraine,

npsieen empfohlen; auch bei Asthma, Keuchhusten, bei Tetanus
gois). Ebenso bei Krankheiten und Leiden, wo Schmerz ein wich-
Elemenl bildet (z. B. rheumatischen). Für gewöhnlich werden sie

besser durch unschuldigere Mittel ersezt.

ur wenn in Folge der heftigsten hysterischen oder epileptischen Anfälle Läh-
ler Alhemmuskeln, des Herzens, Erstickung droht, mag Ammoniak vielleicht

Dienste leisten; auch um den vollen Ausbruch späterer Anfälle zu hindern (?).
e gilt von pernieiösem Wechselfieber (vergl. 2°).

0 Um erregend und unter Umständen zugleich Schweisslreibend
rken. bedient man sich öfters jener Medicamente bei schwächlichen,
lern Grade heruntergekommenen Kranken, wenn man glaubt, einen
iss, kräftigeren, rascheren Blutumtrieb u. s. f. als sog. Reaction
igen zu müssen. So bei alten Arthritikern

,
verschleppten Fällen

jelenki heumatismus
,

bei chronischen, passiven Hautkrankheiten,
lose, Secundärsyphilis 3

,
auch bei ungewöhnlich heftigen Froslan-

Wechselfieberkranker. — Aehnliche Zustände treten öfters bei
Mi entzündlichen Affectionen zumal der Lungen und des Herzbeutels,
lerperaler Melritis u. dergl. ein, und Ammoniak mag dann auch
uvveilen einige Dienste leisten, abgesehen von seiner verflüssigenden,
inden („expeclorirenden“) Wirkung bei Catarrh, Bronchitis, Pneu-
, Asthma (s. 5 Ü

).

Hing, first principles of mcdicine 4. Edit. Lond. 184t.
Ostindien z. B. ist Aminon. noch jezt ein Hauplmittel bei S clila n gen b i ss, mit Aezen
ide u. s. f.

;
eine Heilung auf Gebrauch von kohlens. A. mit Laudanum s. Ferrario, Gazz.

ta 49. 1852. Betrunkene in Düngerhaufen zu stecken, ist da und dort in Frankreich Bauernregel
y), und in Thüringen schüttet man ihnen gar Mistjauche ein (Froriep)

!

er vordem einmal ziemlich ä la inode, wie jezt Leherthran, Jod u. a., z. B. als Sirop de
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Hier schliesst sich sein Gebrauch hei acul-exanthernalischen Krank
heilen, besonders bei bösartigen Epidemieen von Scharlach und Maser
an, wenn die Hauleruplion nicht recht zustandekommt oder schnell wiedc
verschwunden ist

;

wenn zugleich ein hoher Grad von Muskelschwäch
oder Blulflüsse, Petechien u. s. f. vorhanden sind. Doch ist sein j\

T

uze
auch hier fast Null.

Jedenfalls müsste erst ermittelt werden, ob derartige Anomalieen des exanthi
malischen Processcs, des Hautausschlags nicht die Folge entzündlicher Zustande wie)
tiger Organe sind, und ob nicht jene Muskelschwäche, jener sog. „typhöse, ataxisd
Anstrich“ der Symptome ihre weitere Quelle z. ß. in Pleuropneumonieen

, acut
Tuberculose der Lungen oder in höheren Graden von Gehirnreizung, selbst Eni
ziindung u. dergl. finden mögen.

5° Um llieils reizend
,
umstimmend

,
llieils verflüssigend

, auflösen

zu wirken bei Catarrh, Stasen, chronischer wie sog. diphtherilisclu

Entzündung verschiedener Schleimhäute, bei Angina, Laryngitis wie b

Vaginitis, Urethritis, bei eiternden Flächen, Fistelgängen
,

alten, träae

Geschwüren u. dergl.
;
bei Milchknoten, passiven, indolenten Geschwülste

sonst.

In solchen und ähnlichen Fällen braucht man jezl öfters Ammoniak, innerlii

und noch mehr äusserlich; also wie etwa Aezkali oder Höllenstein, welchem es s<

gar Manche vorziehen, besonders wenn es sich darum handelt, diphtheritische Pr<

dukte, Pseudomembranen u. s. f. zu beseitigen, aufzulösen und die Bildung ein

guten Eiters, plastischerer Exsudate zu erzielen. — Bei Amenorrhoe Yollaaftig

will Trousseau Ammon, niizlich gefunden haben (?).

6° Endlich wurde Ammoniak bei allen jenen Secretionsanomahtf

des Harns, welche man unter dem vagen Begriffe „Harnruhr“ zt

sammenwirft, und zwar aus chemischen Gründen versucht, um z. B. me!

Stickstoff dem Körper zuzuführen und damit die Bildung von Harnslo

u. s. f. einzuleiten, oder um den Umsaz von Stärkmehl in Zucker z

hindern oder die Oxydation, den Umsaz des leztern zu fördern u. s.

Der Erfolg hat diese chemischen Deductionen und Hypothesen nicht bestätig

und konnte es um so weniger, als jene Anomalie des Urins die Wirkung noch gai

anderer Processe als der oben angedeuteten ist, — ein Zustand, dessen ursächlich«

Zusammenhang wir nicht kennen, und der sich durch Ammon, jedenfalls nicht b«

seitigen lässt. Unsere Zeit jedoch, welche überall neue Mittel bei unheilbaren Krank

heiten sucht, hat auch Ammoniak hier wieder zu Ehren bringen wollen. 1

Aeusserlich benüzt man Ammoniak
1° Als Reizmittel, Rubefaciens

,
selbst Vesicans bei Lähmunger

Amaurose, bei torpiden Drüsengeschwülsten und hartnäckigen, squamöser

leprösen Haulaffectionen, bei Kopfgrind u. a. (Gondret, Duparc-Duchesne

desgleichen bei chronischer Angina (jauch zuweilen um lezlcrc glcic

Anfangs aborliren zu machen), bei Heiserkeit, Aphonie, manchen fälle'

von Augenentzündung, Diphtheritis u. dergl. (s. oben 5°) wie bei Frost

beulen, Quetschungen, Ecchymosen und Brandverlezungen, bevor es i

stärkerer Reizung oder Entzündung gekommen, und um gerade die Ent

Stellung einer solchen zu verhindern (Abortivverfahren); — bei Haulooem

Hydarlhrose, um Aufsaugung, Zertheilung zu fördern; bei comalf»*’ 1

Zuständen, wie bei Typhus, bösartigen (typhösen) Formen von Scharlach

Masern, Blattern (zu Waschungen, Einreibungen); bei Ohnmächtige11

1 So u. A. Barlow, Guy’s Hosp. Reports 1840 t. V.; Bouchardat, Miallie (vergl. oben Alk* *1

S. 2091, wie schon früher Dürr, Neumann u. A.
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hyxirlen
; als Derivans lind Gegenreiz bei Neuralgieen, Migraine,

ilus, rheumatischen Affeclionen, bei drohender oder schon entslan-
Jr Congestionirung innerer Organe

;
zu Einsprizungen bei Amenorrhoe,

norrhöen, in Fislelgänge, Abscesshöhlen u. dergl., selbst bei Gebär-
eikiebs. Besonders um unterdrückte Fussschweisse, Menses, Tripper-
iisse und andere Blennorrhöen oder purulente Abscheidungen
auf Geschwürflächen) schnell wiederherzuslellen, wurde Ammoniak
odei weniger verdünnt zu Umschlägen, Einreibungen, Injeclionen

zt; ebenso bei Otorrhoe (Rust).

Endlich dient concentrirtes caust. Ammoniak zur schnellen Enlfer-
der Epidermis, z. B. behufs der endennalischen Application von

camenten; auch kann man es statt Canthariden in Fällen benüzen
idie Wirkung dieser leztern auf Harn- und Geschlechtswerkzeuo-e
iieden werden muss, wie z. B. bei grosser Reizbarkeit derselben,
meren-, Blasenentzündung, heftigen Ereclionen.
-2° Zum eigentlichen Aezmittel eignet sich Ammoniak seiner zu
achen Wirkung halber nicht recht. Noch am häufigsten wird es
beniizt beim Biss giftiger Thiere, wüthender Hunde, bei Stichen
er Insekten, um das eingebrachte Gift zu zerstören, unwirksam zu
en und auch hier leistet es entweder gar nichts oder doch nicht

als andere Aezmittel.

'Schlangengift z. B., welches mit Ammoniakliquor gemischt worden, wirkt des-
to nichts weniger giftig (Fontana).

3 In Gasform kommt Ammoniak Öfters in Anwendung. So als
mittel bei Schnupfen, Amaurose, tiefen Ohnmächten, bei Erstickten
intodten (z. B. durch Kohlendampf, Chloroform und andere Gase

5

rtrunkenen), bei und vor heftigen epileptischen Anfällen, bei Nar-
ten, Berauschten, bei Vergiftung durch Blausäure, Bromdämpfe
ej, Chlor *; auch als Volksmittel bei heftigem Zahnschmerz, bei
ine, neuralgischen wie hysterischen Anfällen, Veitstanz.

—
’Hier

'II ' st a ljer die grösste Vorsicht erforderlich, um nicht durch zu
' e Einwirkung des Aezammoniak Bronchitis, Entzündung der Nasen-
mhaut oder gar Glottiskrampf und Erslickungsanfälle herbeizuführen,
aennt Fälle, wo es durch derartige Hiilfeleislung zum Tode kam
en u. A.).

Man hat ferner Ammoniakgas — verdünnt mit atmosphärischer Luft
ironischem Bronchialcatarrh, Bronchienerweiterung, bei tuberculösen
mcavernen einathmen lassen. Vielleicht würden sie noch etwas
'her wirken bei Lähmungsartigen Zuständen der Bronchien und ihrer
ictilen Gewebe (?), bei Paralysen des Vagus, in manchen Fällen
i.ungenemphysem, Asthma (Fouquier, Lionet, Smee)

; ebenso bei
Hielt, Aphonie, ’lrockenheit der Kehle, Angina tonsillaris, bei Ge-
' ren und andern chronischen Affectionen des Kehlkopfs. Auch bei

;;gen die Wirkungen des Chlorgases hat es Kartner empfohlen, kann aber hier zehnmal mehra s nuzen. Ebensowenig leistet es bei durch Kohlendampf, Kohlensäuregas u. dergl. Er-
, me ir vielleicht in Häumen, deren Luft mitChlor, Schwell igsaurem Gas u. a. geschwängertsolche zu zersezen obschon auch hier Ventilation, Lüftung sicherlich viel Besseres leistet -

'e

D |

SS

m^u 7
derba,P etriere bei den ersten Vorboten des Anfalls A. aus einem Fläschchen— gleichfalls ohne weitern Nuzen.

»»‘-neuen

ufl.

37
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Amaurose, bei torpiden Geschwülsten, chronischen Gelenkaiiectioncn,
iJ(

Amenorrhoe soll örtliche Application des Gases öfters nüzliche Dienst

geleistet haben. 1 — Endlich wurde Ammoniakgas von einigen Franzose

in der Absicht zu Einalhmungen benüzt, um den Auswurf der pseud«

membranösen Bildungen bei Croup zuslandezubringen
,
— ein hals

brecherisches Verfahren.

Bonnafont injicirt sogar Ammoniakgas hei Hydrocele in die Höhle der Sehe

denhaut, behufs der Radicalcur; wirkt jedoch der zu schwachen, unsichern Reitut

wegen kaum mehr als die einfache Function (vergl. z. B. Gazette nied. de I’ai

N. 4. 185J).

1. Liquor Ammoniaci's. Ammonit causticA. Aezend

AmmonidkflüssigheAt .

(Ammonium liquidum causlicum
,
Ammonia puru liquider

,
Spiritus Salis amnu

niaci causlicus ,
Aasender Salmiakgeist.)

Ammoniakgas (nach Kane die Verbindung des hypothetischen Amid od

Amidogen [H2IN] mit Wasserstoff), wird durch Zersezung des Salmiak (Chloramii

Wasserstoff) mittelst Aezkalk erhalten; besteht aus Wasser- und Stickstoff, ist leie

löslich in Wasser, riecht eigentümlich stechend. — Aezammoniak (Ammonia!

liquor), erhalten durch Destillation des Salmiak mit Kalkerdehydrat und Wasser,

wesentlich ein mit Ammoniakgas gesättigtes Wasser. AYasserhell, verflüchtigt si

leicht, und nimmt an der Luft Kohlensäure auf. Sein Gehalt an Ammoniak (me

10%) zeigt bei den verschiedenen Pharinacopöen nicht unbedeutende Differenze

(Ph. Wirtemb. hat ausser dem obigen noch einen L i q. Am m. c a u s l. conc“
t r a t u s).

Innerlich kommt Aezammoniak fast nirgends mehr in Gebrauc!

will man je Ammoniak benüzen, so gibt man mit Recht dem kohlet

sauren Ammoniak den Vorzug. Doch wurde Aezammon. auch in neuei

Zeilen bei Keuchhusten (z. B. von Levret-Perroton, mit Aqua Lactucs

dest., Syrup. Belladonn.), bei Epilepsie, Gicht (innerlich und zu F(

menten: Halin) wieder empfohlen; ebenso bei Angina pectoris (n

Hoffmann’s Tropfen Latharn 2
)., bei Trunkenheit (Girard, T eissie

s. oben) wie bei Delirium tremens (Dallas); bei Asiatischer Choler

hier besonders mit sehr zweifelhaftem Erfolg; — vielleicht noch a

passendsten bei hohen Graden von Rausch, Flatulenz, Colik, bei t’ii

facher Erschöpfung z. B. durch Blutverlust.

Zumal bei Berauschten scheint A. öfters günstig zu wirken (gtt. vj — x p. ®

mehrmals wiederholt)
;

nöthigenfalls hat man es ihnen sogar im Klystier beigebrac

Man gibt dasselbe zu gult jjj—x p. dosi, auf den Tag 3j und nM®

des widrigen Geschmacks halber in Zucker- oder einem aromatisch

Wasser, auch in schleimigen Decokten. — Beimischung von Saure

Metallsalzen ist zu meiden.

D". Liq. Ammon, caust. gult. x Aq. inenth. pip. ^jj Extr. Belladonn. gr. jj

papav. 3vj M. S. 3stündl. 1 Kinderlöffel. Bei Keuchhusten.

Soll es ä us s erlich als Hautreiz benüzt werden, so reibt

Salmiakgeist rein für sich mittelst eines Flanellslücks einige Min“

1 In ähnlicher Weise benüzt man die sog. Ammoniakgrotte zu Pozzuoü (Neapel) bei Faiap 1

^^
Gicht, chron. Rheumatismus, Neuralgieen u. dergl. Uie Dämpfe wirken nach Art hau

^

Mittel.

Diseas. of the heart. t. II. Lond. 1846.
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t'in. Behufs der starkem Wirkungsgrade — um . Blasen zu ziehen
zu iizen — logt man damit benezte Compressen (auch Badeschwamm,
ieusscheiben) aut die Haut; sie müssen jedoch wegen Verflüchtigung
Vnm. beständig damit angenezt werden. Zweckmässiger sezt man
Salmiakgeist einem fetten Körper zu, um dadurch seine Verflüch-

: zu erschweren; und zwar kann man erst die Haulstelle selbst
iner dünnen Schichte fetter Oele, auch mit Schweinefett bedecken,
<ann das Ammoniak appliciren, oder man verbindet dieses leztere
mit Fetten.

Zu Iezlern gehört die G o n d r e t sehe Salbe, Ungut, am m o n i a c a I e
Ireti, z . ß. Talg, Provencer Oel oder Axungia (ta 1 Th. geschmolzen und
!h. A. vermischt

;
nach Trousseau und Pidoux ^

ß

Axungia porci und 3 /3_j
l einer festschliessenden Glasflasche geschmolzen und der” erkalteten Masse 5/3
niakflüssigkeit zugesezt (jezt schliesst man sogleich die Flasche und schüttelt
s die Masse eine homogene, rahmartige Consistenz angenommen hat). 1 Wird
Liniment aufgetragen oder eingerieben, oder damit impregnirter Flanell und
fest aufgelegt und mit einer Compresse bedeckt (dieses leztere ist wesentlich)
let sich innerhalb 15 Minuten eine Blase, oft auch nicht; man bediente sich
ien besonders zur Blasenbildung bei endermalischer Anwendung von Morphium-
u. a. — Darcq füllt ein Uhrglas mit 10— 16 Tropfen Salmiakgeist, bedeckt
einem Leinwandstückchen (etwas kleiner als das Gias), stürzt es um und
auf die Hautstelle angedrückt, je nach der beabsichtigten Wirkung kürzere

längere Zeit. Dasselbe leistet ein Kügelchen Baumwolle mit Ammoniakliquor
.it und in einem Fingerhut festgehalten.

1

Hei Brand verlezun gen taucht man sogleich das verbrannte Glied in Am-
liquor

,
oder legt damit benezte Charpie auf, trockene Leinwand darüber

5nezt diese eine Stunde und länger. Oft schwindet dadurch aller Schmerz
Mermis vertrocknet pergamentartig, und schiilfert sich später ab (Guerard u A )’

nnhehes Verfahren scheint öfters bei Pernionen a
, bei jückenden Hautleiden

ss am, sog. Hämorrhoidalknoten u. dergl. zu niizen (wie auch Kreosot, Wein-
. a.)? Selbst die Augenlider hat man bei Amaurose mit Ammon, gewaschen
z. med. ital. toscana März 1F. Iö52).

®

aulerisation des Schlunds mit Aezammoniak wurde bei Angina, Catarrh
uc, 1 Wasserscheu, Dyspnoe, Asthma empfohlen (Ducros’ Pharyngopyrotechnie’
S. 73). Man applicirt den Liquor z. B. mittelst eines an einem langen Stiel

gten Haarpinsels. Indess hat man auch mehrere Erstickungfälle dadurch be-
st, besonders wenn ein Tropfen A. in den Kehlkopf fällt (s. z. B. Gaz. Höpit
128 1845), weshalb man sich später auf Cauterisation des Munds beschränkte

d, Bayer, Iiervieux). Scheint theils durch Reizung der Luftwege wie des
-Systems, theils durch Verflüssigung der Schleimmassen unter Umständen Einiges
en (vergl. Smee

,
Gaz. med. 1849, u. A.)?

°

n andern Fällen
,
wo man gelinder wirken will (s. oben S. 577)

<;cht man Ammoniak mit 3—6 Theilen Fett, Olivenöl; auch mit
Weingeist, ätherischen Oelen, Canlharidentinctur, Karnpliergeist

Angelicae composit. u. dergl., 3j—jjj Ammoniak auf 5j. Soll
be zu Einsprizungen (z. B. in die Gebärmutter 3

), Fomenten u. s. f.

Hulrct selbst sezte einer geschmolzenen Mischung von 5vjj Axungia und X\3 Süssman-
V) Liq. Ainmon. caust. zu (Traile theor. et prat. de la derivation etc. Paris 1837).
Frostschäden Pernionen reibt Herbin eine Salbe aus ÖJj—jjj Axungia mit Ti Ammöniak-

id ßi-an. )) rothem Quecksdberpräcipitat ein, Morgens und Abends (bei offenen, ulcerirten
ie Umgebung, während die wunde Stelle selbst wie sonst behandelt wird), s. Gaz. ined.
9 • 1

8

dd

•

i Amenorrhoe sprizen z. B. Lavagna, Broussonet gtt. 10—15 mit 3—4 Esslöffeln voll Milch
in Gerstenabsud mit Mucil. gi arab.) mehrmals täglich in die Gebärmutter! Auf das Un-
5 und Unzureichende dieser Procedur braucht wohl nicht erst hingewiesen zu werden.
Acne indurata macht Cazenave Waschungen mit 1 Th. Liq. Ammon, auf 50t) Th. Kleien-und reibt bei Favus eine Salbe aus Talg, Axungia oa £j mit *jj Liq. Ammon, ein (Annal.

37 *
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(wie bei comalösen Zuständen, bei Gelenkaffeclionen, Ecchymosen) bc

nüzt werden, so sczt man Wasser, Milch zu, 1 Theil auf 10—100 T

Wasser, etwa zugleich mit Haferschleim und schleimigen Flüssigkeit«

sonst; zu Klyslieren gult. x—xx p. d., bei Augenwassern gult. v—
auf Wasser.

Will man Aezammoniak in Gasform henüzen
,

z. B. als Ried

mittel, so lässt man einfach an das mit Liquor Ammonii gefüllte Gefa

riechen, oder entwickelt (mit grösster Vorsicht) Ammoniakgas durch Zt

samtnenmischen von gleichen Theilen Salmiak und Aezkalk (wie z.

im Leayson’schen Pulver). Auf dieselbe Weise kann dieses Gas en

wickelt werden, wenn man sich seiner zu örtlichen Zwecken, bei Gi

lähmten, Asphyxirten, bei mit Blausäure, Chlor u. a. Vergifteten (s. oben

oder zu Eunalhmungen bei ßronchialcatarrh und andern Lungenkranl

heiten, bei asthmatischen Anfällen bedienen wollte; noch besser las

man aber vorsichtig über einem mit dem Liquor gefüllten Gefäss eii

athmen. Bei Amaurose u. a. hält man das geöffnete Gefäss in die M
der Augen.

Mit obigen Einalhmungen müsste zumal bei Betäubten, Ohnmächtigen, B

rauschten äusserst vorsichtig umgegangen werden
,
indem durch zu lange oder

starke Einwirkung des Ammoniakgases leicht Bronchitis, Pneumonie entsteht, seil

plözliche Erstickung (s. oben S. 577).

Liq. Ammon, caust. 3j/9 Aether. sulph.
,

01. Terebinth. Tu 3j 01 -

dulc. 3jj M. S. zum Einreiben, bei Migraine, Pruritus, Keuralgieen
,

Za

b

schmerz u. dergl.

13-. Liq. Ammon, caust. Spir. camphor. gjj Tinct. Canthar. M. S. zu Ei

reibungen (bei Lähmung, Cholera u. a.).

Präparate der Ammoniakflüssigkeit.

1° Spiritus (Liquor) Ammoniaci caustici alcoholict

s. Dzondii (Alcohol ammoniacalis Dzondn): rectific. Weingeist n

Ammoniakgas gesättigt (hält nach Ph. Bor. 10% wasserfreies Ammoniak

klare Flüssigkeit, stark nach Ammoniak riechend und schmeckend. Wir

so ziemlich wie Aezammoniak selbst. Wird da und dort innerlich z.

als „Excitans“ beniizt, gult. x—xx p. dosi
,

für sich oder mit andei

Tineturen, ätherischen Oelen, auch Mixturen beigemischt; äusserlich i

JL 1 1 1v lU i vll^ IHII ul i uV li u 1

1

u * O '

Einreibungen, Waschungen, als Riechmittel, etwa wie Ammoniakliquo

Seit Dzondi, Ebers, Sachs zumal bei Quetschungen, Sugillationen, Lux*

tionen zu Umschlägen, Waschungen verwendet.

Man applicirt ihn hier wo möglich gleich nach der erlittenen Verlezung, n

nicht auf wunde Stellen selbst. Beim Verdiinsten kann dieser Liquor Kälte erzeuge

zugleich, heisst es, erhebe er die „gesunkene Vitalität“ u. s. f. und verbind^

Entstehung entzündlicher Zustande. Auch noch später gegen Exsudate, a

Schwäche der betroffenen 1 heile sollte er Gutes leisten!

(Der frühere Liquor Ammonii vinosus s. Spiritus Salis ajn«0

niaci vinosus war eine Mischung von 1 Th. Aezammoniak mit 2 ln. wenig

jezt obsolet.)

2° Liquor Ammoniaci s. Ammonii anisalus, SpirO®

S a 1 i s ammoniaci a n i s a t u s : nach Ph. Bor. Auslr. 1 Th. Aezaroro

des malad, de la peau etc. Oct. 1851). Bei Gelenkvvassersucht kann man eine Salbe aus

moniakliquor mit Axungia auf Leinwand gestrichen auflegen, etwa l/.j Stunde lang,

u. s. f. entsteht.
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mit 4 Th. Alkohol, in welchem etwas Anisöl gelöst worden (sonst

durch Destillation von Salmiak mit kohlensaurem Kali, Weingeist,

und Wasser bereitet)
;

klar gelblich, durch Zusaz von Wasser
det sich das ätherische Oel aus. Wirkt milder als Ammoniakliquor,
daher öfters innerlich benüzt, bei Flatulenz, Coliken

,
Krämpfen,

na. — Dosis
: gtt. xx—xxx, auf den Tag 3/9—jj,

für sich, etwa in

i aromatischen Infus, als Zusaz zu Mixturen, oder vermischt mit
nren, Laudanum. Aeusserlich kommt er seltener in Gebrauch, zu
ibungen u. s. f. (z. B. als Zusaz zu Linimenten).

Liquor Ammonii ('s. Spirit. S a I i s ammoniaci) foenicul atus,
n du latus: ähnliche Präparate, nur durch ihren Gehalt an Fenchel-, La-
- statt Anisöl vom vorigen verschieden; obsolet. Ebenso

Aqua Luciae s. Spiritus S a 1 i s ammoniaci lacteus (Eau de
<): eine alkoholische Lösung von Bernsteinöl, Spanischer Seife und IVlecca-

mit Aezammoniak (die Bereitungsweise war sehr verschieden, manche ent-
z. B. keine Seife u. s. f.). — Diese Mischung genoss früher einen «rossen
gegen giftigen Schlangenbiss, selbst bei Wasserscheu; längst hat man sich
von ihrer Unwirksamkeit überzeugt. Man gab sie zu gtt. xx und mehr p.

npplicirte sie auch äusserlich, z. B. mit Weingeist bei Comedonen, Sommer-
m. ln Frankreich noch öfters wie Liq. Ammon, anisat. innerlich und äusserlich

i p i r i t u s (Liquor) Ammoniaci aromaticus s. Spiritus S a 1 i s
) n i a c i aethereus s. Spiritus aromaticus ammoniatus (Ph.
Lond. Hamb. Wirlemb.): ein sehr zusammengeseztes Präparat, d. h. eine
von Aezammoniak in Weingeist, welche zugleich die in Weingeist löslichen

itheile vieler gewürziger Stoffe (Angelika, Galgant, Zirnmet, Gewürznelken,
mzenschalen u. s. f.) enthält: Cod. Hamb, sezt obiger Lösung die ätherischen

1 on Keilten, Macis, Majoran selbst zu. Bei Blähcoük und als „Antispasmodicum,
s <; überhaupt benüzt, wie der anisirte Salmiakgeist. Liquor Ammonii
nleus Cod. Hamb. Ammoniakliquor, Lavendel-, Rosmaringeist mit etwas
m; Spiritus nervinus externus: das vorige mit Vs Cantharidenlinctur.
ü Liniment um ammoniacatum s. ammoniatum s. Am-
aci s. volatile (Oleum ammoniacatum, Sapo Ammoniae): 4
'h. Proyencer Oel mit 1 Th. Aezammoniak zusammengeschüttelt,
äusserlich als gelind reizendes, selbst Hautrölbendes Mittel ver-
4; öfters mischt man ihm andere Stoffe bei, wie graue Mercurial-
'Weingeist, ätherische Oele, Karnpher.
tewöhnlich wird es einfach eingerieben; um stärker reizend damit zu wirken,
iian dicken Flanell oder 6— 8fach zusammengelegte Leinwand in die Salbe

und bedeckt von einem dicken Zeug auf die Hautstelle legen, fest ange-
ßei Zusaz von aa Aezammoniak kann man auf diese Weise sogar Blasen

< (s. oben Gondret’s Salbe).

i n i m. ammoniacato-camphoratum s. Karnpher.

inim. saponato-ammoniacatum, obsolet.

mmoniacnm carbonicum (sesquicarbonicum). Koh-
lensäuren Ammoniak, 1

ias s. Subcarbonns s. Sesquicarbonas Ammoniae, s. ammonicus
, Ammon,

•micum siccum
, Sal Alcali volatile siccum , Anderthalbfach kohlensaures

Ammoniak-Hydrat
, Flüchtiges Laugensal«.

)

i Grossen dargestellt durch Sublimation von Salmiak (auch schwefelsaurem
iak) mit Kreide, und durch wiederholtes Subliiniren von empyreumatischem

nfach koh len sau r es Ammoniak (Monocarbonas Ammoniae) wird therapeutisch nicht
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Ocl u. s. f. gereinigt (Ammon, carbon. depurat u m). Ist eigentlich
t

Doppelsalz, bestehend aus einfach- und zweifaehkohlcns. Ammoniak Weiss kr
stallinisch, verflüchtigt sich in der Wiirme, riecht stark anunoniakalisch, leicht lösli

in Wasser, kaum in Weingeist (dieser scheidet aus einer wässrigen Lösung doppe
kohlensaures Ammoniak aus, die sog. Oflä Helinontii). An der Luft entweicht

,

Theil seines Ainmon, und es entsteht so doppelt-kohlensaures Ammoniak: auch dur
Zusaz von heissem Wasser wird es zersezt, und beim Digerircn mit Wasser löst $j

kohlens. Ammon., während das doppeltkohlens. A. zurückbleibt.

Das Carbonat unterscheidet sich vom Aezammoniak blos durch <

geringere Intensität seiner Wirkungen; daher bedient man sieht

Kranken vorzugsweise des Carbonats, sobald die innere Application dies

Stoffe überhaupt beliebt wird. In neuern Zeiten wurde es von manch
Seiten her, zuerst von England aus bei Scharlach und andern acn

exanthemalischen Krankheiten empfohlen, dürfte auch bereits als Mod
mil lei vielfach missbraucht worden sein, obschon es auf’s Neue v

Baudelocque, Bolrel u. A. gerühmt worden. 1 In ähnlicher Weise ist

bei Rothlauf, selbst bei Asiat. Cholera empfohlen worden (s. oben

574 ff.). Auch hei syphilitischen Haulaffeclionen
,

ferner bei Psorias

Lepra vulgaris und andern schuppigen Haulübeln (Canave, Cazenau

sogar hei Scrofulose und Harnruhr hat man dieses Salz versucht, do

ohne weitern Erfolg. Schon die Allen gaben es als „Alterans, Expe

torans“ hei Pneumonie, chronischer Bronchitis u. dergl.
,

wie Neue

wieder bei chronischem Bronchialcatarrh (Guerard u. A.), bei Cro

(Richou, innerlich und mit Gerat eingerieben).
Von der sonst gehegten Illusion, in diesem Mittel ein „Specificum“ geg

Scharlach zu bcsizen, die „krankhaften Stoffe, Scharlachgift“ damit „neutralere

zu können u. dergl., ist man längst enttäuscht worden, indem es begreiflicher \Ye,

den Krankheitsprocess seihst durchaus nicht wesentlich zu modificiren oder gar

sistiren im Stande ist. Eher mag cs hei liesondern Umständen und Complication

Einiges ntizen, — wie z. ß. hei grosser Schwäche, Schlnmmersucht, Delirien, übt

haupt gegen sog. nervöse, ataxische
,

adynamische Zufälle, sobald man belebet

aufregend oder etwa (z. B. hei mangelhafter Eruption) auf flaut, auch Nieren wirk

will, und jene Zufälle nicht in liefern Alterationen, z. ß. Entzündung wichtig

Organe ihren Ursprung nehmen. Doch nicht einmal hier wirkt es so gut als hundi

andere, zumal hygieinische Mittel. — Dasselbe gilt von seinem angeblichen Nui

hei Cholera. Freilich will jezt wieder E. Hamburger 2 durch kohlens. Animi

die Verflüssigung der Eiweissstoffe im Blut zustandebringen, das Dickwerden d

Bluts bei Cholerakranken verhindern u. s. f. Doch lässt sich auf derartige cheniisc

Hypothesen, hei denen nur ein einzelnes und dazu untergeordnetes, secundäi

Moment der ganzen Krankheit herausgegriffen wird, hier wie nirgends eine cifol

reiche Behandlung gründen; auch sterben eben die Cholerakranken troz des kohki

Ammoniak so schnell und häufig als sonst (vergl. oben S. 20S). — Ebensowej

Positives leistet es bei schuppigen Haulleiden, Acne sehacea u. a.
;

Cazenave

benüzt, wenigstens nicht für sicli
, ist aber in manchen officin. Lösungen neben sog.Ammon.* *

quicarbon. enthalten; ist flüchtiger als dieses, und wirkt stärker reizend. Weil es beim Aufbewa

kein Ammoniak verliert und nicht schwächer wird mit der Zeit, eignet es sich besser als dMJjjl

zu Riechpulvern; war z. B. im Sal volatile oleosum Sylvii enthalten, mit ätherisrnen

1 Vergl. Bullet, the'rap. Fe'vr. 1849.
2 Breslau 1850, Deutsche Clin. 35. 1853. Hamburger gab Liquor Ammonii carb., Aq-

*j Mucil. gi arab., Syrup. simpl. a 5 j j, stündlich, selbst l/
2stündlich 1 Esslöffel. Dazu Öl)

(Liq. Ammon, carb., Mucil. Gi Miinos. „h $jj Aq. dcslill. £jv, stündlich 1 Esslöffel ä* v*n

3—4 Esslöffeln Släi kelösung, oft mit Laudanum , Brechnusstinr.tur) und Einreibungen in den
^

leib von Aezammoniak, Kamphergeist u. s. f.
;

stall aller Getränke nur ein Stückchen

einige Theelöflfel kaltes Wasser. H. will so % seiner Kranken geheilt haben. Auch in Lon 0

maran es im vorigen Jahr wiederholt versucht., z. B. mit Opiumtinctur, Kainphermixlur.

Bei Diabetes mellitus gibt ßoucliardat n j—jv auf den Tag, mit passender Diät, Bewegung -

(Me'm. de l’Acad. de mc'd. t. 16. I85D- In einem schweren Fall von Pneumonie beider

es z. B. Parker wieder, mit YVein, Branntwein, und der Kranke genas (Lancet N. 5. I855bp
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dabei noch Dampfbäder, Calomelsalbc, salpetersaures Quecksilber und andere

amere Mittel beniizt.

Dazu ertragen die Kranken koldens. Ammoniak oft schlecht genug, verlieren

tppetit, bekommen Colik, Erbrechen, Durchfall, Fieber, wo dann jedenfalls

ausgesezt werden müsste. Ja man hat es sogar als Brechmittel gegeben,
—30 Gran p. dosi, nach Umständen wiederholt, in Lösung.

Dosis: gran. v—x, auf den Tag — j,
in Lösung, am besten in

atischem Waser, mit etwas Syrup. Zuweilen gibt man es auch

Allen oder Saturation, vermischt mit Citronensaft, Weinsteinsäure.

10 grau. Anim. carb. rechnet man etwa 12 gr. dieser Säuren, 3jj—-jjj
mensaft. Durch Bildung wein- oder citronensauren Ammoniaks
m diese Saturationen mehr kühlend, gelind abführend. — Zusaz
'Alkalien, Metallsalzen ist zu meiden.
iCazenave gibt es bei obigen Hautkrankheiten oft als Syrup, z. B. Subcarb.

>n. 3jj^ in Wasser q. s. gelöst, mit ^ vjjj Syrup. sudorificus (lezterer enthält

irksamere Bestandtheile Gunjak, Sassaparille)
,

täglich 1— 4 Esslölfel voll. Bei

därsyphilis ^j mit Syr. Mezerei
jjjj

Syr. tolut. jjv, 2mal täglich t Esslöffel.

Ammon, carbon. dep. 3.j Aq. cinnam. simpl. ^jv Syr. commun. 3 V
J

S.

2stündlich 1 Esslöffel.

Ammon, carb. 3j As. foetid. Exlr. chamomill. q. s. ut f. Pil. No. 30. S.

3mal täglich 4— 5 St. z. n. (bei Spasmen).
Eine officinelle wässrige Lösung ist der

Liquor A m m o n i a c i c a r b o n i c i (Spiritus S a 1 i s ammoniaci
s u s s. simplex, Ammon, carb. solutum Ph. Austr.

,
Wässriger

i i a k g e i s t) : eine Lösung von 1 Th. Carbonat in 5 (4) Th. destill. Wasser,
Dosen 3— 4mal stärker gegriff<in werden können als beim Carbonat selbst,

Lgutt. 13— 30 und mehr p. dosi. Vermischt mit Citronensaft ist er kein übles

bei den Folgen des Rausches (vulgo Kazenjammer, s. oben).

Aeusserlich kommt das Carbonat (hier auch das wohlfeilere

on. carbonic. er u dum) gelöst in Wasser (1 Th. auf 10—20 Th.

• er) zu Fomenten, Waschungen in Gebrauch, oder als Salbe, Lini—

3j auf fj Fett, fette Oele
;

selbst zu Pflastern, wie im Em-
ir u m A m m o n i i cum Ca m p h o r a (nicht mehr offic.). — Als

i mittel gibt man es einfach für sich, oft vermischt mit ätherischen

., z. B. §j Ammon, carb. mit 3j 01. Menth, pip.
,

01 de Cedro;

entwickelt man dasselbe frisch aus 1 Th. Salmiak und 2 Th.

Msaurem Kali, wie z. B. beim Englischen Riechsalz, Sal
t i 1 e a n gl i c a n um.

mmoniacum bicarbonicum. Ziceifach kohlensaures Ammoniak.
Bicarbonas Ammoniae.

Bereitet durch Schwängern von kohlensaurem Ammoniak mit Kohlensäure.

,
krystallinisch

,
in Wasser ziemlich schwer löslich, schmeckt und riecht fast

• ht nach Ammoniak; verliert aber an der Luft leicht Kohlensäure.
In seiner Wirkungsweise ist dieses Salz ungleich milder als das vorige, wirkt
lers örtlich kaum reizend

,
und würde somit in manchen Fällen den Vorzug

nen; doch kommt es auf dem Conlinent nicht in Gebrauch, ln Britannien
ijüi. Dubl. officinell) wird er öfters beniizt, besonders zu Brausemischungen,
ofTTV>ns. Natron oder Kali, z. B. auf 3j des Salzes gran. xvjjj—xx Cilronen-
bVeinsteinsäure (Pereira). Sonst zu gran. x— xx p. dosi, in wässriger Lösung.

*
Iimmoniacum carbonicum pyro-oleosum. Brenz-

lic/i^ifjes kohlensaures Ammoniak.
volatile Cornu Cervi, Sesquicarbonas ammonicus jiyro - oleosus

, Flüchtiges
Hirschhornsalz.)

Eine Verbindung von kohlensaurcm Ammoniak mit einpyreumalischem Thieröl.
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Jezt meist durch directe Mischung beider erhalten (z. B. 32 Th. kohlens. Amm
mit 1 Th. rectific. Thieröl : Ph. Bor.); früher in unreinerem Zustand — als

«°

Hirschhornsalz (mit viel stinkendem Thieröl, Oleum Cornu Cervi u. a. du°
!

Destillation von Knochen, Iiorn und nochmalige Sublimation mit Bolus, oder du?
Sublimation von Salmiak, Hirschhornöl, Kreide. — Krystallinisch

,
weiss. mit d

Zeit gelb, ziemlich leicht löslich in Wasser.

Vermöge des Gehalles an empyreumatischem Oel (der jedoch bi

den alleren Präparaten nichts weniger als constant war) nähern sic

seine Wirkungen theilweise dem Dippelsöl. — Kranken wird es ziemlic

selten gegeben, z. B. da und dort bei Typhus, Lähmungen, chronischei
Rheumatismus u. dgl.

,
bei Krämpfen, asthmatischen Anfällen reizbare

nervöser und hysterischer Personen.

Dosis: gran. jjj— x, öfters wiederholt, am besten in Lösung,
<j

und dort auch als Pulver, Pillen (s. Ammon, carbon.).

Aeusserlich wird es zuweilen wie kohlensaures Ammoniak zu Riech

pulvern, auch Salben u. s. f. beniizt.

Liquor Ammoniaci curbonici pyro-oleosi (Spiritus s. Liquor Cornu Cervi rectifi

calus
,
Ammonium curbonicum pyro-oleosum solulum Ph. Austr.). Iteclißcirter

Hirschhorngeist.

Eine Lösung des vorigen in destill. Wasser (früher bei Bereitung des Hirsch

hornsalzes als Nebenprodukt gewonnen, und durch Destillation gereinigt; dieser un

reinere Hirschhorngeist enthielt u. a. auch blausaures Ammoniak). Klare, gelblich

Flüssigkeit. *

Wird wie Hirschhornsalz beniizt, zu gutt. x—xxx p. dosi
,

z. B. in Kamillen

Infus, Mixturen, auch in Saturationen. Aeusserlich bediente man sich sonst desselbe

bei cariösen, schmerzenden Zähnen, zu Einreibungen bei Amaurose u. a.

4. Liquor Ammoniaci succinici. Bernsteinsnun

Ammoniakjliissi(jk eit.
(Liquor s. Spiritus Cornu Cervi sucfiinulus , Succmus ammonicus, Ammon, succi

nicum pyro-oleosum Ph. Austr.
,
Liquor succinalus Ammoniae.)

Eine Lösung des Ammonium carbonic. pyro-oleosum in 8 Tb. destill. Wasse

gesättigt mit Bernsteinsäure (aa) ,
nach Ph. Bor. u. a. mit Zusaz von ein wenij

rectific. Bernsteinöl.

Dieses Präparat ist eines der milderen Ammoniakalien
; man bedien

sich seiner zum „Schweissireiben und Krampfstilleri“, wie des kohlens

Ammoniak selber, zu glt. xx

—

l p. dosi, auf den Tag 3j
—

jjj,
rein fiii

sich, z. B. auf Zucker, oder mit Moschus, Opium und andern Stoffen

Mixturen beigesezt.

Eller’sche Tropfen, Liquor antarthriticus Eller i ( Cod.

Hamb.
,
Liquor antispasticus Ph. Norveg.) : der vorige mit Aetlienvej^

geist 0

Liquor Ammonii benzoid ,
Benzoesäure Ammoninlißüssiglie t

:

durch So 1 1 ig
en

von kohlens. Ammon (gelöst in Wasser) mit Benzoesäure erhalten. Von Jarlen

der Materia medica zugeführt und empfohlen. Man kann sich seiner wie des vor-

hergehenden Liquor bedienen.

Dasselbe gilt von einem Liquor A m m o n i a c i a c e t % i und A m m o n 1

1

tartarici pyro-oleosi, bereitet durch Sättigen von Essig- oder W einsteio*

säure mit Amm. carbonic. pyro-oleosum, welche man statt des Liq. Ammom s ,,cCI
*

nici der grossem Wohlfeilheit wegen vorgeschlagen.
™
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Liquor Ammoniaci s. Ammonn acetici. Essig-

säure Animon inhjhissigh eit.

loniitm aceticum solulum
,

Liquor s. Spiritus Mindereri
,

Acetas Ammoniae
liquidus

,
Solulio Acelalis ammonici

,
Essig-Salmiak.)

Durch Sättigen von Aezammoniak (oder kohlensaurem Amin.) mit concentrirtem
(oder verdünnter Essigsäure) und Zusaz von destill. Wasser dargestellt

;
enthält

den verschiedenen Pharmacop. bald mehr bald weniger essigsaures Ammo-
Farblose Flüssigkeit von mild salzigem Geschmack; enthält öfters Salz-,

!?felsäure.

'Seine physiologischen Wirkungen sind äusserst gering, so dass
enen der Ammoniakalien kaum von weitem nahe kommen. Cullen
uf einmal 4 Unzen verschlucken und bald nachher dieselbe Dosis
erholen, ohne dass eine bemerkliche Wirkung eingelrelen wäre.
'Mitscherlich’s Versuche an Kaninchen sprechen gleichfalls für die geringe In-
t seiner Wirkungen, ebenso Wibmer’s Versuche an sich selbst; auch Delioux
• ihm alle diaphoretische Wirkung ab (Arch. gen. Mai 1851). Jener Liquor
;ier einmal als „Refrigerans wie als Diaphoreticum (non calidum) und Diureti-
und mögen auch solche Wirkungen, durch andere Mittel und Einflüsse unter-
auf seinen Gebrauch da und dort einlreten, so scheint es doch abentheuerlich,
)sen wie §/?—j auf den ganzen Tag irgend Etwas der Art erwarten zu wollen.
Krankheiten wie Rheumatismus u. dergl.

,
bei denen ohnediess Neigung zu

•issen vorhanden, keine passende Gelegenheit, sind, die diaphoretische Wirkung
'Mittels zu erproben, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

in practischen Schlendrian braucht man noch häufig genug diesen
ir als sehr wenig energisches Mittelchen, sobald es° gilt, Hautaus-
nng, Schweisse zu fordern, ohne dass man doch stärker excitirende
oretica zu reichen sich getraute,— wie bei Rheumatismen, acuten Exan-
in, nach Entzündungen, bei Typhus, Intestinalcatarrh, oder wenn man
«eh auf den Harn treiben will, wie in manchen Fällen von Bauch-
rrsucht, Anasarca. Auch als mildes „Antispasmodicum“ wurde das

- so gut als andere Ammoniakalien beniizt, z. B. bei Krämpfen
"ischer

,
bei schwieriger, schmerzhafter Menstruation, sogar bei

'icher Cholera, Delirium tremens, auch bei Rausch u. dergl.

1 > 0 s i s : Zß—jj ,
«He 3—4 St. wiederholt, auf den Tag fjj—j v,

für sich, sondern andern Stoffen in Mixturen, Infusen beigesellt,
tldrian, Kampher, Antimonialien, oder je nach Umständen mit Nilrum,
nt u. dergl. — Zusaz von Säuren, Alkalien, mineralsauren und
ren Melallsalzen ist zu meiden.

Aeusserlich hat man es zuweilen bei Sugillatiorien
,

Quetschungen,
ngeschwülslen, Anasarca und Exsudaten sonst vermischt mit Wasser
(schlagen applicirt (wirken vielleicht einigermassen reizend}; auch
»llyrien bei chronischer Augenentzündung, Hornhaulflecken

;
zu

Iwassern bei Angina, — hier wie innerlich überall ohne weitern

lanell in die warme Flüssigkeit getaucht hat man hei Croup um den Hals
-
gen

, V^Üindlich erneuert.

mmoniacum citricum (Citrus Ammoniae). Cilronensaures Ammoniak.
Vird erhalten, wenn man eine Saturation von kohlensaurem Ammoniak mit
nsalt oder Citronensäure zur Anwendung bringt; nur in flüssigem Zustand

seine Wirkungen scheinen mit denen des essigsauren Ammoniak überein-
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zukommen; soll u. a. bei Rausch und dessen Folgen (Kazenjammer) gut w; r](p

3/?— j
und mehr p. dosi (vgl. Ammon, carhon.). Dasselbe gilt von

Ammoniacum lartarievm (Tarfras Ammoniae). Weins lein.sauren Ammonia
durch Sättigen des kohlens. Ammoniak mit Weinsteinsäure erhalten; lässt sich am
in trockenem Zustande darstellen und anwenden.

Ammoniacum valerianicimi
, Baldriansuntres Ammon, ein ähnliches Salz v <

Oetlinger u. A. bei Asiat. Cholera gegeben, z. B. 3.1 In ^jjj Aq. destill. nlit :

Syrup, Esslöffelweise alle V2— V'i Stund, als Excitans. Wirkt aber kaum so viel w
Minderer’s Geist, ist eckelhaft zu nehmen und verliert schnell Ammon, so dass e

saures Salz zurückbleibt (Skoda u. A, Wien. med. Wochensehr. 35, 42. 1854;.

6 . Ammoniacum liydrochloratum (Ammonium chk

ratum) . &ahn iah .

(»SV// ammoniacum. Ammonium murialicum. Chlorelum s. Murias Ammoniae.
Cklorelum ammonicum. lli/droclilora.s ammoniacus. Chlorammonium).

Fabrikmässig dargestellt durch künstliche Bereitung unreinen kohlensauren ui

schwefelsauren Ammoniaks aus Steinkohlen, Knochen, Abfällen von Gasfabriken
(

Aegypten aus Kameelmist) und Sublim iren mit Kochsalz oder Sättigen mit Salzäm

Dieses noch unreine Salz (Ammon, hydrochlorat. cruduni s. venal
kommt im Handel in breiter Kuchenform vor. Therapeutisch, innerlich wenigste

kommt blos der durch Umkrystallisiren gereinigte Salmiak, Ammon, hydrochlora
depuratum (Murias Ammoniae purus, Flores S a 1 i s ammoniaci sin

plices) in Anwendung. — Weiss, krystal linisch
,
schwer pulverisirbar, zähe, \vi:

an der Luft nur wenig feucht; von scharfem, salzigem Geschmack, leicht löslich

Wasser, auch in wässrigem Weingeist. Der im Handel oft verunreinigt mit Eise

Blei, Schwefelsäure, Brom u. a.

Seine Wirkungen kommen im Ganzen mit denen der mildern Am

moniakalien einerseits, der alkalischen Milteisalze anderseits überein.

1° Oerllich wirkt er so je nach dem Grade seiner Coneentratio

bald mehr bald weniger reizend, doch in geringerem Grade als kohlen

saures Ammoniak. Schleim wird dadurch gelöst, nicht aber geronnene

Eiweiss.

2° In kleinen und rniltlern Dosen vermehrt er die Absonderim

der Magen- und Darmschleimhaut. Seine weilern Wirkungen bestellt'

wie bei allen Ammoniakalien in einer meist geringen Vermehrung

Hautausdünslung
,

des Harns, besonders aber des Bronchialschleiir

(Wibmer l

); und während die Pulsfrequenz eine nur geringe oder p

keine Vermehrung erfährt, scheint das Nervensystem wenigstens b (

grossem Dosen afficirt zu werden, so dass Eingenommenheit des Kopf

selbst Kopfschmerz und Schwindel entstehen kann.

Wahrscheinlich gelangt Salmiak unverändert in die Blutmasse, und wird gk'irt

falls unverändert wieder ausgeschieden, im Harn, Schleim, Schweiss u. s. f.

3° Kommen kleine und mittlere

Einwirkung-, so entwickelt sich meist

Dosen längere Zeit durch z |]

calarrhalischer ZustandilBein

Maoen- und Darmschleimhaut mit reichlicher Schleimbildung. Die Ver

dauung ist jezt gestört, Uebelsein, Erbrechen
,
noch häufiger

während zugleich die Absonderung auch anderertreten ein,

Durch Hill

Schleim

häute und der Nieren immer mehr erhöht zu werden pflegt. Bei -

langer Einwirkung aber scheint Salmiak überhaupt aul Verdauung, Blut

) Vcrgl. F, W. Bäcker, Beiträge z. Heilk. u. s f. t. il. Crefeld 1849.
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hung, Ernährung' in ähnlicher Weise zu wirken wie andere Salze

Alkalien.

Doch wissen wir hierüber nichts Sicheres, ausser etwa dass durch grosse

en Salmiak, wie sie therapeutisch nie gereicht werden, das Blut flüssiger werden
eine Gerinnbarkeit verlieren kann. Fischer, Vanoye (s. unten) sahen hei langem
nch des S. öfters Friesei entstehen.

4° In grossen Dosen wirkt Salmiak in hohem Grade reizend
die VerdamingsWege

,
kann so heftiges Erbrechen und Durchfall

reichlicher Harn-, Sehweissabsonderung, selbst alle Symptome einer
.‘ii- lind Darmentzündung herbeiführen

; kleinere Thiere aber, selbst

:e können schon auf einige Drachmen hin unter Convulsionen und
mngsartigen Zufällen sterben.

Aehnliche Wirkungen treten ein, wenn Salmiaklösung in grossem Mengen in

mie gesprizt wird (vergl. Ammoniak). Bei Menschen scheinen sehr grosse
itiiten zu einer Vergiftung erforderlich zu sein; einer meiner Kranken verschlang
ersehen gegen 2 Unzen Salmiak auf einmal, ohne dass etwas anderes als unbe-
ide Coükschmerzen und einige wässrige Durchfälle eintraten.

im Fall einer \ ergiftung damit wäre vor Allem seine Ausleerung und Verdiin-
durc’h warm Wasser, Milch u. dergl. zu fördern, weiterhin aber symptomatisch
Reizung, Entzündung u. s. f. zu verfahren.

Therapeutische Anwendung. Merkwürdiger Weise bedie-
’ich fast blos deutsche Aerzte des Salmiak, während er in Frank-

. ,
England kaum dem Namen nach bekannt und erst in neueren

t etwas mehr in Aufnahme gekommen ist. Salmiak ersezt uns in

i Fällen Jod, Mercurialien und Antimonialien, welche dafür in jenen
'rn fast noch häufiger in Gebrauch gezogen werden als bei uns.

Sinn erlich gibt man Salmiak

!l
u Wegen seiner Wirkungen auf Intestinalschleimhaut und andere

iimhäute, zumal der Bronchien hei Catarrh wie bei sog. Gastricis-
um die Abscheidung, Verflüssigung von Schleim und seine Entlee-
durch Stuhlgang oder Auswurf zu fördern. Solche Störungen

3n aber bald für sich Vorkommen (als idiopathische}, bald treten sie
aanz andern Krankheiten ein, wie hei Typhus, acuten Exanthemen,
;se!fieber, Keuchhusten, besonders Anfangs, ebenso bei Hypochondrie,
uclit, Leberkrankheiten u. a. Auch im Verlauf gewisser Krank-
i der Bronchien und des Lungenparenchyms will man oft Schleirn-
iderung, Auswurf dadurch fördern, — so hei Bronchitis, Pneumonie,
strengere Anliphlogose nicht mehr nölhig scheint. Desgleichen

'•ungenschwindsüchtigen, sobald es gilt, eine Verflüssigung der Brou-
tecrele, der erweichten Tuberkelmassen und ihren Auswurf zu für-

Da eiternde geschweige Flächen mit Schleimhäuten ziemlich
1 n dl sind, so erklärt sich vielleicht hieraus die Anwendung des Sal-
bei alten

, hartnäckigen Geschwüren, z. B. der Gebärmutter und
Vaginalschleimhaut. Endlich reiht sich hier sein Gebrauch bei Fluor
,
bei Nachtripper an. 1

Beim Gebrauch des Salmiak als „Verflüssigungsmiltel“ des Schleims, des Aus-
ist zu beachten, dass durch seinen zu langen und energischen Gebrauch nicht

ichüttel rühmte bei Nachtripper Salmiak zu 5
;e

.

r Lösung, öfters vermischt mit bittern Extracten
abarber u, dergl.

und mehr p. dosi
,
2—3stündlich

, in

dergl. Bei Bandwurm gab ihn Bloch
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Mos vorhandener Schleim entleert, sondern auch dessen beständige Neubildung meh
oder weniger befördert werden kann. Eben deshalb kann er auch in manche
Fallen z. 13. von Bronchitis, Calarrh alter oder schwacher Leute schädlich wirken
sobald z. B. die Entleerung, der Auswurf des Bronchialschleims erschwert oder p -

unmöglich ist. Ob überhaupt S. je bei Catarrhen u. s. f. mehr geleistet als Bersten
zucker u. dergl.

,
scheint mehr als zweifelhaft.

Bei Wechsel fi eher steht Salmiak da und dort, z. B. im Norden Europa’
seit Jahren nicht blos bei sog. gastrischen Complicationen sondern auch gegen di

Paroxysmen selbst in Gebrauch, meist in grossem Dosen, wie Kochsalz und ander
Chlorüre. 1 Ohne Zweifel können auch beim Gebrauch dieses .Mittels wie hunder
anderer manche Kranke mit leichtern Formen des Wechselfiebers sich bessern, sogn

genesen; trozdem verdient hier Salmiak kein Vertrauen (ineist hindert er höchsten
wie z. B. Brechmittel den nächsten Anfall)

,
auch gibt man ihn jezt häufiger mi

Chinin.

2° Seiner Wirkung auf andere Absonderungen halber gibt man d<

und dort Salmiak als Schweisslreibendes Mittel, wie bei Rheumatismus

Catarrh
,

bei mangelhaften oder unterdrückten Schweissen Gichtkranke!

u. a.; — als Emmenagogum bei Amenorrhoe, besonders junger, sangui-

nischer, vollsaftiger Personen; endlich als Diureticum
,

z. ß. bei nac!

Erkältung entstandener Haut- und Bauchwassersucht.

In all diesen Fällen leistet jedoch Salmiak so gut wie gar nichts, jedenfaü

noch ungleich weniger als bei den ad 1° angeführten Zuständen.

3° Als „verflüssigendes, zerfließendes“ Mittel wird Salmiak \vi<

z. B. Alkalien und deren Salze, oder wie Quecksilber, Jod in der Hoff-

nung angewandt, Hyperlrophieen, Verhärtungen, Eiweisssloflige Infiltra-

tionen (sog. scrofulöse) der verschiedensten Gewebe und Organe, sogai

Scirrhus, Tuberkeln (!) zum Schwinden zu bringen, und damit aucl

entferntere Wirkungen oder Complicationen solcher palpabelti Strudur-

veränderungen, wie mechanische Stase, Wassersucht, überhaupt seröse

Ergüsse zu beseitigen. Man hat so Salmiak bei oben genannten Alte-

rationen der Prostata und all den Harnbeschwerden dadurch versuch

(Rust, Fischer, Vanoye 2
), ebenso der Gekrösdrüsen, Milz, Leber, Matrum

und anderer Viscera, selbst der Lungen bei tuberculöser Phtise, sogai

bei Hypertrophie und Scirrhus der Magenwandungen
,

des Pylorus und

Schlunds, und wie man sagt oft mit Erfolg (!).

Noch am niizlichsten scheint Salmiak bei obigen Alterationen zu wirken, wem:

sie als die Folgen Eiweiss- und Faserstoffreicher Exsudationsprocesse — also ent-

zündlicher Zustände (acuter wie chronischer) gelten können, und wenn vielleich
1

schleichende Entzündung in den ergriffenen Thcilen noch fortbesteht, wie z. B. b«

sog. Milchknoten in der Brustdrüse u. a. Nur schwinden gerade, solche oft vor

selbst wieder; und selbst hier könnte S.
,

abgesehen von seinem so zweifelhafte

Nuzen, zumal bei heruntergekommenen, blutarmen Personen, bei bestehenden Pro-

fluvien, Blulflüssen und andern Verlusten des Körpers jedenfalls nicht mehr lanjU

genug applicirt werden. Jedenfalls müsste mit Salmiak ausgesezt werden, sobald die

schon oben geschilderten Folgen eintreten. Ebenso scheint er überall unwirksam,

wo nicht geradezu schädlich, wenn die Volumzunahine oder sog. Hypertrophie un

Induration der Organe durch wirklichen Krebs, durch Tuberkel - und melanotisf |e

Bildungen bedingt ist.

1 So will ihn wieder Aran bei W erb s e 1 fi e be r niizlich gefunden haben ,
wie u.

Muys zu Anfang des vorigen Jahrhunderts; Aran lässt 5)j in Aq. menlli. und Flor, napbae />«

-

in 2 Dosen verlheill nehmen und nachher Kaffee trinken (vergl. l'Union (26, Gaz. Höpit. 123-

Jacquot gab ihn jedoch in Rom ohne allen Erfolg (Arcli. ge'n. Juin 1854).
krinf"

2 Vanoye berichtet wieder mehrere geheilte Fälle dieser Art, obgleich er selbst in andern '

^
Erfolg sah; gibt meist öj ,

allmällig — 5 j j S. p. Tag mehrere Wochen durch (Annal. nie

Flaridre occid. 1852).
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Dosis: gran. v—x, auf den Tag 3 /?
—

jj ,
je nach dem einzelnen

meistens gibt man Salmiak gelöst in Wasser, auch in Schleimen,

?usaz von Exlr.
,

Succus liquiritiae, auch Exlr. Card, benedict.

ähnlichen hiltern Stoffen als Geschmacks-Corrigens
; zuweilen in

1-, Bissen-, Pulverform (mit Süssholzwurzel)
,

obschon er sich zu
r leztern nicht gut eignet, seines fiir die Meisten höchst widrigen
nmacks wegen. Ja manche Personen können Salmiak gar nicht

gen, in keiner Form und Dosis.

Ammon, hydroehlorati dep. 3j Aq. t'oenic. ?v Extr. Iiquir. Iß M. S. 2stünd!ich
1 Esslöffel.

J 0

Salis ammon. dep. 3jj Pulv. R. Seneg. 3j Extr. Iiquir. q. s. ut f. ßoü No. 20.
Consp. Pulv. Cass. cinnam. S. 3stüudlich 1 (

— 2) St. z. n.

Ammon, chlorat. dep. gr. x Chinin, muriat. gr.
j Extr. chamom. q. s. ut f.

Bolus. D. tal. dos. I\o. XII. S. 3stiindl. 1 St. z, n. in der fieberfreien Zeit (bei
Wechselfieber).

•Aeuss erlich kommt Salmiak theils als gelind reizendes und „zer-
ndes“ Mittel in Anwendung, z. B. bei vielen schon oben erwähnten
[heilen, wo er auch innerlich gereicht wird; theils als sog. be-
hendes, kühlendes Mittel der Kälte wegen, welche sich während seiner
>sung im Wasser entwickelt (darf daher in solchen Fällen erst im

des Kranken, unmittelbar vor der Application gelöst werden},
benüzt ihn so

1° Bei Gahirncongeslion und -Entzündung, bei Migraine, Schlagfluss,
Alemmten Brüchen (Entzündung des Bruchsacks, der Eingeweide)

;

Hautentzündung und Verbrennungen im leichtern Grade, bei Quet-
.gen, Fracturen und Sugillationen, Hydrocele, Hydarthrose, Drüsen-
' Wülsten, Milchknoten, Bubonen.

:2° Als Reizmittel bei unterdrückten Fussschweissen (vermischt zu
mit 2 Th. gebranntem Kalk, in die Strümpfe gepudert, wobei sich

miak entwickelt ’), zur Wiederherstellung von Blennorrhöen, Tripper

;

1 räze, Flechten, Warzen und dergl., bei hartnäckigen Ophthalmieen,
a (als Gurgelwasser).

Jan applicirt hier Salmiak (gelöst in Wasser, 3j
auf fjj— vj Wasser)

nschlägen
,

z. ß. Jjjj
— vj auf 7/jj— ijj

Wasser; als Gurgelwasser,
rizungen, in Bädern u. s. f., nicht selten vermischt mit Salpeter,
•alz, Essig, oder mit Weingeist (z. B. bei der sog. Solutio dis-
3 ns Vogler i), mit Wein, bei Warzen, Callositäten mit Kochsalz
sig gelöst zu Umschlägen.
äs kaltmachendc Mischung zu Umschlägen kann man z. B. 32 Th. Salmiak
Th. Salpeter, 52 1 h. Chlorkalium mischen, und bei der Application in einer

il grössere Quantität Wasser lösen lassen (in Britannien z. B. in Gebrauch)*
ist man rj und mehr in 1 fß Wasser, in Essig, nach Umständen mit Zusaz—JJJ Weingeist.
kUch reine, grössere Salmiakstücke werden öfters als solche benüzt, indem
2 mit Wasser befeuchtet und z. ß. Excrescenzen, Warzen u. a. damit wieder-
ibt, kranke Augenlider bestreicht u. s. f. (s. Kochsalz); oder nimmt man hiezu
oncentrirte Lösungen. Als Niesmiltel brachte man ihn gepulvert in die Nase
auch zur Bereitung des Schnupftabak benüzt). Endlich hat man Salmiak da
rt als Liniment angewandt, um so „zertheilend

, auflösend“ zu wirken,

eselbe Mischung liess man sonst als Hautreiz um den Hals tragen, z. U. im sog. Collier de
(vergl. Aezammon). ö
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z. ß. 3j mit_ 5 .j
fettem Oel, 01. ainygd. dulc. (Boycr), auch Pflastermassen zugeseii

3/?—jj auf Diachylonpflaster, öfters mit Seife u. dergl.

01» Salmiak in den meisten dieser Fälle mehr zu leisten vermöge a] s L c

Kochsalz oder einfach kaltes Wasser, steht zu bezweifeln.
T r a i h a - E r d e

,
abyssinische : unter diesem Kamen kommt eine graue Mas«,

in Kuchenform, auch als Pulver im Handel vor, von Salmiakartigem Geschmack,
( | er( ,

Hauptbestandteil S. zu sein scheint. In Abyssinien z. ß. gegen Secundärsvphilig
j

Gebrauch (vgl. Sigmund, Wien. ined. Zeitschr. Jan. 1852).
Ammonium chloratum s. muriaticurn ferratuin s. Eisen.

Phosphorsaures Ammoniak. Ammoniacum phosphoricum.

Dieses Salz wurde von ßuckler, später von Edwards (vergl. Lond. Gaz. J u ,

1850) aus chemischen Gründen bei Gicht, Rheumatismus empfohlen; d. h. sie sehe

einmal in diesen Leiden nur „Harnsäure - Dyscrasieen“
, so gut als in den meis^t

Fällen von Gries, Blasenstein. Obiges Salz aber sollte helfen, weil es die harnsaurt

Sedimente (K'atron- und Kalksalze) im Harn der Arthritiker u. A. durch Bildung u
löslichem Natronphosphat und Ammoniakurat in lösliche Salze verwandeln soll. L)i

therapeutische Erfolg ist indess nichts weniger als nachgewiesen worden
, wei,

auch obige Sedimente öfters darnach schwinden mögen; zudem könnte dadun

vielleicht die Bildung von phosphors. Bittererdc-Ammoniak gefördert werden. Buckli

gab in 3jvj Wasser, 2mal täglich 1 Esslöffel; Edwards beniizte auch eine Satu

ration von Ammon, subcarbon. mit Phosphorsäure und Wasser, Esslöffelweise. .

Harnsaures Am m o n i a k. A m m o n i u in u r i c u m. Von Baur bei den vei

schiedensten Krankheiten der Schleimhäute, der Verdauungs - und Athmurigsorgan

auch der Hautdecken benüzt und gerühmt, bei Catarrh, Grippe, Krampfhusten, spe

radischer Cholera J

,
Impetigo, sogar bei Psoriasis, Lungentuberkeln u. s. f. Soll h

ruhigend, schmerzstillend, schlafmachend wirken. Baur gibt 1 gran. täglich, ai

einmal oder vertheilt, als Pulver, in Trochisken, auch zu 3— 4*gran im Klystit

reibt es aber besonders als Salbe ein, z. B. 3j— 3/' auf
fp Gerat. Sehr theuer un

natürlich ohne weitern Nuzen. Auch scheinen solche „Erfahrungen“ am besten eit

vernünftigere, ehrlichere d. h. hygieinische und nicht-medicamentöse Therapie an

zubahnen.

Ammoniacum nitricum. Salpetersaures Ammoniak.
(Nilras Ammoniue. Nilrum flammans.)

Dargeslellt durch Mischen von Salpetersäure mit kohlensaurem Aminon; ei

zerfliessliches Salz, in Wasser leicht löslich. — Nicht officin.

Scheint in seinen Wirkungen dem Salpeter näher zu stehen als andern Amino

niakalien; nach Wibmer vermindert es die Wärme, Pulsfrequenz, und vermehrt de

Harn. Wurde therapeutisch äusserst selten bei Bronchitis u. a. als kühlendes un

Harntreibendes Mittel benüzt, etwa wie Kalinitrat, zu gran. x—xxx p. dosi. Wollt

man sich je seiner bedienen, so lasst man am zweckmässigsten eine gewisse .Meng

kohlensauren Ammoniaks mit Salpetersäure vollkommen sättigen, z. B.

1}-. Ammon, carbon. dep. 3Ü A c i d i nitrici dep. q. s. ad Saturat., adde Aq. eera

nigr. Ijjv Syr. rub. id. ^

ß

M. S. 2slündl. 2 Esslöffel.

Schwefelsaures Ammoniak, Sulp ha s Ammon iae: therapeutisch nid

benüzt, vordem wie etwa Salmiak.

Liquor Ammoniaci s. Ammonii bihydrothionici (s. sulphnrat

s. hydrosulphurati) . Flüssiges Schwefelwasserstoß-

Schwefelammonium.^
.. .. tfug

(Bihijdrosulphas s. Hydrosulpliuretum Ammoniae. Sulphurelum Ammonit npu

Zweifach Schwefel-Ammonium.)

Ist eine mit Schwefelwasserstoff gesättigte Ammoniakflüssigkeit. F

sezt sich leicht an der Luft und scheidet Schwefel ab
;

von höchst widrigem

1 Dasselbe .Salz wird jezt durch Sichel auch den guten Parisern gegen ihre Cholera* ^
liebstes aller Mittel empfohlen, zumal mit Amylum im Klystier, als Salbe (Gaz. HopiK 1
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eschmack (entwickelt sich z. ß. mit SchwefelwasserstolTgas aus Cloaken, Ab-

,
.als sog. Cloakengas).

Dieser Liquor (als Reagens auf viele JMelnllsalze in Gebrauch) gehört zu den
;ten und in therapeutischer Hinsicht überflüssigsten Ammonpräparaten. Oertlieh

er reizend, vermehrt in kleinern Dosen Hautausdünstung, Schweiss u. s. f.,

in grössern Dosen Uebclsein, Erbrechen, Collapsus, Ohnmacht, selbst mit tödt-
Ausgang. 1 ln Gasform eingeathniet wirkt er erstickend, betäubend. — Man

d und gab ihn bei Honigharnruhr (Rollo), bei veralteter Gieht, Bronchial-
u. a., zu gutt. jj—jv p. dosi, mehrmals täglich, in aromatischen Wassern und

sen.

Veusserlich soll er zuweilen noch als Reizmittel bei Lähmungen, chronischem
atismus u. dergl. applieirt werden.

lepar Sulphuris volatile. Flüchtige Schwefelleber.
{Spiritus «v. Oleum Sulphuris heijuiui s. Liquor fitutans Boylei.)

lereitet durch Destilliren von Salmiak mit Kalkhydrat und Schwefel; von
hafter Zusammensezunf, enthält aber zweifelsohne eine höhere Schwefelungs-
les Ammon (Hydrothionigsaures Am m o n i a k

,
Liquor A m moniaei

thionosi, Schwefelhaltiges Schwefelam nionium
-J.

— Orange-
lartig, raucht an der Luft, lässt sich leicht mit Wasser, Weingeist mischen.

'Virkt örtlich noch inlenser reizend als das vorhergehende, während seine all-
en Wirkungen gleichfalls mit denen des Schvvelelwasserstolfgases übereinzu-
n scheinen : tiefe Depression des Wervenlebens

,
der Kräfte, selbst Lähmung,

tiemnolh, Couvulsionen
,
Erstickung. Auch der Puls kann dadurch deprimirt

.igsam werden, was jedoch durchaus nicht constant scheint (Marsh 5
). — Sonst

n den Liquor bei veralteter Gicht mit Bildung arlhritischer Concremente, bei
.eben Catarrhen, weiterhin (seiner supponirten Wirkung auf Puls und Kreislauf

bei Hypertrophie des Herzens, bei Verengerung seiner Orilieien, wo er je-
de überall keine oder höchstens palliative Dienste leistet (Graves u. A.).

im Uebrigen waren Dosis, Anwendungsweise wie beim vorhergehenden.
Theil mit 3 Th. Weingeist bildete die Tinctura Sulphuris volatilis
anni (Liquor antipodagricus); Dosis gtt. 20—30 p. Tag.

eusserlich kam er zuweilen bei schuppigen und chronischen Haulaffeclio-
.ist in Gebrauch, auch bei Prurigo; in Salbenform, vermischt mit 3— 6 Theilen
", Mohnöl. Bcguin rühmte ihn bei Geschwüren, F. Hoffmann als örtliches
<;egcn Gichtschmerzen (mit Kampher).

de Substanzen, welche hier zusammengestellt werden, zeigen sowohl hin-
ihrer Wirkungsweise als in ihrer therapeutischen Anwendung manche nicht

N. Fabius (Experim. nonnulla de actione Hydrosulphatis Ammonii etc. Groning. 1850)
ich e \\ irkiingen aul injection dosselben in eine Vene wie in den Masldarm, ötters sehr
lod, wie etwa durch SchwefelWasserstoff. Das Verfahren im Fall einer Vergiftung

are dasselbe wie bei tichwefelwassersloir u. dergl., frische Luft, Wiederherslellen des
, kalte Bcgiessuugen

, vielleicht verdünntes Chlorgas u. a.
; ist es verschluckt worden —

Entleerung, als Gegenmittel Clilorwasser, Chlorkalk.

Vierte Classe.

des PJlanzen-
und Thierreichs

.
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unbedeutende Unterschiede. Doch kommen sie darin überein, dass sie wenigste!

concentrirt oder in grossem Mengen örtlich stark reizend wirken
,

und so

nur wenigen Ausnahmen eine Vergütung nach Art der scharfen Gifte, veranlasst

können. — Bei manchen freilich ist diese örtliche Reizung zumal der Hautdeckt
eine geringe; dann enthalten sie aber wenigstens einzelne BeslantJtheile (z. B. Emet
der Brechwurzel), welche concentrirt auch örtlich reizend genug wirken könnt
Bei vielen endlich bleibt die ganze Wirkung auf die unmittelbar berührten Tliei

und deren nächste Umgebung beschränkt, und diese stellen das reinste Bild d

Wirkungsweise scharfer Stoffe dar. Andere dagegen bringen auch sonst irn Inne

des Körpers auffälligere Wirkungen hervor: theils und besonders auf Puls, Kreislai

auf diese und jene Abscheidungsprocesse
,
nach Art flüchtig-erregender Stoffe, the

auf Nervensystem, Gehirn und seine Funclionirung
,

oft nach Art betäubender, na

cotischer Stoffe. Und so entstehen denn die mannigfachsten Ucbergänge zu di

Stoffen anderer Classen, die sich hier als „Alterantien, Excitantien, Cerebrospinantici

zusammengestellt finden, und es wäre reine Willkühr, jedenfalls unmöglich, zwischi

ihnen schärfere Grenzen ziehen zu wollen, die einmal in Wirklichkeit nicht existirt

Wirksame Bestandteile.

Die wichtigsten sind scharfe Harze und ätherische, oft Schwefe

und Stickstoffhaltige Oele (z. B. Senföl) wie deren Stearoplene, z. i

Cantharidin; krystallisirbare
,
zum Theil basische, alkaloidische Slofl

wie Emetin, Daphnin, Elaterin u. a.; ferner scharfe Exlractivstoffe, z. I

Colocynlhin, Calhartin
;
organische Säuren, wie Crolon-, Ameisensäun

endlich Farbstoffe, z. B. Gummiguttgelb, Chelidoxanlhin.

Ueber die meisten Stoffe dieser Classe besizen wir indess keine oder no

zweifelhafte Aufschlüsse von Seiten der Chemie. Ja die scharfen Bestandteile z.

der Ranunculaceen u. a. sind bis jezt nicht einmal isolirt dargestellt worden, the

ihrer Flüchtigkeit, theils der Leichtigkeit ihrer Zersezung wegen. — Bei weitem c

Mehrzahl dieser Substanzen entstammt dem Pflanzenreich, einige wenige dem 'I hie

reich. An sie würde sich endlich von physicalisohen Agenticn die Hize, die slä

keren Wirkungsgrade der Electricität anschliessen.

Physiologische Wirkungen.

1° 0 ertlich bewirken diese Stoffe eine mehr oder minder let

hafte Reizung, wenn sie z. B. auf Schleimhäute, die äusseren Hauld eckt

gebracht werden, zumal in solchen Parlhieen derselben, welche mit ewt

zarten Epidermis überkleidet oder deren gänzlich beraubt sind. Es enl

stehen so in progressiver Reihenfolge Hyperästhesie der Ha n l nervet

lebhafter, brennender Schmerz, Rölhung (Hyperämie), Stase, Exsudalioi

oft Bildung von Pusteln, Blasen; ja die berührten Theile können gänzlit

rnortificirt und in einen Schorf verwandelt werden.

Warum eigentlich Acria und ihre wirksamen Stoffe in dieser Weise einwirke

wissen wir nicht, schon deshalb weil uns die chemischen Beziehungen der leik

zu den organischen Bestandteilen der Gebilde und Pliissigkeilen des lebenden

pers, die chemisch-physicalischen Veränderungen der getroffenen Theile durc |»

Substanzen noch so gut wie unbekannt geblieben. 1

2° In kleinen und mittleren Dosen verschluckt wirken scharl

Stoffe örtlich, z. B. auf Magen- und Darmschleimhaut in kaum bemerk

licher Weise ein. Höchstens veranlassen sie neben scharfem Geschmifl

Brennen auf der Zunge ein Gefühl von Wärme in der epigaslrisc®

Gegend, welches sich nur seilen zu wirklichem Schmerze sleig»

1 Wie die Temperatur entzündeter Tlieilc überhaupt kaum um */2°, oft gar nicht ’j,

auch in den z. B. durch Senfleig u. dergl. entzündeten Fartliieen (Hunter, Bärensprung. ° ,e

Ihr wärmeres Sich Anfühlen hängt somit blos von einer stärkeren Wärmeausstrahlung ah,

vom grösseren Blutreichlhuin, Trockenheit u. s. f. der Theile.
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\« en ei höhen sie öfters Appetit und Durst, fordern selbst in mancher
icit, unlei gewissen Umständen die Verdauung, besonders wenn

t zu\ 01 dai niederlag, träge und unvollkommen vor sich gieng.
eich mehren sie die Absonderung der Darmschleimhaut, vielleicht
u ( inmündenden Drüsen; noch in höherem Grade jedoch scheinen

eil i otus perislalticus des Darmscldauchs
,

die ganze Bauchpresse
reiben und damit den Fortgang der Darmgase und Fäcaltnassen,
’tuhlentleerungen.
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sonst directen, örtlichen Wirkungen dieser
z. d. bastritis, Enteritis können jezt unter solchen Umständen als secundäre-ge jener ihrer Einwirkung auf JNervenleben, Kreislauf, Stoffumsaz u. s. f. ein-

*'° Was niln di e sog. allgemeinen Wirkungen betrifft, so
9n sie zwar bei den einzelnen Stoffen beträchtlich; doch lässt sich
eil meisten ein gewisser gemeinschaftlicher Charakter nicht ver-
n Besonders scheinen sie in gewissen Veränderungen theils des
nlebens, von Puls, Herzthätigkeit und Kreislauf, theils in einem
swerden der Abscheidungsprocesse durch Haut, Nieren, Schleim-

w
S - ^ ZU

E
, bestehen. Es entstellt so Kopfschmerz, üebelsein.

Würgen, Erbrechen, wozu sich nicht selten Colikschmerzen,
Dfe dei Bauch- und Beckenmuskeln gesellen, Drang zum Harnlassen
Ih, öfters Steigerung des Geschlechtstriebs. Zugleich wird der
meistens frequenter, die Eigenwärme erhöht, während die Abson-
i? der Haut und ihrer Schweissdrüsen

,
der Nieren, auch die Ab-ung entfernter (d. h. direct von diesen Stoffen nicht berührter")

mmembranen z. B. der Bronchien, der Urogenitalorgane mehr
venigei vermehrt wird. Da und dort entstehen Hautausschläge,
,

L i ticana u. a. Die fluchtigen Bestandlheile der Acrien werden
3h vorzugsweise durch Haut und Lungen, die fixeren im Harnmn Körper wieder entfernt. In Folge dieser vermehrten Ausschei-
i seröser, wässriger Bestandlheile aus der Blutmasse aber (viel-
;Hiter Mitwirkung des beschleunigten Blutumtriebs) scheint weiterhin
ntiilt flüssiger, geloster Stoffe von aussen her in die Canäle des
»Systems, d. h. die Resorption (Imbibition) gefördert werden zu

vielleicht dass es auch theils dadurch, theils in Folge einerkung der resorbirten Stoffe auf diese oder jene ßlutbestandtheile
er M'schungsanderung der Blutmasse, zu gewissen Veränderungen
nahrungsprocesse, des Stoffumsazes kommen kann.
’ Werden grosise Mengen der Acrien — zumal der wirksa-

• verschluckt,^so veranlassen sie schon in der Mundhöhle, auf Linnennge wie im Schlund brennende Schmerzen, mit reichlichem Speichel-wnd sobald sie in den Magen gelangt, entstehen ähnliche Sensa-von Brennen und Schmerz in der epigastrischen Gegend. Lezterer
besonders dann einen hohem Grad und weitere Ausbreitung

38
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wenn scharfe Stoffe in flüssiger Form zur Einwirkung gelangten, 0d(

doch mit Leichtigkeit sich lösten. Neben Fieber u. s. f. entstehen je

alle übrigen Symptome einer Gastroenteritis und Peritonitis, heftig«

Würgen, Erbrechen, auch Durchfall, und die nach oben oder unk

entleerten Massen sind öfters mit Blut vermischt. Zugleich tritt häuf

eine besondere Affeclion der Beckenorgane, der Harnwege ein, heftig

Schmerzen in der Lendengegend, Harnblase. Der Harn geht unter brei

nenden Schmerzen tropfweise ab, nicht selten vermischt mit Blut, ui

Weiber beklagen sich über heftige Wehenartige Schmerzen in d

Kreuzgegend, längs der Gebärmutter und ihrer runden Bänder. — Gelte

wurden auch Stimmrize und die Laryngealzweige des Nervus vagus wäl

rend des Sehlingens scharfer Substanzen mehr oder weniger betroffe

daher Heiserkeit, Verlust der Stimme, pfeifendes Alhmen, Slicknol

All diese Zufälle schwinden entweder allmälig wieder, oder es erfol

Tod, meistens erst nach vielen Stunden.

Beim höchsten Grade der Wirkung aber zeigt sich unmittelbar na

Verschlucken des Gifts ein tiefes Sinken der Kräfte; der Puls wi

fadenförmig, oft äusserst frequent, die Haut kalt (besonders an d

Extremitäten), feucht, und verliert ihre Empfindlichkeit. Jezt treten no

grosse Unruhe, heftige Beklemmung, Athernnolh, endlich wahre Tode

angst ein, die Sphinctcren erlahmen, Harn und FäcalstofTe gehen unwi

kührlich ab, und endlich stirbt der Vergiftete vollends ruhig ab, od

unter heftigen Convulsionen. — Manche Acrien und gerade die krä

tigsten unter ihnen (z. B. ihre scharfen ätherischen Oele, Senföl) könni

bei grossen Dosen sogar zu allen Symptomen der sog. Narcose Verai

lassung geben, oder bringen sie Streckkrämpfe u. s. f., überhaupt ähi

liehe Wirkungen zustande wie z. B. Strychnin, Blausäure.

Früher pflegte man die Wirkungen scharfer Stoffe auf diese oder jene Proce:

und Organe durch deren sympathisches Ergriffenwerden (von den Yerdauungswej

und ihren Nerven aus) zu erklären; auch nahm man rätselhafte
,

specifische Atm

täten der wirkenden Stoffe zu diesen und jenen Organen an. So bewirken man«

dieser Substanzen, auch wenn sie der Haut, dem Bindegewebe, dem Blut einverie

worden, dennoch eine Gastritis, — audere eine Entzündung des Mastdarms, a

wenn sie in den Magen gelangten, und ohne dass der zwischenliegende Darmtrao

lädirt würde; noch andere veranlassen Entzündung der Nieren, Harnblase v. *•

Den Acrien sollte somit bald zu diesen bald zu jenen Organen eine specifische

Ziehung zukommen. - Wären aber solche Wirkungen wirklich rein sympattiuc

und würden sie einfach von den örtlich lädirten Theilen aus erregt, so musste«

auch eintreten, wenn der Uebergang jener Stoffe in die ßlutmasse verhindert 1

und ihre Intensität müsste derjenigen der örtlichen peripherischen Erkrankung

oder weniger parallel gehen. Weder das eine noch das andere ist jedoch derrj*

Schon Bretonneau fand z. B., dass man Hunden siedend Wasser in den Mage
n J

,

und dadurch sogar Gangrän desselben herbeiführen kann
,
ohne dass besonw -

gemeine Wirkungen eintreten oder die Thiere viel zu leiden scheinen ;
ja m

.

liehen Thiere zeigten öfters troz Allem bald nachher grosse Begierde, " elD
jjf

beleben. Ganz anders verhält es sich bei unsern scharfen Substanzen, deren

Wirkungen und Eingriffe nicht selten weit hinter der Störung des Nervenienw

ganzen Organismus Zurückbleiben.
jgjjJ

Wir dürfen daher als erwiesen annehmen, dass die resorbirten

oder doch vorzugsweise diese Wirkungen veranlassen; — dass durch ihre E' 1

®
J(

nicht blos eine freilich nicht weiter bekannte Störung des Nervenlebens^
auch vielleicht eine eigentümliche

,
aber der sog. entzündlichen analoge

(j

mischung und Veränderung des Stoffumsazcs entstellt, mit verschiedener t ‘-«t
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hier bald dorthin. 1 Auch machen von einer andern Seite her die Lehren der
enphysiologie einigermassen begreiflich, in welcher Art die resorbirten Stoffe
rgemhvie veränderten BlutstofTe u. s. f. wirken und bald diese bald jene Gebilde
rocesse vorzugsweis in Anspruch nehmen mögen. Es mag so zunächst dietiomrung der Centralorgane des Nervensystems, besonders aber des Rücken-
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Verwendung dieser Stoffe bei Kranken.

Innerlich kommen Acrien besonders als ausleerende Mittel, als

sog. Evacuantien in Gebrauch, und zwar

1° Zunächst ihrer Wirkungen auf Magen und Darmkanal, überhaupt

auf die Unterleibsorgane wegen. Nicht selten soll die Absonderung

ihrer Schleimhaut vermehrt, der Schleim verflüssigt und weggeschafil

werden: so bei Calarrh derselben, bei sog. Status piluitosus, bei Ver-

dauungsschwäche u. dergl. alonischcn
,
torpiden Zuständen, wie solche

bald für sich exisliren, bald als untergeordnete Störungen zu andern

Krankheiten (z. B. Nervenleiden, Wechselfieber, Gicht u. s. f.) hinzu-

treten können. Hier bedient man sich der milderen, auch der ätherisch-

öligen Substanzen dieser Classe. ln andern Fällen will man rasche unt

ergiebige Stuhlentleerungen veranlassen
,

vielleicht etwa vorhanden)

Würmer zugleich entleeren ;
dann gibt man die Purgantien und Diastici

dieser Classe.

2° Ihrer Eckel- und Brechenerregenden Eigenschaften wegen be-

dient man sich vieler hieher gehöriger Stoffe, besonders in Fällen, w<

man den Mageninhalt schnell und sicher ohne langes Uebelsein uw

Würgen entleeren will (s. BrechwurzelJ.

3° Man gibt sie wegen ihrer Einwirkung auf verschiedene Aus-

scheidurigsprocesse : z. B. der Schleimhäute, wie bei Calanhen, Bien-

norrhöen der Athmungsorgane u. a.; als Schweiss-, Harntreibend

Mittel bei serösen Exsudaten, Wassersucht; als Emmenagoga bei unter-

drückter Menstruation. Nicht selten will man mehrere Ausscheitlungs-

processe zugleich vermehren, so besonders durch Haut und Nieren, i

der Hoffnuno-, dadurch rückwärts auf Blutmischung, Stoffumsaz sam

ihren weitern (wirklichen oder blos so gedeuteten) Folgen emzuwirke

und diese leztern zur Norm zurückzuführen. Man gibt so bald dies

bald jene scharfen Stoffe bei sog. dyscrasischen Zuständen, wie Secundaf

Syphilis, Gicht, Lithiasis, Scrofulose; bei all den Erkrankungen (Reizun.

Exsudation und Infiltration, Verdickung, Wulstung, sog. Hypertrophie

einzelner Theile, z. B. der Hautdecken, Schleimhäute, Lymphdrusen, d

fibrösen und Knochengewebe ,
welche von derartigen Allgemeinteide

Dyscrasieen u. s. f. abgeleitet werden.

Waren unter Mithülfe dieser Substanzen die Abseheidungsprocesse tangere^^^

durch ungewöhnlich gesteigert, oder ist sonstwie eine v^nderte Mischung d

masse u. s. f. eingetreten, oder kommt das (alkalische) Blut in Folge d

Blutumtrichs
,

des vermehrten Blutzutritts in den erweiterten C?P'llarw ?^
n

ie]Ieifb

sudaten in innigere Berührung und Wechselwirkung, so begreiltess
br 0 <i<

wie jezt Flüssigkeiten starker als zuvor resorbirt, wie selbst festere ”
jo

weniger organisirte Exsudatstoffe zur \ erfliissigung uue weieru
>velcb<

gebracht werden mögen. Wir könnten uns so vielleicht den IN uzen erkläre
, J|J(

unsere StofTe der allgemeinen Ansicht zufolge öfters bei pat l
°

5sluf^ leis«

(serösen, Eiweissstofligen, fibrinösen) in ihren verschiedenen
[iei

solche

sollen. — Kur beruht der Glauben selbst an diese ihre positiven Diens
gje j.

Kranken auf keiner zureichenden Erfahrung; wir wissen nicht, ob un
^ ^

Fall einer Besserung und Heilung dazu beigctragen. Jedenfalls sind .

. ündlicb

lnn<rn bei den Exsudationsnrocessen nöcli sog. ein
Ullü neiiuug UB ig»..evu. - »„tzündl1**

meinen verboten, so lange bei den Exsudationsproccsstn ni)l 1

,

s
.®'.

iieniot6
r
f?
e

Zustande (auch der Ilarnwege), Fieber u. s. f. mrtdauejn. Auch

^

Zustande (auch der llarnwegej, i iuuci u. ». > ... . Jer mu

kommenenen, blutarmen Kranken ist ihr längerer Gebrauch bedenklic ,
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gstens ihre Wirkung durch kräftige Kost u. s. f. unterstiizt, wo nicht neutrali-
,verden.

ein cli 0 t man da und dort besonders ihrer Wirkungen auf’s
enleben wegen, wie bei Neuralgieen

,
Krämpfen, paralytischen Zu-

len
,

bei Wechselfieber, Epilepsie. Doch ist im Allgemeinen ihr
’ii hier ein sehr geringer; eher mögen sie noch etwas gegen gleich—

? vorhandene Verdauungsbeschwerden, Catarrhe, Stuhlverstopfung
f. leisten.

Die Co ntraindi cationen gegen den Gebrauch scharfer Stoffe ergeben
-chon aus ihrer Wirkungsweise und dem bisher Angeführten, bedürfen somit
r weitern Ausemandersezung. Ebenso versteht sich als Hauptrege] für ihre

ü n d u ngsweise von selbst, dass sie — zumal die schärferen nur mit steter Rück-
aul die Integrität der Verdauungsorgane

,
also für gewöhnlich nur in kleinen,

htig zugemessenen Dosen, nicht zu lange Zeit durch und endlich im Allgemeinen
erdünnt, in indifferente, schleimige und fette Substanzen eingehüllt zur°Anwen-
kommeu dürfen.

Aeusserlich bedient man sich der scharfen Stoffe

i Ilnei leizenden Wirkung halber bei torpiden Geschwüren, chro-
en, hartnäckigen Entzündungen, Hautaffeclionen, Drüsengeschwülsten,
elahmten, äusserlich zugänglichen Organen, z. ß. Zunge.

.2 Als Rubefacienlicn, Vesicantien werden sie auch bei gar manchen
.hallen Zuständen sonst benlizt, gegen Reizung, Jlicken, Schmerz,
estion, bei Neuralgieen, Krämpfen, Convulsionen u. s. f. als sog.
lende, revulsorische oder conlrastimulistische Mittel; desgleichen bei
endlichen Affectionen seröser, muscöser und anderer Gewebe, über-

aller innern Organe und den weitern Folgen solcher Krankheits-
'Sse, wie Erguss u. s. f.

Als allgemeine Regel gilt hiebei, dass man die Grösse der zu reizenden Haut-
"vie den Grad ihrer zu erzielenden Reizung nach der Heftigkeit des Erkrankens
inG daSS be ‘ S °g ' entzündil'chen Zuständen, bei heftiger Aufregung, Ere-

, Lieber nur die milderen, flüchtigen Acrien benüzt werden, und dass man
revu Isorischer Absicht nicht auf die leidenden Theile selbst, auch nicht in
nächste Nähe, sondern auf entfernte, wo möglich in besonderem Nexus mit
:ienden J heilen stehende Parthieen applicirt, z. ß. bei Leiden des Gehirns,
iistorgane auf die untern Extremitäten, bei Krankheiten der Gebärmutter, der

1 oft auf die Mamma.

Im dieselben W irkungen itn Innern der Oekonomie zu erzielen,
onst beim innerlichen Gebrauch. Hier müsssen somit die wirk-
Stoffe gleichfalls resorbirt werden

;
man applicirt sie demgemäss

lern, Einreibungen oder auf endermatischein Weo-e.

Eintheilung der Acrien.
3 Scharfe Stoffe des Pflanzenreichs mit ätherischen Gelen. Acria excitantia

aethereo-oleosa (aromatica).
’ Mildere, meist Eckelerregende, auch Sclnveiss-, Harntreibende Acria. Acria
nauseosa, emetica, diaphoretica.

’ Schärfere purgirende, drastische Stoffe. Acria draslica, purgantia.
Höchst scharfe, nicht purgirende Stoffe des Pflanzenreichs. Acria siinplicia.

’ Scharfe Stoffe des Thierreichs.

Acria excitantia s. aethereo-oleosa des Pflanzenreichs.

ovvohl hinsichtlich ihrer chemischen Bestandtheile als ihrer Wir-
veise nach schliesst sich diese Gruppe den flüchtigen Excitantien,
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besonders den scharf-aromatischen Stoffen an
,

so dass sie sich von

leztern blos durch die überwiegende Intensität ihrer örtlich reizenden

Wirkungen im Vergleich zur geringeren allgemein erregenden Wirkung

unterscheiden.

1 . Piper nigrum
,
album. Schwarzer

y iveisser Pfeffer,

Die Fruchtbeeren von Piper nigrum. Osl- und Westindien.

Piperaceae (Urticeäe). — Diandria Monogynia L.

Schwarzen Pfeffer, P. nigrum (Baccae Piperis) nennt man die nocl

unreif gesammelten und getrockneten Beeren, welchen eine grössere Schärfe zukommt
weissen Pfeffer, P. album die vollkommen reifen und durch Einweichenit

Gruben (wie z. B. Foulton’s geschälter Pfeffer) ihrer Hüllen beraubten Beeren. De;

im Handel öfters mit Senfsamen u. dergl. verfälscht. Zuweilen bediente man siel

auch des langen Pfeffer s, Piper longum (Macropiper), welcher von einei

andern Pfefferart (Piper longum, Chavica officinarum, auch Ch. Roxburghii, gleicblal!

in Java, Indien zu Hause) stammt; bei ihm stehen die kleinen Beeren in dichtet

Trauben, Kolben beisammen (gilt für schärfer als sogar der schwarze Pfeffer).

Bestandtheile : Piperin (eine schwache Pflanzenhase, krystallisirbar)
, scharfe

Harz und ätherisches Oel, mit Gummi (Bassorin, Arabin), Stärke.

Die Wirkungen des Pfeffers (^zumal des langen und schwarzen'

sind die eines kräftigen Acre, wie schon seine Berührung mit der Zungt

zeigt; auf die Haut gebracht kann er Entzündung, Blasenbildung veran-

lassen, und in grossem Mengen verschluckt selbst Magenentzündung

Auf Nervensystem, Kreislauf, Hautausdünslung und andere Absonderungs-

processe mag er so ziemlich nach Art flüchtig erregender Stoffe wir-

ken. — Bei Kranken kommt Pfeffer selten in Gebrauch, und zwar

1° Bei träger Verdauung, sog. Verdauungsschwäche, Flatulenz, wie

andere scharfe Gewürze, Kalmus, Ingwer u. a. (s. diese).

2° Bei blennorrhoischen
,

catarrhalischen Zuständen der Schleim-

häute, besonders aber bei Tripper (weisser und schwarzer Pfeffer

scheinen hier den Kubeben an Wirksamkeit wenig oder gar nicht nach-

zustehen).

3° Bei Wechselfieber dient er vorzugsweise als Volksmittel, scheint

auch wirklich (in grossem Dosen, kurz vor dem Frostanfall gegeben)

leichtere Fälle beseitigen zu können (L. Frank, Meli u. A.).

Am häufigsten dient bekanntlich Pfeffer als Zusaz, Würze bei schwer ver

daulichen oder fade schmeckenden Speisen, wie Fette, Schleime, Gallerten. — UcbeTj

diess bedient sich seiner da und dort das weibliche Geschlecht, um den Eintritt *

Hegeln um einige Tage hinauszuschieben ;
nicht selten soll es aber dann auch spater

hin zu Anomalieen in Bezug auf die Eintrittsperiode der Menstruation kommen (•)

Dosis: medicinisch kommt der weisse Pfeffer wegen seiner

deren Wirkung häufiger in Gebrauch als der schwarze. Man lässt i ®

am besten in ganzen Körnern (zu 3— 10 Stück, täglich mehrmals) ver

schlucken, bei Wechselfieber mit Wein, Punsch, Branntwein, auch
^

warmem Wasser, Pfeffermünzthee u. dergl., mit heissem Branntwein io

fundirt; oder man gibt ihn pulvcrisirt, zu gran. vj—

x

p. dosi, z,,we*

in Pillen. Bei schwarzem Pfeffer müssten die Dosen kleiner £en??5|
werden. — Manche bestreichen und bestreuen zuvor die Pfefferko J

mit Extract. Aurantiorum, Zimmet, Kalmus u. dergl.
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In England steht eine Confectio s. Electuarium Piperis nigri (PrefTer

enchelsarnen mit Honig, Zucker, Süssholzwurzel) in Credit bei Hämorrhoidal-
onen und Geschwüren des Mastdarms, Alters. Auch deren örtliche Application

üzen (B. Brodie
*J, ohne Zweifel vermöge ihrer reizenden Wirkung gegen

is ani, überhaupt auf den Mastdarm.

V (Mi ss erlich bedient man sich zuweilen des gepulverten schwarzen
rs als Rtibefaciens, meist vermischt mit 2—4 Tb. Senf; auch als

Kaumittel, bei erschlaffter Uvula, Zungenlähmung, bei heftigem
ichinerz u. a. wird er benüzt.

Eine Salbe aus schwarzem Pfeffer, gepulvert, mit 3— 6 Th. Axungia wurde
früher bei Kopfgrind eingerieben, und auch Cazenave bedient sich wieder einer
i. Eine Tinctur reibt Turnbull in die Stirne u. s. f. bei Kurzsichtigkeit (vergl.

ngwer). Sein Aufguss dient in den Tropen zum Gurgeln bei Catarrhen, Hei-

Präparate des Pfeffers.

Piper in um, Piperin: findet sich im schwarzen, weissen und langen Pfeffer,

in Kubeben (?). Dargestellt durch Behandeln ihres abgedampften, wein-
en Extracts mit Kalilauge, bis das grüne Harz beseitigt ist. Farblos, öfters
h durch Harz, krystallinisch, luftbeständig, geschmaek- und geruchlos, in Was-
um löslich, leichter in Alkohol, besonders heissem, wenig in Aether, in Schwe-
re mit rother Farbe. — Wirkt auch in grossem Dosen nicht scharf wie Pfeffer.

in neuern Zeiten bei Wechselfieber gerühmt, und von Manchen (Meli) sogar
'h i n in vorgezogen, — ganz gewiss mit grossem Unrecht.

Jan gab es zu gran. x— xx während der Apyrexie, auf 2—3 Dosen verlheilt
0 Gran sollen Wechselfieber heben), als Pulver, Pillen.

Oleum Piperis aethereum, das ätherische Oel des Pfeflers
;

wird von
(C'harpentier) dem Piperin vorgezogen, und soll Wechselfieber gar noch

r r heilen! Dosis: gtt.
jj
— vj (gtt. j soll so viel wirken als 3 Gran Piperin).

II dort auch bei Indigestion versucht.

.xtractum Piperis oleo-resinosum: von Wutzer vorgeschlagen, von
:i wie Pfeffer, Piperin benüzt, gran. x— xx p. dosi,

2 . Cubebae (Baccae Cubebae). Kubeben .

(Piper caudatum
, Schwatuspfe/fer.)

>ie unreifen Beeren von Piper Cubeba L. (Cubeba officinalis Miq.). — Java,

iundliche Körner, samt den noch anhängenden Fruchtstielchen.

iestandtheile : Cubebin (ein Stearopten oder vielmehr Resinoid, aus dem Rück-
lach Abdestilliren des ätherischen Oels wie Piperin dargestellt; krystallisirbar,
ht identisch mit Piperin, soll aber keinen Stickstoff enthalten wie dieses; ge-
und geschmacklos, nicht flüchtig, kaum löslich in Wasser, löslich in Alkohol,
>
Essigsäure, Oelen), mit Harz, ätherischem Oel, Wachs, Extractivstolf u. a.

' eisäure färbt das Cubebin gleichfalls roth.

linsichtlich ihrer Wirkungsweise scheinen die Kubeben mit schwarzem
r übereinzukommen, überhaupt mit den scharf-gewürzigen Stoffen,
jssern Dosen, Jj—jjj verschluckt machen sie leicht liebelsein, Er-
3n, Durchfall, selbst heftige Reizung der Verdauungswege, zudem
eine Steigerung der Eigenwärme, der Pulsfrequenz, diese und

blautausschläge (wie Copaiva und ähnliche Stoffe); man hat sogar
’olgen sehen (B. Brodie). Auch scheinen sie wie so manche andere
vorzugsweise auf Harn - und Geschlechtswerkzeuge und deren

ond. med. Gaz. Vol. XV.
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Nerven einzuwirken, und so mehr oder minder heftige Schmerzen. ReiZUno

derselben, selbst Ischurie bedingen zu können.

Der Harn zeigt gewöhnlich einen Geruch nach Kubeben oder Fenchel; naol

Siegmund ist sein Gehalt an Harnstoff vermehrt (Virchow’s Arch. 1853). Das Ha,

der Kubeben scheint nicht aufgesaugt und im Kolh wieder entleert zu werden- «1

dem Cubebin besondere "Wirkungen zukommen, ist mindestens sehr zweifelhaft.

Man bedient sich der Kubeben wie anderer verwandter Substanzer

(Schwarzer Pfeffer, Balsame). So bei Blennorrhöen, Catarrhen dei

Schleimhäute, Weissetn Fluss; auch bei Diabetes, Asiatischer Cholera

Wechselfieber ', Verdauungsbeschwerden, Rheumatismus. Vorzugsweis
(

jedoch kommen sie bei Tripper in Anwendung, und zwar nach den-

selben Indicalionen wie Copaivabalsam (s. diesen). — Manche gehet

den Kubeben vor lezterem deshalb den Vorzug, weil sie den Magen

Darmkanal etwas weniger als Copaiva in Anspruch nehmen sollen; docl

werden auch sie oft nicht ertragen. Oefters gibt man Kubeben be

Tripper als Abortivmiltel, noch ehe sich Urethritis weiter entwickelt hat

und zwar in möglichst grossen Dosen. Hat sich einmal Tripper wirklid

ausgebildet, so können auch hier Kubeben sogleich gereicht werden

sobald keine intensere Entzündung oder Irritation der Genilalorgam

vorhanden ist. Die einfachen wenn auch heftigen Schmerzen, die jedei

Tripper zu begleiten pflegen, verbieten den sofortigen Gebrauch diese

Mittels nicht; sie geben sich meist, sobald der Tripper sieh gibt. Auel

lehrt die Erfahrung, dass auf diese Art die Tripperausflüsse innerhall

5—8 Tagen verschwinden können.

Solche acutere Blennorrhöen der Harnröhre schwinden aber auch öfters vo;

selbst wieder; es will daher nicht viel heissen, ist noch kein sicherer Beweis fü

die Wirkung dieses Mittels, wenn dasselbe da und dort beim Gebrauch von Kubebe

der Fall ist. — Sehr viele Aerzte kommen überdiess darin überein, dass wenn nich

in 4— 6 Tagen auffallende Besserung eintritt, auch länger fortgesezte Anwendun;

der Kubeben nichts mehr nüzen, ja eher schaden kann. Zweifelhaft scheint jeden

falls die Ansicht Anderer, dass Kubeben umgekehrt in spätem Stadien des chro

nischen Trippers am nüzlichsten sein sollten, wenn der Ausfluss kein Ende nehme;

will, während vielleicht alle weitern Symptome einer Urethritis längst verscliwundei

sind. Denn je länger der Tripper dauert, um so weniger nüzen Kubeben und ähnlich

Büttel alle. Aber auch gleich Anfangs gegeben hellen sie leider! in den meistei

Fällen so gut wie nichts. — Zuweilen beobachtete man dabei unangenehme Zufälle

wie Diarrhöen, Colik, Erbrechen; fast noch häufiger scheinen Kubeben Verstopfunj

des Stuhlgangs veranlassen zu können. Immer aber kann zumal ihr längere

Gebrauch Magen und Verdauung beeinträchtigen, hei Empfindlicheren, bei schwachen

reizbarem Blagen besonders oft in bedenklichem Grade.

Interessant ist die Beobachtung Ricord’s an einem mit Tripper behafteten Hy-

pospadius 2
. Der Ausfluss halte sich zuerst am Blasentheil der Harnröhre entwickelt

verschwand auch hier auf Gebrauch des Copaiva, nicht aber im. vordem Tlieil (te

Harnröhre, und von hier aus wurde jener schon geheilte Tlieil wieder inficirt. An

Kubeben cessirte der Ausfluss wiederum im Vesicaltheil der Harnröhre, welch*1

allein von Harn berührt werden konnte, woraus Ricord folgert, dass Kuheben (°n<

1 Bei Asiat. Cholera hat man sie z. B. mit Zimmet, Schwarzem Pfeffer, Cayennepfeffer

Wasser gegeben
,
und bei Wechselfieber rühmt sie u. A. ßarby mit Copaiva als Ersaz für’s ßn

(in Algier), s. Gaz. Höpit. 21. 1851; auch Delioux sah mit Kubeben oder Copai\a k e *'* n.*

Tripperkranke, die zugleich an Wechselfieber litten, von diesem ohne Chinin genesen (Bullet. I
II »

- • " (J - i ^

Fevr. Mars 1854). Bei Cystorrhoe, Hämorrhoiden
,

Prostata-Abscessen will sie B. Brom«

nützlich gefunden haben (Lond. med. Gaz. t. I.); Deiters bei Inconlinenz des Harns, Helipi***
1,

grossen Dosen, 1—3 Kaffeelöffel täglich mehrere Wochen durch, bei Kindern 2 Messer$pi*eB

auch bei Pollutionen der Onanisten (Preuss. V’er.ztg IG. 4853).
2 Vergl. Arcli. ge'n. de me'd. t. IX. 4810.
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a) vermöge gewisser dem Harn erthcilter Eigenschaften Tripper heilen (?)
oben Harn, S. 251.)

)osis: 3j— 3jj, I{affeelÖffeIweise, 2—4mal täglich, meist 3jjj—jv,
k'n bis jj jj auf den Tag; fein gepulvert und einfach mit Wasser,
verschluckt, öfters auch in einem aromatischen Aufguss, mit etwas

Da und dort gibt man ihr Pulver mit Honig (als Latwerge),
'On

,
irochisken; mit Copaivabalsam in Pillenform (s. Copaiva),

nit Alaun.
Cubebar. pulv. Opii pnri gran. jv Mucilag. Gi Mimosae, Svr. Alth. ^ Wjv
H. f. Boli Ar. VI. Consp. Pulv. Cass. cinnam. S. täglich 3 Stücke z. n.
Cubebar. pulv. Elaeos. anis. Ta Olei Menth, pip. aeth. gutt. x. M. f. Pulv.
' °‘n en> */•’ aid einmal z. n., den Rest in kleinern Portionen den Ta«- über
n nasser, Milch. \ ° ’

Cubebar. contus. ?jj inf. c. Vini rubri fervid. q. s. Stent in digest. frigida
11 horas

;
,

in Colat. #j solve Extr. Cubebar. 3j Sacch. alb. 2jj m! S
assenvveise in 2 Tagen z. n.

^

elpeau u. A. applicirten die Kubeben bei Tripper auch im Klystier,
cts wenn sie innerlich nicht ertragen werden; man lässt dann
fein gepulvert mit Eigelb (oder Baumöl und einem Schleim)

liKamilleninfus
,
Wasser oder Eibischabsud heimischen. Auch zu

zungen bei chronischem Tripper, Weissem Fluss wurden sie
ch unpassend) benüzt, zu 3jjj— vj auf §jjj Colat. als Infus.

Präparate der Kubeben.

i Kubeben in Substanz schon ihres Volumens wegen minder leicht zu nehmen
bedient man sich jezt zuweilen folgender Präparate :

Extractum Cubebar um (oleoso-resinosum): Extractconsistenz

:

ntweder blos; den weingeistigen Extract, - also Cubebin
,

Harz mit dem
en Oel der Kubeben, oder zugleich (Cod. Hamb.) den Wasserextract

; Cu-
lU SIch d

L
ann allmalig krystall inisch ab. (Audi von Mohr, Procter wurde ein

.)t.aet herum und E. spirituosum empfohlen; lezteres jezt nach Ph.
kein.) Dasselbe soll sich bereits in kleinern Dosen — 16mal kleiner als bei
als sehr wirksam bewahren. Man gibt es zu gran. v— xx p. dosi, in Bissen 1

,
‘ n

‘!^
Kuhebenpulver, Copaiva), als Emulsion, oder gelöst in 3 Theilen

t (in Wasser lost sich das Extract nur schwierig und unvollkemmen)
; diese

Losung, zu gleichen Theilen mit Guminischleim vermischt, kann mit Wassermke gegeben werden. Eine Tinctura Cubebae, durch Digestion der
mit Weingeist bereitet, ist in England officin.

; Dosis 3/?—jj.

bebenharz Resina Cubebae: der Rückstand
1

bei Darstellung des
wurde gleichfalls wie Kubeben benüzt, zumal bei Weissem Fluss, 3jj_jv

r auf den Tag. ’ ÜJJ J

Oleum Cubebarum aethereum s. destillatum: das ätherische Oel
iien, erhalten durch deren Destillation mit Wasser (somit frei von Cubebin).
e I erpenthin-, Wachholderöl und andere ätherische Oele, wird resorbirt u s f
). Soll bei Tripper gleichfalls gute Dienste leisten, zu gtt. vj-xjj, selbst

k’ r e
.

derh0,
1

t
»

auf (len allmälig bis zu Iß (Pickford). Aach
b. olficin. (wie auch Oleum Copaivae).
Sog Cubebin (nicht das reine Stearopten

,
sondern ein noch nicht recht

wahrscheinlich harziger Stoff des Pfeifers, oder Piperin mit Harz) ist wie
enuzt worden

;
scheint wenigstens bei Tripper unwirksam.

h flnflcre Pfefferarten werden in ihrem Vaterlande mehrfach benüzt-
ct man aus den scharfen, mit gebranntem Kalk bestrichenen Blättern und

r.hisci cubebin i Cod. Hamb. Extract. Cubeb.
, Copaiva mit Eigelb und gepulverter
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jungen Früchlen des Piper (Chavica: Miquel) Betle und P. s. Chavic
Siriboa mit den Küssen der Arecapalme (A. Cateehu) und Tabaksblättern de

sog. Betel, welcher in Ostindien, Sumatra u. a. gekaut wird wie Tabak bei ut!

(in China, Cochinchina mit sog. japanischer Erde, Gambis).

Piper (Macropiper) methysticum: seine Wurzel dient auf den Südset

insein zur Bereitung des sog. Awa (Ava, Kawa), eines berauschenden Getränke

auch zum Kauen (soll narcolisch wirken), ln England gleichfalls beniizt; eine ‘l'int

tur (Tinct. Piperis methystici) auch mcdicinisch z. B. bei Podagra. E. W. Pritchar

gab diese z. B. zu fyß mit ^vj Aq. destill. mit gutem Palliativerfolg gegen d

Schmerzen u. s. f. (Med. Times & Gaz. Dec. 1854.)

Matico s. Mate co, Herba s. Folia Maticae (eine Masse aus den Bit

tcrn, Stielen der Artanthe elongata s. asperifolia s. Piper asperifolium, angustiloliu

u. a.
;
Peru, Bol i via, Jamaica), kürzlich von Hunter Laue bei Tripper, Leucorrho

sogar bei Blutbrechen, Bluthusten, übermässiger Menstruation empfohlen, von Cazenir

Bence Jones ebenso, auch bei Hämaturie, Ruhr; von Modonini u. A. bei Durtlda

Cholera. Sie schmecken bitter und etwas scharf gewürzig (ßestandtbeile etwa v

bei Kubeben). — Man gab sie im Infus, als Pulver,
£)j — 3j P- dosi, wie als Tinclu

ln Peru gelten sie als Aphrodisiacum und bei Blutungen, Wunden als Stypticum (dah

ihr Name Yerba del Soldado
,

Soldatenkraut J

), ebenso bei innerlichen Blutungc

Merat, Velpeau u. A. wollen das aufgestreute Pulver gleichfalls nüziich gefundi

haben, auch zur Heilung von Wunden u. s. f. (vergl. z. B. Gaz. med. de Par

Ko. 24. 1830), und Slipper nicht minder eine coneentrirte Tinctur daraus bei Chole

(3/? p. dosi, mit Kamphergeist, Laudanum).

Jaborand i, Taborandiwurzel: von Piper nodosum, P. reticulatuir

Brasilien, Westindien; dient dort als Sialagogum, Kaumiltel wie gegen Schlangenbü

Piper japonicum, Japanischer Pfeffer, Baccae Fagarai
die Beeren von Xanthoxylum piperitum, Pterota u. a.; in Japan wie Pfeffer benä

auch Rinde, Blätter; Stenhouse fand darin einen krystallisirbaren Stoff, Xanthoxvli

Semen Agni casti, Mönchspfeffer: von Vitex Agnus castus (Ve

beneae. Südeuropa), in Griechenland z. B. noch jezt wie Pfeffer, Kubeben benüi

auch die scharfen Blätter (gelten z. B. unter das Kopfkissen gelegt als Mittel gegi

wollüstige Gedanken : Länderer).

3 . Frucius Capsici (anniii). Spanischer Pfrjfo

(Indischer Pfeifer, riper hispanicum s. indicum s. turcicum .)

Die Kapselartigen Beeren von Capsicum annuuin (indicum) Yariet. macro-, p>

chycarpa u. a. — Westindien, Südamerika, Asien, Afrika.

Solaneae. — Pentandria Monogynia L.

Bestandtheile: scharfes Harz (vielleicht mit einem basischen Stoff, C*|

sicin ?), Extractivstoff, Wachs, Gummi u. a.

Spanischer Pfeffer wirkt äusserst scharf reizend ;
man sollte SK

daher seiner — hei uns wenigstens innerlich gar nicht bedienen. Troi

dem gaben ihn Manche bei sog. Verdauungsschwäche, chronischer, l>ar

nackiger wie gangränöser Angina, bei Wechselfieber
,

Lähmungen) .

sogar bei Typhus, Asiatischer Cholera.
'

l Noch am häufigsten wird <

, :

1 Vergl Cazenlre, Journ. d. nonnaiss. med. cliir. Juill. Sept. 1851, Arr.li. gen. de

1851. Da Matico nur bittern Extractivstoff (Maticin), Harz und ätherisches Oel, wenig o ef

Gerbstoff enthält (J. F. Hodgesf, so scheint es höchstens mechanisch Blutungen stillen
,

(wie Leinwand, Spinnweben), oder vielleicht durch sein ätherisches Oel die Gerinnung ** *

fördern (wie z. B. Terpenthinöl u. a.)? Wahrscheinlich ist aber sein Muzen ohne 1

genug. Dorvault fabricirt uud rühmt bereits ein Matico-Wasser (das Infus, wirkt a

gar nicht blutstillend), ein weingeisliges Exlract
,
auch Tinctur, Salbe, Syrup u. s. f. (

de tlierap. Janv. 1852).
_ . Wise*^

2 Bei der sog. Arabischen Behandlung der Cholera, welche auch in Bengalen n

^
günstige Resultate (?) gegeben haben soll, wird Capsicum (oder Cayennepfeffer, Asc epi

mit Asa foelida und Opium zu 1—2 gran, p. d. in Pillen gegeben; diese Ieztern au
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»vürz, auch als Kaumittel benüzt, mit Ingwer u. a. (s. diesen). —
ab ihn gran. j—jv und mehr p. dosi, in Pillen (Pulverform passt
er gut, wie bei allen sehr scharfen Stoffen)

,
zuweilen als Infus,

— x, innerlich wie zu Gurgelwassern.
ructus Capsici praeparati (Spanischer Pfeffer mit Gummischleim
,en, getrocknet und gestossen) wirken etwas milder, sind aber zum mindesten
s 'g’ unft j ezt obsolet, wie auch sein weingeistiges Extra et. — Das zwek-
.e t räpnrnt ist noch die I i n c t u r a C a p s i c i

, zu gtt. x—xxx p. d., auch
iz zu Gargarismen bei chronischer und grangränöser Angina

,
Lähmung der

des Oesophagus. Turnbull reibt sie bei Frostbeulen mit Flanell, Schwamm
.igt bei Zahnschmerz einige Tropfen auf Baumwolle in den Zahn. Einrei-
damit (z. ß. mit Flanell, wie sie in den Tropen längst bei Gelbfieber u. a.
iueh stehen) sollen nach T. bei Cholerakranken schnell wieder Haulwärme,
f m s. f. hersteilen; T. benüzt dazu auch Olivenöl, gekocht mit Capsicum
e Praparat wird in der Levante längst bei rheumatischen AfTectionen u. dergl.
ben) auch weingeistige Extracte mit Fett als Salbe, oft noch verschärft durch
,
Delphimn. — Emen Essig (Acetum Fruct. Capsici) empfiehlt

r als Hautreiz bei Kindern l
.

ir selten benüzt man Spanischen Pfeffer als Verschärfungsmilte] von Sina-
Cataplasmen.

a y e nn e p fe f f e r, Piper cayenne ns e (Chilipfeffer): die
epulverten Beeren von Capsicum frulescens (s. baccatum, hrasilianum) u. a.,

iürz >m Gebrauch (auch als sog. Guineapfeffer)
,

öfters vermischt mit Sauer-
’
Ccter, Ziegelmehl und andern Zusäzen. Stephan gab ihn wie Spanischen

iei Angina u. a. im Aufguss, mit Kochsalz, Essig; Colly gegen Angina bei
h (Boston med. surg. Journ. Jul. 1853).

Semen Smajns nigrae. Schwarzer Senf.
(Semen Sitiapeos nigrae s. viridis s. Erucae nigrae,.)

" Samen von Brassica (Sinapis) nigra (B. sinapioides Roth). Europa.
Cruciferae. — Tetradynamia Siliquosa L.

istandtheile: ein fettes und ein scharfes ätherisches Oel, Senföl (welches
1 hngens in den Samen nicht vorgebildet ist, sondern erst durch Zusainmen-
'e s ^enlpulvers mit Wasser sich bildet), Eiweiss (Myrosin, Emulsin) und
Sentsaure mit einem krystallisirbaren, fetten Stoff (Sinapin, Sinapisin, =
re: Bussy; Allyl; Wertheim; — Rhodan Sinapin: Wiggers), der Schwefel

u °ir
6

|
p’ U

.

nd
.

sictl durch Währung unter begünstigenden Umständen
uhulle des Eiweiss in Schwefelblausäure und jenes ätherische Senföl (Rho-
rstolf .) umwandelt (Aehnlichkeit mit Amygdaiin und dessen Umsezun^ in
', Bittermandelöl). Derselbe Stoff findet sich in den Samen der meisten
n, auch der Tropäolaceen, Limnantheen, wie in Knoblauch, Zwiebel u. a.

3 \\ irkungen des gepulverten Senfs sind die eines scharfen,
den Stoffs; schon

j
kann Purgiren, selbst Gastritis und Tod

diren. Dagegen pflegt der ganze nicht zerquetschte Samen selbst
sen Dosen, z. ß. 1 Esslöffel voll höchstens etwas abzuführen,
dient sich seiner innerlich nur seilen, — bei Catarrh, Torpor

tvvem (Lond. med. Gaz. Sept. 1848). In England jezt öfters bei Cholera gegeben, das
«erspizenvoll, mit Cognac u. dergl., auch mit Aether, Ammoniak, Opium und Calomel;
t wohl John Bults Magen dazu, um all diese Dinge zu vertragen! Das Infus empfiehlt

Ieichfall** als neues Choleramittel (Gaz. Höpit. 148. 1853). - Beim sog. Schwarzen Er-
ypnus) der Tropenländer wurde C. schon von Wright u. A. gerühmt,
ergiftung durch Fische dient Capsicum auf Domingo als Gegenmittel (Clarke).

• der Pharmac. Oct. 1851. Gepulverter Span. FfefTer selbst dient in Griechenland nachr.d Sauerteig und Wasser als Rubefaciens, seine Tinctur (mit Branntwein) innerlich alsim und Febrifugum (1. c. Aug. 1852).
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des Magens, bei Verdauungsschwäche mit trägem Stuhlgang, da u ,

dort auch als Brechmittel in Fällen, wo die schwächende Wirkui

anderer Substanzen bedenklich scheint, oder wegen allgemeiner Schwiic

voraussichtlich zu gering sein würde, wie bei Narcotisation
, Paralv«

Cholera. Auch gab man ihn bei chronischem Catarrh
, Blennorrliö

der Bronchien, sog. Schleimschwindsucht u. dergl., bei Asthma, Reue
husten, Rheumatismus; endlich zum Harntreiben bei Wassersüchtig

(vergl. Weisser Senf).

So rühmt ihn wieder van Rhyn bei Wassersucht besonders nach Wechselfiebf

*j—jj grob gepulverter Senf, in einem geschlossenen Gebiss abgesotten mit 1 Li

Bier, aucti Molken, durchgeseiht und Glasweise in 1 — 2 Tagen getrunken. — Ai

gegen Wechselfieber selbst kam Senf früher in Gebrauch, allein für sich oder i

Chinarinde, als Volksmittel noch jezt z. ß. in Frankreich u. a. (Cacinj; ebenso
:

Scorbut, als Pulver wie im weinigen Aufguss.

Man lässt die Samen am besten in Substanz nehmen, Kaffeelöffo

weise, 3ß— j p. dosi (zuweilen viel mehr, z. B. als Brechmittel 1 Es

löffel voll in 1 Tasse Wasser). Seltener wird Senf gepulvert oder

warmen (nicht siedenden) Aufguss gegeben, 3jj—jv auf Cola

z. B. als Brechmittel auf fx—xjj warmes Wasser, auf 2mal z. n.

Häufiger dient er zur Bereitung der Senf molken, Seru
lactis sinapinu in (bei Scorbut u. s. f.)

,
d. h. man bringt sieden

Milch durch Senfpulver zum Gerinnen, etwa auf 1 % Milch. Au

sein weiniger Aufguss wird benüzt, §jj—jv zerstossener Senf auf 1

Wein, ^Löffelweise z. n.

Ae 11 ss erlich kommt Senf bekanntlich äusserst häufig in Gebräu

als sog. Senfteig, Sinapismus, überall wo man die Haut rasch

u

stark reizen will, um „abzuleiten, revulsorisch oder aufregend zu wi

ken“, — wie bei schmerz- und krampfhaften Leiden, bei Ecclampsiee

Convulsionen, asthmatischen Anfällen, hohen Graden von • Schwäch

Ohnmacht, Sopor; bei Amenorrhoe; bei den verschiedensten Krankheit

innerer Organe, zumal des Gehirns, der Brustorgane, der motorisch)

Apparate (z. B. Steifigkeit, Lähmung), mögen sie für sich oder b

andern Krankheiten eintrelen, bei Croup, Typhus
,

acuten Exantheme:

Ruhr, Cholera u. s. f. 11. s. f. In andern Fällen will man dadurch a

die kranke Haut selbst wirken, wie bei chronischen Hautaffeclione

Psoriasis, Lichen, auch Rothlauf u. a. Ebenso wird Senf öfters s

Gurgelwassern benüzt bei chronischer Angina, Bronchial- und Laryr

gealcalarrh (öfters mit Zusaz von Honig).

Am wirksamsten und schärfsten erweisen sich die Senfumscliläj

oder Sinapismen, wenn das (nicht zu alte) Senfmehl mit warmem WssW

angerührt wird; Ph. Bor. schreibt fj gepulverten Senf mit heissei

Wasser q. s. als „Sinapismus“ vor. Man legt sie auf Leinwand, sei

teuer auf Leder gestrichen auf. Kaltes wie siedendes Wasser, ebens

Essig erschweren dagegen bald mehr bald weniger die Bildung d 1

scharfen ätherischen Oels, und die so bereiteten Senfumschläge
"’*"r

.

daher auch minder scharf. Ott

,

verschärft man noch diese Sen»

durch Zusaz von mehr oder weniger schwarzem, auch von Spanisc c

Pfeifer, 3j—jj
Canlharidentinctur. — In gewöhnlichen Fällen w

jedoch die Haut nicht gerade so stark reizen; dann kann man zu be
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die Hälfte oder das gleiche Gewicht Roggen-, Leinsamenmehl,
•leig, Brodkrumen u. dergl. mischen, und mit Wasser, Essig an-
n (Pasta s. Cajaplasma sinapin. mancher Pharmacop., z. B.

,
Weizenmehl tta mit lau Wasser q. s.}. In andern Fällen sezt

Meerrettig
,
Kochsalz u. dergl. hei. Uin die Haut mehr zu schüzen,

nan öfters ein Stück Florzeug, ungeleimtes Papier u. dergl. auf
Senfteig.

in Allgemeinen müssen diese Senfumschläge entfernt werden, wenn einmal
s Brennen und starkes Hauterythem, Rötlie u. s. f. entstanden sind

;
man lasse

iier nicht über ijo Stunde, höchstens \ Stunde liegen
,

und bei zarter Haut,
adern blos 5 10 — 20 Minuten, sonst entsteht leicht äusserst schmerzhafte
düng, Blasen und selbst oberflächliche Gangrän. Man beachte diesen Punkt

: ers bei Zuständen der Bewusstlosigkeit, der Empfindungslosigkeit, z. ß. an
Theilen

, überhaupt wenn der Kranke keinen Schmerz empfindet oder zu
vermag. Bei Cholera legt man oft besonders grosse Senfteige auf, über den
Unterleib, führt sie auch allmälig und abwechselnd über den ganzen Rumpf,

at, Extremitäten. — Bleibt noch lange heftiger Schmerz zurück, so kann man
oen z_B. durch kalte Umschläge, Bleipräparate, narcotische Stoffe, wie
nna, Bilsenkraut in Form von Cataplasinen, Fomenten, Salben zu steuern

as Senfmehl im Handel, Fa rin a Sinapis, durch Mahlen des schwarzen
tissen Senf und^ Durchsieben bereitet

,
ist oft verfälscht mit Weizenmehl,

gefärbt durch Curcuma u. a. Als Farina Sinapis seminum nach Ph
»offic.

;u scharfen (derivatorischen) Fuss-, Armbädern, zu Umschlägen,
üzungen lässt man Senf mit massig heissem, nicht kochendem
ir infundiren

,
j v (2 8 Loth} und mehr ftir’s einzelne Bad.

irgehvassern bei chronischer Angina lässt Fleury Senf 3vj Koch-
jj mit Essig 3jjj— jv und Wasser fvj infundiren und das Filtrat

in - Auch in Pflasterform kann Senf applicirt werden, z. B.
auf §/? Resina pini, etwa mit 3j Euphorbium.
mfbäder hat marr u. a. bei Cholera beniizt

,
etwa 1 Senfmehl auf das

ters mit 3—4 Loth Kampher, nach dem Bad Einreibungen zumal des Unter-
t flüchtigem Liniment, Phosphorsalbe u. dergl. — Bei schweren Krankheiten
er sezt z. B. Irousseau 1 — 4 Hand voll Senfmehl warmen Bädern zu.
wassern bei Amenorrhoe (hier oft bis an’s Knie herauf), bei Kopf-, Brust-
en u a. verwendet. Auf warme Fussbäder mit gj—jj Senfmehl i/s Stunde

I !
AntnM sah Herpin bei vielen Wechselfieberkranken Soldaten Heilung fol-

mion 153. 1854).
6

Präparate des schwarzen Senf.

eum Sinapis aetliereum. Ätherisches Senföl (gilt jezt chemisch als einemng von Schwefelcyan mit Knoblauchöl): farblos, klar, in Weingeist, Aether
•slich. Dieses Oel — der wirksame Bestandteil des Senfs (auch der Mcer-
rzel, s. diese) wirkt sehr heftig reizend, selbst blasenziehend. Nach Mitscher-
irsuchen wird es resorbirt und durch Lungen, Haut wieder ausgeschieden-
en sterben durch grössere Dosen (3j und mehr) unter Convulsionen. Scheint
üftiger als Bittermandelöl (?).

an hat es jezt in denselben Fällen wie Senf innerlich sowohl als besonders
k*1 hei Ischiadik, Zahnschmerz, Neuralgieen u. dergl., auch bei Lähmungen
permciösen Wechselfieberanfällen u. s. f. applicirt. Da jedoch einem guten

1 nicht leicht eine zu schwache Wirkung zum Vorwurf gemacht werden
) scheint jenes Oel ziemlich überflüssig. Man gab es so z. B. als DiureticumI— jv auf — vj Wasser, mit Arab. Gummi, Zucker subigirt. Aeusserlichman das Oel gelöst in Weingeist, 3j und mehr auf ^ß—j als sog. S p i r i-
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t ii s Sinapis 1
,

oder in Mohnöl, Mandelöl, 6 Tropfen auf 3j 01. amygd.
di

u. a., in Nothfällen auch pur, unverdünnt (Williams). Diese Lösungen werden eint

rieben, z. B. hinter die Ohren bei Zahn-, Ohrenschmerz, oder Leinwandstücke d«
getränkt und aufgelegt (z. B. bei Cholera, wirkt rascher als Senl'teig). — Will n
das Oel pur appliciren, so bedeckt man z. B. die Hautstelle mit Seidenpapier, ein

Stück Mousselin, und träufelt mehrere Tropfen Senföl darauf; sollte der Schmerz
zu heftig sein und anhalten, so lindert ihn Schwefeläther, auf jene Stelle getraut
fast augenblicklich (Faure).

Aqua Sinapis (concentrata), durch Digestion und Destillation des S

mit Wasser bereitet; enthält etwa ‘/soo ätherisches Senföl, und wirkt gleich!

reizend. Man hat dasselbe zu scharfen Umschlägen u. dergl. benüzt, wie Senf, Sen
auch bei Kräze (Fontenelle).

T h i o s i n a m i n, ein Zersezungsprodukt des Senföls durch Ammoniak; k

stallinisch, sehr bitter; macht in grossem Dosen leicht Erbrechen, Colik, Durchl

Von Wolff (Annal. d. Berl. Charite t. III. 1852) statt Chinin bei Wechselfieber v

sucht, 3jj mit 3j Extr. Trifolii zu 60 Pillen, zweistündlich 3 St. z. n. Leistet a

so gut wie nichts.

5 . Semen Sinapis albae. Weisser
(Semen Erucae s. Sinapis cilrini. Gelber Senf.)

Die Samen von Sinapis alba, Europa. Weiss, grösser als die de3 schwär

Senf; enthalten Sinapin (Sulfocyansinapin)
,

Myrosin, fettes Oel u. s. f- Sie ge

beiin Destilliren nur wenig ätherisches Oel, doch kann sich ein ätherisches Oel *

in ihnen durch Zersezung oder Gährung des Sinapin entwickeln (wirkt aber nicht

scharf wie das des schwarzen Senf).

Wirkt ungleich milder, schwächer als der vorige; in grossen Do«

QÜ—jj) führt der weisse Senf äusserst milde ab
,

ohne Schmerz t

Beschwerden sonst zu veranlassen. 2 — Man bedient sich desselt

innerlich mehr als eines diätetischen oder Hausmittels bei chroniscl

Verdauungsbeschwerden, Appetilmangel, belegter Zunge, bei trag

Stuhlgang; wird ferner als angeblich „blutreinigendes“ Miltelbei chi

nischen HautafFectionen, Blennorrhöen, chronischen Rheumatismen u. s

vielfach benüzt, und zwar zumeist von Charlatans, sogar bei Lithia:

Krebs u. a.

Bei Verdauungsbeschwerden, Magenkrampf mit trägem Stuhl, Flatulenz sein

Weisser Senf in der That — besonders bei empfindlichen, reizbaren Personen,

Chlorotischen u. a. nicht selten mehr zu nüzen als manche andere Arzncistoffe.

Man gibt ihn am besten in ganzen Körnern, 3/?—j p. dosi. Kaffe

löffelweise, 2—3mal täglich, öfters 1—2 Stunden vor dem Essen. 1-

in einem Glas kalt Wasser, wobei immer auf gehörige Diät und Slui

entleerung zu sehen. Aeusserlich benüzt man ihn gleichfalls zu Sir

pismen, Umschlägen u. s. f., oft zugleich mit schwarzem Senf.

6 . Radix Armoraciae . Meerreilig.

(Radix Raphani ruslicani.)

Die Wurzel von Cochlearia Armoracia (Armoracia rusticana).

Cruciferae. — Tetradynamia Siliculosae L.

Bestandtheile: scharfes ätherisches, Schwefelhaltiges Oel (ohne Zwei

vielleicht mit Meerrelig-, LöfTelkrautöI u. dergl. bildet Bern
|j° \\n1 Derselbe Senfspiritus

Algophan (Schmerztödter !) ,
eine grüne, ölige Flüssigkeit, z. B. bei Zahnschineri 1

eingerieben oder damit getränkles Löschpapier aufgelegt (Büchners Repert. H. ?)•

2 Koth wie Haulausdiinstung, Alhem riechen aber dabei oft arg nach Schwefclwass
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isch mit Senföl, und nur theilweis präformirt, während der grössere Theil erst
Zersezung des Sinnpin oder Allyl, der Myronsäure entsteht: Winckler), mit

,
Amylum, Gummi, Eiweiss (Myrosin), Extractivstoffen.

Die schar 1 reizenden Wirkungen des Meerrellig1 und seines flüch-
' Ot'Is sind bekannt; in grossem Dosen verschluckt kann er heftiges
echen, Magenentzündung, Strangurie u. s. f. veranlassen. — Bei
ken wird er nur selten bentizt, elwa in denselben Fallen wie Senf,
'erdauungsbeschwerden, Scorbut, Wassersucht, Amenorrhoe, auch
Cechselfieber.

Man gibt dann die zerriebene frische Wurzel (die getrocknete
gekochte Wurzel hat ihr flüchtiges Oel grossenlheils verloren') zu

; j
(Kaffeelöffelweise) p. dosi, etwa mit Essig und Zucker; oder

lausgepressten Saft, z. B. mit Zucker, Kaffeelöffel- und Esslöffel-
>; auch im Infus (öfters mit Bier, Wein statt mit Wasserl 5/?-i
fv Colat.

Ji J

'Am häufigsten dient M. als Zusaz zu andern Speisen u. dergl. Als V i n u m
i r a c i a e lässt Funke eine Digestion des frischen geriehenen M. mit 1
e Rollnvein und Pomcranzenschalen Glasweise trinken, ge^en Recidive des

t elfiebers.

Aeusserlich kann Meerrettig, frisch zerrieben, Öfters vermischt mit
Wasser, Essig, bedeckt mit Schweinsblase u. dergl. als Hautreiz,
aciens benüzt werden, elwa wie Senf; auch als Kaumittel bei sog!
uungsschwäche, Zungenlähmung u. a.

Radix Cepae. Zioiebel (Zipollen).
))er Bulbus von Ajjium Cepa (Liliaceae. Hexandria iMonogynia L.).

S3 estandt h ei I e

:

scharfes
, Schwefelhaltiges ätherisches Oel

, mit Eiweiss,
in, Schleimzucker

,
Kalksalzen u. a.

’

))as Volk bedient sich der Zwiebel zum Fördern des Auswurfs bei Catarrhen
iarntreiben bei W assersucht 1

, und wirklich scheint es damit mindestens ebenzu leisten als Andere mit Scilla und Senega. Auch gegen Würmer im Ge-— Man gibt am besten den ausgepressten Saft mit Zucker, Honig, auch in
••sehen

J
assern u. dergl. Gebraten, gedämpft werden Zwiebeln als Cataplasmen..zumal bei Drüsengeschwülsten, öfters verschärft durch Senfpulver- an’s Ohr

Ibei heftigem Ohrenschnierz. Zerrieben und mit Schweinefett eingerieben da
rt Volksnuttel

,
bei Keuchhusten u. a.

S

Radix s. Bulbus Allii (satioi). Knoblauch.

!hL
ß
Ol

US
R
V0n AIIiT s

;

ltivum - — Bestandtheile : scharfes, Schwefelhaltiges
bes Oel, ßassonn

,
Amylum, Eiweiss, Schleimzucker u. a. Das durch De-

i mit Nasser daraus gewonnene ätherische Oel ist ein Gemenge mehrerersämtlich Verbindungen des Radicals Allyl.
8 menrertr

noldauch wird — obschon seilen genug wie Zwiebel benüzt (wirkt etwas
), auch zum Abtreiben von Spulwürmern und Ascariden geniesst er einigen

*?f
dr b

r )
Vechs

,

e
?
eljer

’ Wamgries und ßlasenstein
,

bei Scorbut, Cholerasucht noch da und dort in Gebrauch. -
era

’

(an gibt ihn in Substanz, roh, 3/?-jj p . dosi
,

z. B. auf Butterbrod, auch im

er kommen sie z B. mit Milchcur in Frankreich oft in Gebrauch (Üerre u. A.).

iv*'lHöW «•
C '0 ‘er* e,ne Aeaction zustandezubringen, gaben Granich

, Langt (Revue med• t o3) seinen Saft, sein Infus mit Branntwein, legen zerquetschten K. auf Magen 'Schenkelbringen ihn sogar im Klystier bei.
sen » ™ienkel

»lüdlichen Frankreich ist K. Volksmittel zum Verhüten des Rausches (wahrscheinlich cehlers Ulysses als „Moly“ gegen Trunkenheit benüzt); und in den Anden gilt Kauen von k"
ßlä,ter ,o- m—«j 6C6rr n

,„

h

6 :
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Aufguss, oder seinen nusgcpresslen Saft mit Zucker, Fleischbrühe. Zu Klvgti
(hei Ascariden) wird mit Milch, Wasser eine Ehullition bereitet, leistet aber
mehr als Milch, Wasser auch. Aeusserlich kann er als schwaches Ruhefaciensh
niizt werden, zerquetscht und aufgelegt. Syrupus Allii Ph. Sv. Norveg • J
St. Martin gibt einen solchen, bereitet durch Maceriren mit Essig und Zusaz v
Zucker, £ß— vj p. dosi (Bullet, thörap. Oct. Nov. 1852).

Wie Knoblauch, Zwiebel sind auch andere Alliumarlen in diätetischem Gebraut
z. B. A. ascalonicum (Schalotten), A. Porrum (Lauch), A. Yictorialis ursinu
fistulosum u. a.

Pancratium maritim um, gleichfalls eine Liliacee: ihre Zwiebel mit Ho?
gekocht im Orient als Expectorans benüzt, auch bei Würmern (Länderer); vordi
olficin., als Bad. Scillae minoris. Ans der Wurzel des Asphodelus Iuteus ffrül

offic.) macht man in der Levante Fontanellkiigelchen (Länderer).

Ornithogalum scilloides (Liliaceae. Cap; oft in Häusern gezotet
ihre ziemlich scharfen Blätter legt das Volk öfters z. ß. geschabt bei Ophthalmie
auf, gibt sie auch innerlich hei Catarrh, Asthma, Wassersucht u. a. (vergl. Kn
Würtemb. Corresp.bl. 11. 1853). Die Wurzel von 0. luteum, umbellalum u.

vordem gleichfalls in Gebrauch (bitter, schleimig, nicht scharf).

Herba (Folia) Cochleariae. Löffelkraut. Löffelkresse.

Mutterpflanze: Cochlearia officinalis. — An nördlichen Seeküsten.
Cruciferae. — Tetradynamia Siliculosae L.

B es t a n d th eil e : scharfes ätherisches Oel (d. h. Myronsäure, Sinapin s. All

wie im Senf), mit Harz, Extractivstoff, Gummi, Eiweiss.

Ein milderes Acre, welches besonders als diätetisches Mittel bei Seescorl

gute Dienste leisten soll, — ohne Zweifel deshalb besonders, weil Seefahrer e

dann dieses Kräutchen geniessen können, wenn sie von See und Schiff erlöst sii

Hieraus erklärt sich auch, warum Löffelkraut bei scorbutischen Affectionen der Lan

bewohner so wenig als bei sog. passiven Blutungen u. s. f. irgend etwas nüzt.

Man gibt das frische zerquetschte Kraut z. ß. auf Butterbrod, auch als Sal

oder seinen Saft allein
,

leztern öfters vermischt mit dem der Brunnenkresse, t

Taraxacuin, Sauerampfer u. dergl.
,

mit Citronensaft
,

täglich ?j und mehr. G;

frische Wahrung verdient indess immer den Vorzug.

Conserva Cochleariae: das frische zerquetschte Kraut mit 3 Th. Zuck

Syrupus antiscorbuticus des alten Pariser Cod.
,

bereitet aus LöffeiKra

Brunnenkresse, Bilterklee, Meerrettig, Orangen, Zimmet, weissem Wein und Zuckei

Aqua Cochleariae Ph. Austr. Wasser über die frischen Blätter destillirt.

Spiritus Cochleariae: dargestellt durch Destilliren des Krauts mit Wei

geist und Wasser äusserlich zuweilen bei scorbutischem Zahnfleisch, Geschwüre

Aphthen in Gebrauch, z. B. zu Gurgel wassern
,

meist zugleich mit Tinct. Myrrbi

China, Kreosot, Alaun, Perubalsam u. a.
;

er selbst wirkt wohl höchstens durch sein

Weingeist etwas.

Herba Nasturtii aquatici. Brunnenkresse.

Mutterpflanze: Nasturtium offlcinale (Sisymbrium s. Erysimum Nasturlium l

Cruciferae. Tetradynamia Siliquosae L.

Wirkt etwas milder als Löffelkraut; im Uebrigen auf ähnliche Weise benü

z. ß. sein Absud mit Bier bei Wassersucht; auch zu Conserven u. a. Den Si

gibt jezt Chatin seinem bischen Jodgehalt zu Liebe bei Scrofulösen, auch als Sy-11

das Kraut als Salat, Gemüse.

Hier würden sich mit demselben Recht noch manche andere Cruciferen »

schliesscn
, wie Cärdamine pratensis und C. amara; Erysimum B !l

barea (Herba ßarbareae) und E. officinale, E. Alliaria (H e

^A 1 1 i a r i a e), Cheiranthus C h e i r i, mehrere T k 1 a s p i arten 2 u. a., W® c

1 Cerevisia Cochleariae Plenkii: H. Coclil. rec. Rad. Armoraciae *jj ^
url®

Pini mit 4 Pfd. kaltem Bier 48 Stunden stellen gelassen; Glasweise z. n. Vinum a n l '* c(
’

buticum: Löffelkraut, Brunnenkresse, Senf u. dergl. mit weissem Wein digerirt.
2 Herba Thlaspi bursa pastoris, Tä schelkraut: Saft, Tisane, Extract, Tinctur
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Die Blatter von Diosma s. Barosma crenulata und D. s. B serratifolii auch
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eUTVm Serr“ l0,"ra - Auf 1« C-p. Diosmeae (Rntaceaej.di Mo-

ferner hei lilhiam mit übermässiger Harnsäurebildnng. bei Reizung Cinrrboe, Verschwärung der Harnblase, Urethra (etwa wie Bärenlränbe!’ nn I hei
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;s sie wohl besser den Hottentotten überlassen bleiben
° A,edlcaraente

’
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•entraube u. dergl., auch als Ebullition, Digcstions-Infus, sf/J-j täglich auf fv
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a,lthe S°'eraCea (Pyrell’rUm Südamerika, Ostin-

Compositae. — Syngenesia aequalis L.
irstandtheile: scharfes ätherisches Oel, Harz, Gummi, Eitr.cUv.toff u a

”VW ,'g scharfera Gtrl‘ cl ' "nd Geschmack. In Spanien Italien heile,,,'.

Digestion von Parakresse, Rad. Pvrethri auch Tm.lo i
V ("'em"

Stoffen) wurde neuerer Zeit als sog Pa ra y R o ul™™*
11 '

,

g
uder in Deutschland bei allen Arten von Zahnschmerz ^hn 1 t

Frankre,ch

r dieser T i „ c . „ r a S p i I a „ 1 1, i , S p i | a I, "e s c „ m 'z B«ä tz*r, ü&fäauspresst und filtrirt.
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6jj Alkohol jg.j)

Radix Levisfici. Liebstöckel.
e Wurzel von Levisticum officinale (Ligustirum Levisticum L.). SüdeuromUmbelhferae. - Pentandria Digynia L

^uueuropa.

Uhilt au„or Harz, Exlractivslolfen
,

Stärke n. dergl. ein scharfes ätherisches
H jezt wieder Hannon bei passiven Blutflüssen, als trefllirbstes Mittel 4 .

4

(Presse me'd. „ ff. 1853;, Wierling bei Pyämie nac, Scl^b '(ScE. tiS!
1 .
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Oel. Wie alle derartigen Stoffe hat man diese Wurzel sonst hei Wassersucht

Diureticnni
,

auch bei calarrhalischen
,

blennorrhoischen Affectionen beniizt; je/t

das Liebstöckel ziemlich obsolet. Man gab es in Substanz, 3j p. dosi, auch

Absud, zu 5
/?—j

auf den Tag. Ein Extra ct desselben stand früher gleichfalls

Gebrauch.

1)) Mildere, meist nauseos (auch diaphoretisch, diurelisch) wi

kende Acria.

Im Allgemeinen wirken diese Stoffe örtlich nicht mit jener Intr

silät, welche den übrigen Acrien zukommt; ihre zumal in therapeulisci

Hinsicht wichtigsten Wirkungen äussern sich dagegen theils im Nerve

System und „reflectorisch“ auf Magen und Schlund, Bauchpresse, tln

in verschiedenen Abscheidungsapparalen
,

— d. h. sie machen Ec

und Erbrechen, mögen auch unter Umständen, zumal bei Kranken Ha

ausdünstung
,

Schweiss, Diurese, Auswurf einigermassen fördern,

grossen Dosen wirken viele derselben giftig, und zwar mehr oder v

niger nach Art der scharf-narcotischen Gifte.

Viele derselben stehen besonders als Schweisstreibende Mittel in Credit, c

dass sie an und für sich je Einen zum Schwizen gebracht hätten.

1 . lladiw Ipecacuanhae, Brechwurzel.

(Hiess früher Iypecaya, Pigaya, Ruhrv;ur&el ,
auch Radix brasilienxis .}

„Ipecacuanha“ nennt man die Wurzel sehr vieler Pflanzenarten. Die ac

officinelle Ipecacuanha (Rad. Ipecac. verae, 1. annulata, fusca, grisea) stammt

Cephaelis Ipecacuanha ( Callicocca Ipecacuanha Brot. ), einem klc:

Strauche Brasiliens
,
Neugranada’s (hier „Poaya“ genannt); cullivirt in Peru u. ;

Rubiaceae (Cinchonaceae). — Pentandria Monogynia L.

Ausserdem finden sich im Handel andere Ipecacuanha-Sorten ,
welche gif

falls aus Südamerika stammen, und von Mutterpflanzen derselben Familie I

biaceae), auch in ihrer chemischen Zusammcnsezung und Wirkungsweise nnt

ächten (officinellen) Ipecacuanha mehr oder weniger Übereinkommen.

Oefters trifft man aber unter dem Namen „Ipecacuanha“ unwirksame Wurz

welche der Arzt vergeblich als Brechmittel reicht. So liefert Psychotria s. Rom

emetica (Brasilien, Neugranada) die Rad. Ipecacuanhae nigrae s. sfr

(Weddell)
,

welche an Wirksamkeit der ächten Ipecacuanha kaum nachsteht

häufig beniizt wurde, jezt übrigens immer seltener wird ;
— von Richardsonia sri

(auch Chiococca densif'olia
,
Spermacoce verlieillata, hispida u. a.) stammt die n

Ipecac. a 1 b a e s. f a r i n o s a e
,
undulatae, amylaceae.

Aber auch andere Gewächse als Rubiaceen liefern sog. Ipecacuanha: wie

nidium (s. Solea s. Viola) Ipecacuanha die sog. Rad. Ipecac. albae, lignos

andere Ipec.-Sorten stammen von Viola diandra, Calceolaria odorata, .lomdium

crophyllum
,

Jonidium Poaya, indecorum, urticaefolium u. a., sämtlich der #

der Violarieae (Rubiaceae) angehörig und in Südamerika, besonders Brasil«

Hause. — Auch die Wurzeln vieler Gewächse aus der Familie der Apocyneen

in ihrem Vaterland „Ipecacuanha“, und kommen zum Thcil als braune 1
J?

C
°

|!
cl

Handel, wie von Cynanchum mauritanum (Ile de France, Bourbon), Gyn

vomitorium s. Ipecacuanha, C. laevigatum, tomentosum (Ostindien), As« icp.a

savica (Antillen), Pcriploca emetica (Ostindien); und die Wurzel von A
[\ •\

androsämifol. u. a. (s. unten Scharfnarcotische Stoffe) wird in Nordamerika ''

^
cacuanha beniizt. Selbst die Euphorbiaceen (Euph. Ipecacuanha, E.

Li j,ac

galeen (Polygala Poaya), Nictaginecn (Boerhaavia crecta, hirsuta) und Ac

(Ruellia luberosa, R. patula) liefern mehr oder minder scharfe, brechen r^™

Wurzeln unter dem vagen Namen „Ipecacuanha“.
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Bestn n dtheile : Emetin (gclblioh-weiss
,
pulverfürinig

,
nicht krystallinisch •

eigentlich wirkende Alkaloid der Ipeeacuanha, welche l
/i— 2

/s Pret. desselben
ilt), mit Fett, Wachs, ätherischem Oel

,
Harz, Gummi, Amylum und Holzfaser

irmger Menge. 1

Physiologische Wirkungen.

1 Oei flieh wirkt die Ipeeacuanha mehr oder weniger reizend wenn
uif eine ihrer Epidermis beraubte Hautstelle, aufs Auge und andere

: I heile appheirt oder ihr Pulver mit Fett in die unverlezle Haut
enehen wird (Bretonneau, Delioux). In fein gepulvertem Zustande
ea hmet macht sie leicht Heiserkeit, Niesen, Brustbeklemmung, selbst
nskrampf, heftige Huslenanfälle, Asthma. 2

'So weiss ich von der Frau eines Apothekers, welche jedesmal, so oft ihr Gatteruan ha stossen liess, das Haus verlassen musste, wollte sie anders vor heflio-en.krampten und Stickanfällen bewahrt bleiben.
“ g

-2° In kleinen Dosen (V4— 1 Gran) verschluckt hat die Ipecac
keme merklichen Wirkungen zur Folge; doch entsteht öfters

Isein mit Speichelfluss, auch Schweiss und all den Symptomen
11 e schon früher bei den Anlitrionialien beschrieben worden.
3° In grössern Dosen (grau x—xxx) reizt sie mehr oder wenio-er
agensch leimhaut; nach Bretonneau’s Versuchen soll Ipeeacuanha soo-ar
üis bedingen können. Ungleich consfanler und augenfälliger jedoch

:t sie Erbrechen, und zwar ohne dass heftiges Würgen vorausoeht
ohne dass späterhin eben solche Colikschmerzen und ebeii so

5

?= D ui ch fälle entstünden wie hei Brechweinstein.
!Da jedoch schon beim ersten Erbrechen alles eingenommene Pulver entleertn kann so hört das Erbrechen oft schon sehr frühe auf; bleibt im Gegentheileecacuanha ungewöhnlich lange im Magen, geht sie in den Darmkanal über so>ie zu leichten Durchfällen Veranlassung geben.

1

Anwendung bei Kranken.

Zuerst wurde Ipeeacuanha als „Specificum“ bei Ruhr empfohlen
lenuzt. Jezt kommt sie vorzugsweise in grössern Dosen als ßrech-
in Gebrauch, und zwar um einfach Stoffe, Secrete (im Mao-en in

-juft wegen) zu entleeren, oder um dadurch auf andere Gebilde und
Ionen irgend einen heilsamen Eindruck zu erzielen; wie aufDarm-
, Bauchpresse bei Durchfällen, Cholera, Typhus, Ruhr; auf Alh-
'sorgane bei Husten, Catarrh, Asthma, auf Nerven- und Gefäss-
n überhaupt. — Häufig genug wird aber Brechwurzel auch in
n üosei2 applicirt

,
theils besonders ihrer örtlichen Wirkungen

", wie bei Catarrh der Magen- und Darmschleimhaut, theils °um

'wirf en

^ Geb ‘lde und Funcliünen, zumal auf’s Nervensystem

)3ass diese leztere Wirkungsweise der Ipeeacuanha zukomme, kann keinemunterliegen, sobald wir bedenken, dass sie schon bei Gesunden Eckel und:hen veranlasst, - zwei Vorgänge, welche sich nur aus ihrer Einwirkung auf

J

?
h e,"e e'genlliümliche, in ihrer Zusaimnensezung der Kafifeegerbsäure analoge Säure hat

mul/"
Ipe

(

MCUa " h

:
8 c ^un(i en IWilligk). Die gepulverte Ip. i,„ Handel ist oft ver-m,t anderweU.gen Holzfasern, auch mit Kalk, Mehl u. dergl. (s. Lancet j„l. 1853).lg • I,. \ Igaroux, des Emanation« des corps en general cl de celles de l'lueoar „an'Montpell. Iö26; l'neger, Kust’s Magaz. t. 37; Delioux, Gaz. mcd. de Paris N. ö

'‘

10. S"
39 *
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Gehirn, Rückenmark, auf eine zahllose Masse von Nervenfasergruppen — hesond

in den Bahnen des N. vagus begreifen lassen.

Man gibt so Ipecacuanha

1° Als Brechmittel in allen Fällen, wo man auf leichte Weise E

brechen erzielen möchte, bei abnormer Gegenwart von Schleim, Gal

von halb- oder unverdauten Speisenresten iin Magen, wie bei Indigestit

bei Ueberladung des Magens mit fetten oder schwerverdaulichen Speis

sonst; zur Entleerung schädlicher Ingesla
,

mineralischer und andei

Gifte. Besonders bei Weibern und Kindern, bei schwächlichen, empfin

liehen Personen eignet sich Ipecacuanha am besten als Brechmiti

Ebenso bei Typhus, Schweiss-, Frieselfieber, Wechselfieber, Cliole

Ruhr; auch bei Pneumonie, Bronchialcatarrh, Croup, Lungenphtise, A

gina, desgleichen bei Ophlhalmieen
,

bei bedenklichen Blulfliissen (1

sonders aus der Gebärmutter), bei Keuchhusten. Asthma, Delirium treme

diesen und jenen Nervenleiden sonst. Also überall, wo man gewis

Störungen der Verdauung, des Magens wegen, auch bei Anhäufung \

Bronchialschleim oder endlich in „derivalorischer Absicht“ Erbred

erzielen will, um auf Nervenleben, Puls, Alhmungsorgane, Muskula

u. s. f. einen günstigen, beruhigenden Eindruck hervorzubringen.

Bei Pneumonie haben Broussonet, Ressiguier u. A. Ipecac. nach Art

Brechweinsteins in grossem Dosen gegeben, etwa 3/3—j
mit Jjv-v Wasser inf

dirt. — Weiter reibt sich hier die von Trousseau, schon früher von Doublet u.

als nüzlich angegebene Application der I. im Anfang der verschiedensten Pu er per

krankheite*n an, noch bevor einzelne Organe (Gebärmutter
,

Bauchfell, Gel

und seine Hüllen, Lungen, Zellgewebe) vorzugsweise ergriffen worden; - end

ihr Gebrauch zur Verhütung eines Wechsellieberparoxysmus.

2° Als „Muciferum und Expectorans“ (in kleinern Dosen)— d.

um Schleimabsonderung, Auswurf zu fördern und zugleich beruhige

reizmildernd zu wirken hei catarrhalischen Zuständen der Magen- t

Darmschleimhaut, der Athmungsorgane. Auch bei Verdauungsstörung

Magenkrampf, Säurebildung im Magen wird sie öfters benüzt; desgleicl

bei chronischen Durchfällen, wenn sie in einfacher Reizung oder Catai

der Darmschleimhaut, zumal des Dickdarms ihre Quelle finden. End!

gehört hieher ihre Verwendung bei Ruhr.

Ihre positiven Dienste in den meisten dieser Fälle, z. B. hei Diarrhoe j

zweifelhaft; solche schwindet allerdings öfters beim Gebrauch der Brechwurzel, n

häufiger aber nicht, wird selbst nicht selten eher vermehrt, so dass wir aucn

ersten günstigen Fall im Zweifel bleiben, wie weit gerade Ipecacuanha zur Heu

beigetragen.
. «.

Wesentlich dasselbe gilt von ihrem Nuzen bei Ruhr, und während sie

als sacra anchora gegen diese Krankheit galt, legt man jezt der Ipecac. nur e,

untergeordneten, zweifelhaften Werth bei. - Abgesehen davon, dass vielleicht «

Aerzte (Pison, Cleghorn, Ilelvctius, Cullen u A.j andere dysenterische Pro ess^

sich hatten, gaben sie auch ihre Rulirwurzel in der Absicht und in solchea

dass dadurch Erbrechen oder ein tieferer sedativer Eindruck, in seltenere^

auch Durchfälle erzeugt wurden. Ihre Wirkung bei Ruhr mochte daher auc

andere sein als jezt, wo man gewöhnlich durch sehr kleine Dosen gelmd »

_

girend, tonisirend“ wirken oder gar einen Motus antiper.stalt.cus der im
R

culosa (!) erzeugen will. Leisten ja solche kleinere Dosen Ipecacuanha Pc

nüzliche Dienste », so dürften sie sich vielmehr aus einer beruhigenden

1 Vergl. z. B. Briglit, Rep. of medic. Cases, t. I. 176. Auch nach Millet (Jöurii. <1<’*

rÄsi

me'd. chir. Mai 1845) u. A. leistet Ipecacuanha bei Ruhr noch am meisten, wenn «•

Dosen, als Brechmittel gereicht wird. Ich habe bei Hunderten von Huhrkianken
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uiseosen Stoffes auf Gehirn und Rückenmark, Darmnerven, aus einer Min-

; des Zwangs u. s. f. erklären lassen. Sind aber einmal tiefere dysenterische
tionen des Colon u. s. f. entstanden

,
so kann Ipecac. unmöglich Positives

Bei Gries und Blasen sie in gab sie E. Curie im vorigen Jahrhundert
Iver mit Branntwein, Morgens und Abends, dabei Kamillenlhec u. dergl. bei
er Diät.

3° Boi gewissen Nervenleiden, besonders wenn sie die Bahnen des
jgns

,
überhaupt der respilatorischen und Magennerven beireffen,

iei Asthma, Keuchhusten (hier wirken übrigens nicht kleine sondern
/rederholle grössere Dosen noch am besten), bei Herzklopfen,
indischen Hustenanfällen, Schmerzen, Neuralgieen, Krämpfen aller

zumal bei Magenkrampf, Colik, krampfhaften Wehen u. dergl., bei

rheumatischen Leiden
;
endlich bei Wechselfieber u. a. mehr (s. oben).

leibst Zahnschmerz sah Frederica auf Ipec. als Brechmittel gereicht schwinden
: rvateur des sc. med. 1853).

Oosis: gran. x—xx als Brechmittel, bei Kindern gran. jjj— vj, für

»der mit Brechweinslein, und zwar wird die yolle Dosis auf einmal
ht

,
oder auf mehrere Portionen vertheilt; das lezlere hat meist

deshalb einen Vorzug, weil dann nicht die ganze Dosis durch
:hen entleert werden kann. In andern Fällen, wo kein Erbrechen
Men soll, wo man „beruhigend, Krampfstillend“ u. s. f. wirken
>st die Dosis gran. ß—jjj, täglich mehrmals wiederholt. Meist gibt

[pecacuanha als Pulver, auch im Aufguss, dß— 3jjj auf gjjj—vj
seltener in Bissen, Latwergen, Pillen, Trochisken. — Gewöhnlich

Met man sie mit BrechWeinstein; oder je nach Umständen auch
iüla, Senega, Gewürzen, Opium, Laudanum, mit Kino, Cateehu, Bal-
.Zink, Wisinuth, Calomel u. a.

ulv. Rad. Ipecac. ,"j Tart. stib. gr. jjj Aq. destill. ^jj Syr. simpl. ^j M. S.

,

/^stündlich 1 Esslöffel z. n,
,
umgeschültelt (Brechmittel).

lad. Ipecac. ^j inf. c. aq. bull. q. s. Colat. ^v adde Tinct. Opii croe. 3j Gi
,nib

- 3jjj Syr. Cinnam. \ß M. S. 2slündlich 2 Esslöffel (z. ß. bei Ruhr).

tad. Ipecac., Camphor. trit. Ua gr. jjj Sulph. aurat. antim. gr.
j

Pulv. gum-
1 losi gr. xjj M. f. Pulv. D. tal. dos. No. X. S. 3slündl. 1 Pulver z. n. (z. B.
:Is Expectorans).

ipecac. pulver. gr. xjj Aq. cham. Iß Oxym. scillit., Syr. simpl. ™ 3jjj M. S.

-A stündlich 1 Kaffeelöffel, umgeschüttelt (Brechmittel für ein Kind).

•ivland auch hievon nicht den geringsten positiven Nuzen gesehen. C.ordier gab in Algier
c. mit Calomel üa r>ß in =jjj—

j

v Aq. gummosa, um so starke Ausleerungen nach oben
in zu bewirken, nachher Glaubersalz u. s. f. , und will davon rasche Besserung, Heilung
>aben (Gaz. med. 48. (853)!
as niizlicher und vorsichtiger dürfte die sog. Brasilianische Methode ihrer An wen-

1 •’ WIC s ' e z - E* m üen französischen Colonieen Amerika's gebraucht und auch von Marine-
den Tropen nüzlich gefunden wird: ~,j—jj gepulverte 1. werden hier mit ~vj—x siedend

ifundirt, nach 10 Stunden abgeseiht, dann wieder infundirt und schliesslich zum drittenmal.
:, ser Infuse nimmt der Kranke fiir sich nach einander am (., 2. Tag u. s. f.

;
nur das erste

uchtes Erbrechen, das 2. weniger, das 3. gar nicht oder selten. Auch sezt man öfters
seihst Opium zu, um das Erbrechen eher zu hindern und dafür mehr beruhigend, herab-

, diaphoretisch u. s. f. zu wirken.
oux (s. oben) gibt jezt I. in derselben Weise bei Pneumonie. Auch bei Asiat. Glio-
men ii. A. lliibbenet (Bericht über d. Chol. etc. Berlin 1850), Tripe (mit Calomel, Med.
:c. 1H50), Breuning (Deutsche Clin. 33. 1853) Ipecac.uanha in Brechdosen

, zumal gleich
und als einem Kranken die von Roger verordnelen Pulver aus Versehen in die Nase statt
und gegeben wurden, trat heftiges Niesen ein, Reaclion

, und er genas (Gaz. Höpit. 98.
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A cu ss erlich komm! ßrechwurzel seilen in Gebrauch. D 0(

sireule man sie öfters bei allen Fussgeschw Liren, chronischem Ecze

u. a. am Unlerbein fein gepulvert auf, mit Zucker oder Rhabarht

Sogar im Klystier wurde sie Ruhrkranken beigebracht (im Infus, 3j—

:

auf Col.).

In neuern Zeiten hat man ßrechwurzel auch als Hautreiz und Rubefaciens li

niizen wollen, wozu sie sich indess ihrer schwachen und langsamen Wirkung hall

wenig oder gar nicht eignet. Hannay liess etwa aus 3j gepulverter Ipecacu^r

mit 3j Olivenöl und Jjj Schweinefett eine Salbe bereiten und cinreiben; Audi

applicirten ihr Pulver auf Pechpflaster gestreut.

Präparate der Ipecacuanha.

Tinctura Ipecacuanhae (Ph. Bor. Austr. u. a.), durch Weingeist

Digestion erhalten, verändert sieh allinälig
;
Dosis glt. x — xxx. Ein Vinum Ipeci

ist in England ol'fic.

Syr u p u s Ipecacuanhae: wird Kindern zuweilen Kaffeelöffelweise als mil

Brechmittel gegeben.

Tr o ch i sei Ipecacuanhae (Ph. Bor. u. a.): Ipecacuanha-Infus (ex

parat.) mit ^xvj Zucker und Traganthschleiin zu Trochisken von 4 Gran Gewi

verarbeitet (nach Ph. Austr. 4 gr. Pulv. Ipecac. mit Zucker und Tragnnlhscb!i

q. s. zu 80 Trochisken); begreiflicher Weise wirkt hier die Ipecacuanha last nici

(Pulvis Ipecacuanha compositus s. Pulvis Doveri s. unten Opium.)

Emetinum. Emelin.

Findet sich in der Wurzelrinde aller oben angeführten Rubiaceen
,

wie C

phaelis, R i c h a r d s o n i a
,
Psychotria, vielleicht auch in andern verwand

Wurzeln, am reichlichsten jedoch (über 1
/2 ,

nach frühem Angaben bis zu 16 Prct

in der eigentlichen Ipecacuanha, Cephaelis Ipecacuanha. — Reines Emeti

Emet. purum (nicht officin.) ist weiss
,

pulverig, schmeckt schwach bitter t

widrig; schwer löslich in Wasser, leicht in Weingeist (nicht in AetherJ; bildet i

Säuren Salze u. s. f. — Unreines Emetin, Emet. coloratum s. impurt

s. Extra du m Ipecacuanhae (Ph. Bor.), das weingeistige Extract der 1., e

gedampft und gepulvert; gelb.

Schon zu gran. ‘/^— jjj
erregt Emelin, auch das unreine, bei Ho

den, Kazen heftiges Erbrechen, nachher Schlaf; hei grossem Ros

kann seihst Tod erfolgen, lind man findet nachher Gastroenteritis, Pne

monie (Magendie). 1 Reines Emelin soll gar dreimal stärker wirkt

Schon von dem unreinen, gefärbten reichen jedoch ein paar Gran h

heim Menschen Erbrechen zu machen. — Bei Kranken kam es in ält

liehen Fällen wie die ßrechwurzel selbst in Gebrauch, von Seilend

Liebhaber aller neuen Medicamenle. Höchstens dürfte es in Ausnahm

fällen als sehr energisches Brechmittel seine Vorzüge vor der Brec

wurzel haben, und selbst hier ist der Umsland bedenklich ,
dass st

Gehalt je nach seiner Reinheit sehr bedeutend wechselt und ebenda®

seine Wirkung. In kleinern Dosen wurde cs wie Ipecacuanha als -

peclorans“ u. s. f. versucht
,

wobei jedoch zu beachten
,

dass st

cutnulalive Wirkungen entstehen können.

Man gibt das unreine Emelin (Extract) als Brechmittel zu g
r*

jj— vj, öfters wiederholt, als Pulver, Zellehen, oder in Schüllelmixlurtj

1 Nach Magendie sollte Emetin immer Lungenentzündung veranlassen ,
und diese * en

heilen können! K. Schroffs Versuche widersprechen dieser schon a priori so unwalnsc if'

^
Behauptung; in den durch einige Gran gelödtelen Kaninchen (and sich zwar Gastritis, route

der Lungen, aber keine Pneumonie (Wien. med. Zeitschr. L)ec. Ib51).
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reinen Emetin blos Vs— V4 Gran p. dosi, und da sich dieses in

>er nicht leicht löst, so sezt man gerne etwas Wein-, Essigsäure

hva zu gleichen Gewichtstheilen, um so ein lösliches Emelinsalz

rhalten. Kann auch gelöst in Weingeist angewandt werden.
Emetini pari, Acidi tartarici ää gramim

j
Sacch. all)i 3j M. f. pulv. Divide in

quatuor partes aequal. S. alle i
/t\ St. 1 Pulv. z. n.. bis hinlängliches Erbrechen

erfolgt.

Emetini colorati (impuri) 3j Sacch. alb. 3j M. f. Pulv. Div. in 4 Part. aeq.
S. l

/n stündl. 1 Pulver z. n.

Emetini colorati 5,4 R. Seneg. pulv. 3,j Sacch. alb. ^jj Gi Tragac. q. s. ut f.

Troch. Mo. 50. S. 3stündlich 2— 4 St, z. n. (als Expectorans).

Radix Cainccie s. Cahincae s. Cainanae. Cainkawvrzel.
(Radix Serpentariae brasiliensis. Chiokawurzel.)

Die W urzel von Ciiiococca scandens s. racemosa (wahrscheinlich öfters ge-
mit der Wurzel von C. anguifuga

,
densiflora). Brasilien, Antillen.

Rubiaceae. — Penlandria Monogynia L.

'Beslandtheile : Emetin oder doch eine ihm ganz nahe stehende Substanz, mit
ainkasäure (= Ca in anin, kryslallisirbar

,
in Weingeist, Essigsäure leicht

, ,
schwer in Wasser), Harzen, Gerbstoff, bitterem Extra ctivstofT, Gummi u. a.

hre Wirkungen sind noch nicht genauer bekannt. Doch scheint
grossem Mengen nach Art scharfer Stoffe zu wirken, und Hebel-

Erbrechen, Durchfall unter Colikschmerzen zu veranlassen; nach
ien treibt sie zugleich auf den Harn und auf die Menstruation,
>o viele andere Acrien. Jedenfalls dürfte sie der Scilla, dem
>orus einerseils, der Brechwurzel anderseits nahe stehen.

3 ei Kranken wurde die Cainka besonders als Diurelicum empfohlen,
üwar vorzugsweise bei Hautwassersucht; auf den Antillen, in

den bedient sich ihrer das Volk bei rheumatischen, syphilitischen
i.i.

!>ei Hydrops Scharlachkranker rühmt sie z. ß. wieder Bruguicr als bestes
cum (Rev. therap. du midi Juill. Sept. 1854). — Mag sie nun auch diuretisch

,
so ist diess doch weder in einem besondern Grade noch mit besonderer

eit der Fall, weshalb sie gar wohl dem Gebrauch in ihrem Vaterland über-
I bleiben kann.

Jan gibt sie im Decokt oder Infus, zu 3j—j v auf ^v Colat., auch
»slanz z. B. Pulverform, 3/?—j auf den Tag.

.eberdiess benüzte man da und dort, zumal in Frankreich ein weingeistiges
ct, eine linctur, einen Syrup, oder endlich weinige Digestionen. Das
a in an in (Cainkasaure

,
Cainkabitter) gaben Francois, Caventou als Diure-

5 — 10 gran auf den Tag.

i'Iyrica cerifera , Virginiseher Wachsbaum ,
ein Strauch Mordamerika’s (My-

Amentaceae), dessen Wurzelrindc wie Ipecacuanha zu wirken scheint, und
:rika als Brechmittel in Gebrauch kommt.

Jiulbus s. Radio.? Scillae (Squillae). Meerzwiebel.

)ie Zwiebelschuppen von Scilla (s. Urginea) maritima. Am Mittelmeer und
; sehen 3Ieer zu Hause.

Liliaceae (Asphodeli). Hexandrin Monogynia L.

'ach der Farbe der Schuppen unterscheidet man eine weisse (die innern
'enj und rothe Sorte (die äussern Schuppen); jener gibt man in Deutsch-
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Innrl und Britannien, dieser in Frankreich den Vorzug, wahrscheinlich ohne triftj

Gründe.
™

Bestandteile- scharfer, bitterer Extractivstoff (Scillitin), Gummi, Zucker Gerb
Stoff mit einem flüchtigen scharfen Stoffe (wahrscheinlich ein Schwefelhaltiges am«
risches Oel) und Kalksalzen. 1 8 l“e

Scilla in Substanz schmeckt widrig- krazend. In kleinen Dose
scheint sie die Verdauungswege nur wenig zu reizen, soll dagege
besonders den Abgang von Urin vermehren. Auf grosse Dosen be
obachlet man Würgen, Erbrechen, Durchfall; es kann sogar Gaslriti;

Gangrän der getroffenen Theile eintrelen, und öfters sah man dem Tod
Betäubung, Schwindel und ähnliche Slörungen des Gehirns vorangehen.

Das mit Alkohol ausgezogene Scillitin wirkt nach Manchen scharf reizen»
und lilloy sah schon von 1 Gran Hunde getüdtet werden. Nach Wittstein hänj
der scharfe Geschmack und die reizende Wirkung der Meerzwiebel auf die Hai
nicht vom Scillitin sondern von einem andern Stoffe ah, der mehr die Eigenschafte
einer Säure haben soll. Beide Stoffe sind indess nicht flüchtig, und sollen sich des
halb auch in der getrockneten Wurzel finden, nur gleichsam verhüllt durch vi»

Gummi. Bekannt ist aber, dass die frische Zwiebef schärfer wirkt, die getrocknet
so gut wie gar nicht; in neueren Zeiten wird deshalb auch jene benüzt, als Rat

Scillae r e c e n s.

Man bedient sich der Scilla innerlich

1° Als harntreibenden Mittels bei wässrigen Ergüssen in seröst

Säcken, im subcutanen Bindegewebe, besonders bei Bauchwassersucli

auch bei Hydrothorax, sobald nicht Scilla als Acre wegen etwa be

stehender Nierengranulalionen (z. B. bei Albuminurie, zumal der Kinder

oder durch entzündliche Zustände, Fieber contraindicirt ist.

Mag nun -auch die frische oder gut conservirte Scilla als Diureticum unse

Vertrauen nicht selten rechtfertigen, die in den Apotheken vorrälhige scheint öfter

mehr aus alter Anhänglichkeit als positiver Dienste wegen hundert andern Stofier

wie gemeinen Zwiebeln u. dergl. vorgezogen zu werden. Freilich wenn Salze, Di

gitalis u. a verbunden werden, so mag man schon in manchen Fällen einen ver

mehrten Urinabgang beobachtet haben, besonders wenn der Kranke wie so häuf,

zugleich andere Getränke und Tisanen Maassweise schlingen muss. Ob aber je unser

getrocknete und oft alte, verdorbene Squilla einen Wassersüchtigen geheilt habe

möchte sich beinahe bezweifeln lassen. Viele, zumal in Spitälern bessern sich sehe

bei passender Kost, Pflege, Temperatur, Ruhe, und genesen sogar ohne alle dergl

Diurelica.

2° Bei Bronchialcatarrh, trockenem Husten, selbst bei Keuchhusten

Asthma, Lungenemphysem, um den Auswurf zu fördern, öfters auch un

Eckel und Erbrechen zu machen.

Ihre Wirkungen hiebei sollen nicht bestritten werden; so lange wir jertocl

Salmiak, Goldschwefel, Senega und andere Mittel damit verbinden, wird sich aucl

im glücklichen Fall nie bestimmen lassen, welcher dieser Stoffe eigentlich den Aus-

wurf förderte. Auch besizen wir für obige Krankheiten eine Menge jedenfalls un-

gleich wirksamerer Mittel.

Bei der Anwendung der Scilla bedenke man immer, dass sie ein unsichere!

Mittel ist, welches bald gar nichts wirkt, bald ganz andere als die erwarteten Wir*

kungen zur Folge hat, besonders leicht den Magen, die Verdauung behelligt, un<i

zuweilen schon in gewöhnlichen Dosen heftige Schmerzen in der Magengcge»^

1 Ueber die nur sehr mangelhaft erforschle Zusammensezung der Meerzwiebel vergl* 11 •
*’

Wittslein, Büchner'* Repert. IV. 1850.
2 Chateau ivergl Arcli. gen. de med. Janv. 1854) sah bei Hunden schon auf $8 gepulvert« - -

Brechneigung, Durchfall und Tod in einigen Stunden eintrelen, bei wiederholten Dosen

Lähmung der hintern, dann der vordem Fiisse, Convulsionen u. s. f. Bei mitllern Dosen wW tfl

Magen, Darmkana] normal gefunden, bei grossen etwas geröthet.
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jen, Eibrerlicn u. s. f. veranlassen kann. Zweckmässiger wäre wohl, mittelst
10 t k wirksamsten Bestandteile der frischen Zwiebeln auszuziehen und der-

\

Ax racte zu benüzen. Auch schlägt jezt Wittstein ein solches Extract vor
. unten J, welches somit frei wäre von dem in der Wurzel enthaltenen Gummi.
Dttsis.* in Substanz gran.

j—jjj, täglich einigemal wiederholt fan-
> nnt Vorsicht; nach Wen dt blos Abends), als Pulver, Pillen, in
•nlorm : besser im Aufguss oder Decokt, 3/i-jj und mehr auf 5v
. Zuweilen gibt man auch Scilla in weinigem Infus (z. B. mit
ra, Malaga, Rheinwein), zugleich mit Aromnlicis, diuretischen Salzen. 1

R. Sc'ttae gr jj H Digit, purp. gr. ß Elaeos. foenic. gr. xjj M. f. Pulv. D
tal. dos. IS o. XII. S. 3mal täglich 1 Pulver z. n.

R. Sei II. 3.J jnf c. aq. ferv. q. s. Colat. ~v adde Natri hicarb. Zi Svr. CAurant. 3vj Aether. sulphur. 3j/? M. S. Sstöndl. 2 Esslöffel.
J

No r* p
D
!^ lf

- P l,rP- ’ Calomel TTa 3j Extr. chamom. q. s. ut f. Pil.Ao. 3b. Consp. Pulv. Cass. cinnam. S. 3mal täglich 2 St. z. n.

Aeuss erlich kommt Scilla frisch zerquetscht als Hautreiz, Rube-
>a oder in der Absicht zur Anwendung, um auch von den Haut-
n aus auf den Harn zu treiben. Man hat sich hiezu wässriger
^einiger Infuse und Decokte zu Umschlägen, Blähungen bedient,
^ aneil damit getränkt, und darüber Wachstaffet

; da und dort auch
11 tz - 3JJ gepulverte Scilla mit f/?-j Fett, Ungu. mercur. einer.).

?nrii.5phIIn

e

F
Er

"0,ff
daV° n ,ässt

J
sich denIten

; G°hee reibt aber die Salbe z. B.unlist hen Ergüssen sogar in die Nierengegend ein!^^ n

SiSChen
|

Al^end^ ei?net sich Scilla jedenfalls nicht, indemhht hcftiB en Schmerz und phlegmonöse Hautentzündung veranlasst.

Präparate der Scilla.

xtractum Scillae (nach Ph. Bor. mittelst Wasser ausgezogen und °-e-
, pulverform.gj: Extractconsistenz, löslich in Wasser, ziemlich obsolet; wurde

.Vh'rh
d08i

I
?
e
.*
eben

*
1,1 Pillen

,
Bissen, z. B. mit Scillapulver 7«.

( v, pi w°
r 2,1 Pnumenten. Zweckmässiger wäre ein we i

n

g e is t i ee

s

(nach Ph. Wirtemb. offie., Extractconsistenz) -

b s

‘

" VIr
3 lEssentia) Scillae, durch Digestion der Zwiebel mit Weingeist

; ,tz
S

u:'r.,
,

,"«
G
fraUCh

',,
D0sis *'“• <» »™m,liKhen W„,“ern,

iMi l . fn'
1 Christ,son A. reiben sie auch äusserlich ein

Scm J’k „

1

,T,
D
^

la S

’c

01 ' caniP l,orat - »« U—jjj, oder mit Seife.Scillae k a na Cod. Hamb. Sc., Aezkali mit Weingeist digerirt.
cetiim scilliticum s. Scillae, M eerz wie hei ess i g (Acetum Bul-

wa
S

fh
p® fh Aorveg), durch Maceration der Zwiebel in Essig erhalten.

hhr

h

, / |

BPB
T ’

7® ch
.

e® weni?stens l"'cht viel schaden kann. Dosis Zß-]
,

aul den lag 3jj—jv, gerne vermischt (saturirt) mit Kali-, Natron-Carl

ZT r
rb
T’ z"? leid' diurelisehe Snhe zu eil * 1,K,

Nh" wohl sagü
Semtr "USSe h ZU ^orgelwassern, Fomenten; warm,, 'MasstÄ 1

ein unschuldiges

ich i Pulvert n.

m
‘ ,J °L JuniP eri 6U - H M • f- Hulv. D. tal. dos. IN. 8

.’

,lae sc
/t

l,tlCae Pl*' nan - A'orveg. Sr.illa mit Ammoniaköummi, Ingwer — J TI, in

rÄiirPn.'**
*" li " ydropi"" sdii> 2 n

‘

' carb. oj Acet. scill. q. s . Aq. Junip. s. Pelroselin. svjjj Syrup. (P. Frank).
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un(l _ besonders des Honigs wegen etwas expectorirend wirken mag. Man gib

den Mecrzwiebelhonig als Zusaz zu Mixturen, ^j—jj auf den Tag, Kindern Kaffee

löffelweise für sich.yUlSC im p ii.il .

Nach Ph. Wirt. Anstr. ist zudem ein Syrup. Scillae officin.
, Acet. Seil

mit Zucker gekocht.

3 . Radix Seuegne. Senegawurzel.

( R . Se.necae s. Polygalae virrjinianae. Schlaugemcunsel.)

Mutterflanze : Polygala Senega (Variet. rossa
,

albida). Nordamerika.

Polygaleae. — Diadelphia Octandria L.

Oft vermischt mit der Wurzel von Panax quinquefolius, Ginseng. — Ande

Polygala - Arten Südamerika^, wie Polygala glandulosa, P. I oava machen stark

Erbrechen, etwa wie Ipecacuanha.

Bestandtheile : bitterer und scharfer Extractivsloff (Senegin, Polygalin, Polvgal

säure, dem Saponin verwandt) mit Gerbstoff, Harz, Wachs, Gummi, einer fett

flüchtigen Säure (?) u. a.

Senega schmeckt anfangs widrig süsslich, hinterdrein etwas scha

und bitter. Scheint in kleinen Dosen ohne merkliche Wirkung, b

längerer Application jedoch können Schmerzen in der Magengegen

Uebelsein, selbst Erbrechen und Durchfall unter Colikschmerzen en

stehen; auch Hautausdünstung, Harn werden öfters vermehrt.-Gros

Dosen können Magenentzündung zur Folge haben, oder doch Erbrecht

Durchfälle (wie Brechwurzel). — Auf Hautstellen, deren Epidefa

entfernt worden, applicirt macht sie wie Ipecacuanha Entzündung (Br

lonneau). Dasselbe ist der Fall, wenn sie in den Mastdarm, die \ol

von Thieren gebracht wurde.liueieu gcmauii «uiun.
• , • ir t

Senegin (Polygalasäure), kann schon zu 6—8 grau p. dosi bei Kunden 1

brechen, Gastritis und Tod herbeiführen, also wie Emetin u. a.

Therapeutische Anwendung.

Der Schotte Tennant hatte in Virginien beobachtet, dass sich die Indianer die

Wurzel nicht selten mit Erfolg bedienten wenn in Folge des ß,^sses einer hj
schlänge bereits bedenklichere Störungen des Athmens (er hielt sie Fur Pneumoa

entstanden waren. Er und späterhin Italiener, Sarcone u. A. versuchten sie d».

auch M Pneumonie, Bronchitis, und seit,]«,,, - tros der helle von mangcM

Beobachtungen und irrigen Schlüssen gilt Senega als treffliches Mittel.

1« Bei allen Krankheiten der Athmungsorgane, wo die Schle»

absonderung befördert, verflüssigt und der Auswurf vermehrt vver

soll also bei chronischen Catarrhen, Blcnnorrhoen, bei Asthma, lu

husten, in spätem Stadien der Bronchitis und Pneumonie, selbst bei tri

Hier wie bei allen Versuchen, den Auswurf zu fördern, ist immer' zu

dass sein Eintreten und Fortgang neben dem allgemeinen Kraftezustand des^
^

besonders vom Stand und Gang der Lungen- und Bronchienaffechon abh an
^

somit gegen leztere hauptsächlich unser Verfahren zu richten ist. Im
- ^ ^

sog. Zerlheilung z. B. bei Pneianome lr.lt d.nn Auswur **»»sou. zerlheilung z. u. uci * ncu...v,...v, mprküd
sehr zweifelhaft, wie schon Lännec gefunden, ob Senega irgcnd'vie '

jn /

Einfluss dabei sein kann, um so mehr, als gewöhnlich andere R itte g d#nf
i i* i. A fTiirtliAniin Ulli St.8fllfin lllUSSlvH I

bmllnss üahei sein Kami, um ...v,...,
, c ,

~,
Pn jeden!

Wendung kommen. Wirklich entzündliche ACfectionen und Stadien

zuvor beseitigt sein. . , ij
ch

2° Da und dort bediente man sich der Senega auch bei
jg2" Da und dort Deuieme mein mc» uu ^

(catarrhalischen) Zuständen der Verdauungswege, weiterhin aa

V
. ~ i „ Amnnnrrkno mit \\ ClSSCIlI *

i uawii i iiaiiaeueuj nuu» 1"''" ° '
. Wniccpm

und Geschleclilsvverkzeüge ,
z. B. hei Amenorrhoe mit W&ss

doch liier mit entschieden schlechtem Erfolg.
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3 U Als milderes Diureticum kommt sie zuweilen bei Wassersucht,
rotliorax in Gebrauch, besonders wenn wie so häufig Bronchial-
dion, Catarrh damit verbunden ist. Desgleichen — um Harn und
ausdunstung, Schweiss zu fördern bei chronisch-rheumatischen, hall-
igen Gelenk- und MuskelafFectionen

; ebenso bei Exsudationspro-
en

,
chronischer Entzündung des Auges und seiner Membranen wie

deren weiteren folgen, bei sog. scrofulösen, rheumatischen, syphi—
hen Ophlhalmieen (Ammon, Jager u. A.).
Ihre Wirksamkeit ist hier überall höchst problematisch. Gar zu abgeschmackt
er ihre Empfehlung als eines der besten Mittel gegen Scrofulose durch C. Hoo-g
he management of Infancy, Lond. 1849)!

Dosis: grau, x—xx, mehrmals täglich, in Pulver-, Pillen-, Bissen-
als Aufguss oder Ebullilion {^vielleicht besser mit lauem Wasser

1 maceiiit) zu 3.IJ
vj aul ^v Colat. Meist verbindet man je nach

anden Antimonialien
,
Salmiak, Calomel, Digitalis, Scilla u. a. —

[Deco kt kommt zuweilen auch zu Gurgelwassern (mit Honig, Essig)
Angina, Rachengeschwüren in Gebrauch, wobei jedoch zu bedenken,
durch längeres Kochen die wirksamsten Bestandteile der Senega

lilösliche Verbindungen umgewandelt werden.
Rad. Seneg. 3jjj inf. c. aq. ferv. q. s. digere per */2 horam; Col. ?v adde
Ammon, chlorat. dep. 3jj ßxtr. liquirit. 3 vj Naphth. aceti Wjj M. S. 2stündl.
1 — 2 Esslöifel.

Rad Seneg. Jjjj Snlph. aurat. antim. 0j Extr. Seneg. q. s. ut f. Boli Ko 36.
S. 3m al tägl. 2 St. z n.

Präparate der Senega.

:£x t ra ct u m Senegae (weingeistiges), Extractconsistenz
;

enthält die in
?eist um > Nasser löslichen Bestandtheile. Wenig in Gebrauch, zu Wj— Xß auf
•'»! z - B. in Pillen mit Pulv. R. Senegae u. dergl.

',’yrupus Senegae, als überflüssiger Zusaz öfters „expectorirenden“ Mix-
.Jnzen weise beigegeben.

Radix Saponariae. Seifenwurzel.
Mutterpflanze: Saponaria officinalis. Caryophylleae. Sileneae. — Decandria

dejtandtheile: ein gelind scharfer, nicht krystallisirbarer Stoff (Saponin), Harz,

onst bediente man sich der Saponaria (auch des Krauts, Ilerba Sapo-
«) in ähnlichen ^Fällen wie der Senega, im Absud,

jj—jj auf den Tag, oder
xtracts, zu ,*j jjj täglich. Jezt ziemlich ausser Gebrauch; doch wollen
tazm u. A. Catarrh, Drüsenschwellungen, Flechten u. s. f. damit heilen! —
hampf’schen Visceralklysticren spielte sie (mit Taraxaeum, Fumaria, Kamillen
hinan) einst eine wichtige Rolle

;
war auch früher ein Bestandteil der Speeles

oct. s. Decocti Lignorum.

*ie sog. Spanische (ägyptische, I e v a n t i s ch e) S e i f e n w 11 r ze 1 (von
m.a btrulhium, gleichfalls den Caryophylleen oder Sileneen zugehörig) galt

7 in
„f

hn
!

icben f,
'
älien fDs wichtiges Heilmittel; jezt blos noch zum Reinigen

ule, Wäsche u. s. f. wie Seife benüzt.
ad ix Saponariae albae: von Lychnis dioica s. diurna (Sileneae) hält
•ponin u. a.

; obsolet.

,A?
^ a

.

mt n f,CS
.

K ° r n r a (l e n
1

b V c h n i s s. Agrosteinma Githagofder-
,

*"' e *u nehhng) sollen schärf und narcolisch wirken können 1 • ihr Ex-tott (Git hagin) macht hei Vögeln und kleinen Thieren sonst Erbrechen, Con-

»lapei t und üonncau (Annal. d'Hygiene publ. etc. Avril 1854) erklären sie wieder für giftig.
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vulsionen u. s. f. (Scharling). Mit Wurzel und Samen machte man früher be

Wassersucht, Hautkrankheiten, Gelbsucht u. a. wahre Wunderkuren.

4. Cortex, Lignum, Resina Guajaci. Cuajah.

Mutterpflanze: Guajacum officinale. — Westindien.

Rutaceae (Zygophylleae). — Decandria Monogynia L.

1° Das Holz ( L i g n u m Guajaci, L i g n u rri s a n c t u m s. b e n e d i c t u

r

s. vitae, G u a j a k Franzosen-, Pocken-, Heiligenholz 1

)
enthält ausse

Guajakharz und resinösen StofTen sonst einen biltern, krazenden Extractivstoir (Gua

jacin), Guajaksäure (?) mit Gummi, Holzfaser u. a. Man bedient sich seiner blos ir

geraspelten Zustand, als Lignuin G. raspatum s. Rasura 1
« g n i Guajaci (da

im Handel soll meist mit Kupferfeile vermischt sein: Chevallier).

2° Die Rinde, Cortex Guajaci, nur noch da und dort offic.
,

viel seltene

benüzt als das Holz; hinsichtlich ihrer Bestandteile scheint wenig Unterschied voi

lezteren stattzuhaben, doch ist sie ärmer an Harz, und dieses soll überdiess andere

Art sein als im Holze.

3U Das Harz, Guajacum, Resina (Gummi) Guajaci, fliesst theils vo

selbst aus dem Holze (sog. Resina Guajaci nativa), theils wird es durch Kochen nn

Schwelen des Holzes gewonnen (Guajacum in massis). Im leztern Fall enthält e

ausser Harz noch empyreumatische Stoffe, ausserdem Guajacin (ein scharfer, krazendi

Stoff), auch Guajaksäure (von Jahn für Benzoesäure gehalten). Dieses Harz i

der wirksame Bestandtheil des Holzes wie der Rinde; doch bedient man sich sein<

äusserst seilen, höchstens in einigen daraus hergestellten Präparaten. Riecht geriebe

eigentümlich ;
seine Lösung, färben Salpetersaure Dämpfe blau. Oefters ist es m

andern Harzen, z. ß. Benzoeharz, Colophonium verfälscht.

Die Wirkungen des Holzes hängen theils von seinem Harze, tbeil

und besonders von den krazenden, scharfen Extraclivsloffen ab: in alle

Decokten kommen fast blos die leztern zur Wirkung. — Das Har

selbst wirkt örtlich einigermassen reizend
;

in grossem Dosen kann e

Uebelsein
,
Magen- und Bauchschmerzen, selbst Würgen, Erbrechet

Durchfall veranlassen. Auf den Harn, vielleicht auch auf andere Ab

Sonderungen scheint es wie all diese milderen scharfen Stoffe zu wirke

(s. Einleflung). — Dasselbe gilt im Wesentlichen vom Holz und seine

Präparaten, nur dass es noch viel unentschiedener, schwächer wirkt a!

jenes; noch milder wirkt aber die Rinde (?).

Werden zugleich grosse Mengen Wasser (wie bei Tisanen) getrunken, so komn

es auf die Temperatur dieses Wassers wie des Körpers, der umsrebenden Almosphäi

und ähnliche Webenumstände an, ob vorzugsweise Harn oder Hautausdünstnng vei

mehrt werden soll. Und dass so ein lange fortgesezter Gebrauch derselben irgw

wie auch auf die übrige Oekonomie, auf Blutmischung, Resorption, Umsazproce«

u s. f einwirken könne, unterliegt wohl keinem Zweifel; nur blieb uns leider.«

wirkliche Slatlhaben und noch mehr die Art solcher Veränderungen bis jezt gaiua

unbekannt.

Bei Kranken bediente man sieh des Guajak, besonders des Gol

jakholzes überall, wo man Schweiss- oder Harnabsonderung langcr

Zeit hindurch vermehren, dadurch vielleicht die Resorption steigere

etwa eine andere, eine günstigere Beimischung, eine heilsame Aetw

rUng aller Nähr- und Umsazprocesse zuslandebringen wollte. So |

1° Bei chronischen Leiden der Lymphdrüsen, Hautdecken, Schlflw

1 Das eigentlich sog. Lignum sanctum stammt von Guajacum sanctum ,n Brasilien^,

gelblicher gelärht als üuajakholz; therapeutisch nicht in Gebrauch. — Die , ’ , ‘ a
!

acu
, in

(?i, nach I.enoble in Montevideo, Uruguay zu (lause, soll reich an Harz, üerbstntl u. .

von den Eingeborenen bei Syphilis, Blutungen u. s. f. angewandt werden.
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te (z. B. auch hei Angina ’), der fibrösen Gewebe und Gelenke,
anders sobald man sie — mit Recht oder Unrecht in einer allge-
nen eonslitutionellen Ursache, in sog. dyscrasischen Zuständen u. dgl.
'iindet glaubt. liieher gehört sein Gebrauch bei sog. chronischem
umatismus, bei Gicht (Arthritis nodosa), Scrofulose; auch bei Wasser-
t, ßronchialcatarrh.

Am meisten sollte hier überall Guajak bei zarten, schwächlichen Personen, bei
ntergekommenen oder Phlegmatischen, Indolenten niizen; ebenso bei alten in-
nen, scrofulösen Geschwüren, schuppigen HaulÜheln, z. B. Psoriasis, auch bei
Zuständen von Trockenheit der Haut, von sparsamer Hautausdünstung und

.gkeit überhaupt, wie sie besonders hei Scrofulösen nicht selten Vorkommen.
Vrlhritikern steht Guajak in allen Stadien der Krankheit in Gebrauch sollte aber
würdiger Weise da am meisten leisten, wo in Folge früherer regulärer, acuter
kaftectionen (sog. Gich tan I alle) permanente Veränderungen eingetreten wie z B
tische toncremente auf den Gelenkflächen, Pseudoankylosen, oder wenn über-
gle.ch von vorne herein gar keine acuteren Gelenkatfectionen entstanden

i (sog. anomale, atonische Gicht).

Dass hier überall unter Umständen durch G. Schweisse u. s. f. entstehen könnenwo h l sein; dass aber dadurch je ein Scrofulöser, Gichtkranker u. s. f. geheiltm, ist leider! durch keine einzige Erfahrung bewiesen.
.2° Bei Secundärsyphylis, wenn Hautdecken, fibröse Gewebe, Periost
Knochensubstanz, oder das Nervensystem und seine Functioniruno-
(Ten worden

;
auch bei Lustseuche Scrofulöser.

"So grossen Credit hier auch Guajak in frühem Jahrhunderten, als es zuerst
maika eingefuhrt wurde, gefunden haben mochte, jezt bedient man sich seiner
ens als eines Rebenmittels, nachdem z. B. mercurielle Behandlung, Gebrauch

»od vorausgegangen, ohne volle Heilung zu bringen, oder auch während des
. chs lon Quecksilber u. s. f. Manche legen indess noch heute dem Guajak
in solchen Fällen einigen Werth bei, wo aus besondern Gründen kein Queck-
1 0( e

c
r d °cl

„
nich

/

t

.

n
J

l1 der gehörigen Energie applicirt werden kann
,

z. B. bei
en Scrofulösen (jedenfalls nicht bei allen, wie sonstwohl angenommen wurde 2

)rndenz secundär- syphilitischer Geschwüre zu Gangrän, bei Complication mit
lalcachexie. Ob und was es hier Positives leisten möge, ist unbekannt (vgl.

!3ei Amenorrhoe, überhaupt in Fällen, wo man Reizung und Congestioniruno-
ckenorgane, selbst Blutungen z. B. am untern Mastdarmende (Hämorrhoidal-
sse) herbeifuhren möchte
eben, scheint

(Hämorrhoidal-
wurde sonst Guajak wie so manche andere Acrien

aber jezt seiner Nuzlosigkeit wegen ziemlich
men. — In Amerika bedient man sich
lass es irgend etwas Positives nüzte.

ausser Gebrauch
seiner bei giftigem Schlangenbiss,

)osis. das Guajakharz gab man sonst zu gran. vj—x p. dosi
Wen Bissen oder Emulsion

,
mit Zucker, Mimosengummi emuloirt.

nbch benüzt man blos das Holz, und zwar das geraspelte °alsm Guajact raspalum, im Decokt, zu fj—jjj
mit V/jjj Wasser ab-

en attt //j total.; oder lässt man besser das Holz erst längere
i n Wasser maceriren und kocht es nachher ab. Immer können
über last blos die Extraclivstoffe in die Tisane kommen, die har-
1 Bestandteile dagegen — als unlöslich in Wasser bleiben zurück
mischen sich höchstens mechanisch bei. Da und dort gab man

• üell, H. R. Morris rühmen Guajak auch bei acuter Cynanche tonsillaris, und zwar als

ift =üi?
5T Dos

.

Rn
’ elwa *8 mit Schleim, Syrup und Zimmetwasser. In 24 Stunden liess

.-.JJ )i) j

.

sclducken, gab uberdiess vor- und nachher Brechmittel, dann Laxantien Iä: cläk "
ü1" olir,e d,eselbe— * iie—

-rgl z. Ü. ColJes, I’ract. Observ. on the venereal Disease etc. Lond. 1837. p, 23G.
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eins Holz in Substanz mit Honig und dergl. als Latwerge. — Selten korr,n

Guajnk allein für sieh in Gebrauch
;
meistens gibt man sie je nach Um

Ständen mit ähnlichen Pflanzenstofl'en, wie .Sassafras, Seidelbastrinde, odi

mit Antiinonialien [Schwefelantiu.on) und Mercurialien (CalomelJ, Schwele

auch Asa foetida, Aloe u. dergl.

13-. Resinae Guajaci 3jj Hydrarg. slibiato-sulphurati Jj Extr. Gentian. q. s. ut

Pit. IS
1

0 . 80. S. 3mal lägt ich G— 8 St. z. n.

13-. Ligni Guajaci, Rad. gramin., Rad. liquir. ^ ^jjj M. f. Spec. S. den vierti

Theil mit 1 Maass siedend Wasser zu iibergicssen
,

3 Stunden unter Öftere

Umrübren stehen zu lassen, dann auf die Hälfte abzusieden, und den T

über zu trinken.

Präparate des Guajak.

Werden — mit Ausnahme der beiden erstem aus dem Harze dargestellt.

Species Lignorum s. ad Decoctum Lignorum Ph. Bor. Austr. u. ;

Guajakholz
,
Sassafras, Bardana, Heuhechel-, Siissholzwurzel (nach Ph. Auslr. no

mit Sassnparille, Sanlel-, Wachholderholz, nach andern auch Dulcamara u. derg

Dosis, Anwendungsweise wie bei Guajakholz.

Extra ctum Ligni Guajaci, ein wässriges Extract-, Extractconsistenz; seil

benüzt , 3j—jj
auf den Tag, auch als Constituens für Pillenmassen [nach Ph. ß

nicht mehr ollic.).

Tinctwra (Resinae) Guajaci: durch Digestion des Harzes mit Weinet

erhalten; allmälig scheidet sich sog. Guajacin krystallinisch daraus ab (Ländere

durch Zusaz von Wasser das Harz. Wirkt in höherem Grade excitirend als das Ha:

Dosis 3/9— jj, öfters wiederholt, in schleimigen Vehikeln, Milch. In Britannien g

man bei Gicht, Rheumatismus seit Fowler gewöhnlich 3J V— )j.
und mehr P d

Abends, mit einigen Unzen warmen Thee’s, diaphoretischen Tisanen u. dergl.

solchen Dosen bewirkt sie nicht selten Uebelsein, Durchfall, Erbrechen, was al

unter Umständen Einiges nüzen mag (?). — Häufiger noch kommt in Anwendung

Tinctura Guajaci ammoniacata (s. volatilis), durch Digestion 1

Harzes mit Weingeist und caust. Salmiakgeist bereitet. Man bedient sich ihrer z

Schweisstreiben (bei Gicht, Rheumatismen), auch als Emmenagogum ;
Dosis xx—

je nach Umständen vermischt mit Zimmettinctur, Kaphthen, Laudanum, warmen Tisan

Tinctura Lignorum Ph. Austr. Guajakholz, Sassafras, Santel- und \'a<

holderholz äa digerirt mit Weingeist.

Sapo guajacinus, Guajakseife (Ph. Bor.): durch Verseifen des Har

mittelst Kalihydratflüssigkeit und Abdampfen des Gelösten zur Pillenconsistenz
*' _ 0

. . • 1 1 • n 1 „ I- ^ 1 ™ ilneni

gestellt. Ueberflüssig
,
^selten in Gebrauch, am häufigsten noch als Constituens

Pillenmassen. Dosis: 3/3 -jj auf den Tag, z. B. mit der Hälfte mechanischer Se

auch mit Extr. Conii maculati, Aconiti in Pillen. - In Frankreich bedient man

-

(als Savon de Resine de Gaiac) einer weingeistigen Lösung von 1
,

lh
;

Ha™

2 Th. Seife, zur Pillenconsistenz abgedunstet. Emulsio Guajaci ln i

Guajakharz mit Arab. Gummi und Münzwasser abgerieben.

5 . Radix Sassaparillae. Sassaparille.

(Radix Sarsao Salsuparillac.)

Die Wurzel von mehreren Smilaxarten Brasilien’s, Mexico’s, Westindiens

Smilacinae (Asparagi). — Dioecia Hexandria L.
ili

Man unterscheidet mehrere Sorten, besonders: 1° H 0 n d u r a s - S assap

*

r '

inalis (?), kam zuerst in Gebrauch ;
— eineBrasiii

S. acris, von Smilax officinans (fj, Kam zuerst 111 ueuiauui , — „ £

oder Lissaboncr (S. de Maranham s. de Para), meist abgeleitet von am. V^
}

(syphilitica und S. cordato-ovata ?) ;
2° V e r a c r u z - (oder Ca r'a ccas -)

(j (

parille, S. amaricans, von Stn. mcdica (die von Tampico mehr gesen
•

#

von Veracruz). Ausser diesen gewöhnlichsten gibt cs noch eine Ang
j ler

»H

Jamaika-, Lima Sassaparille (von Smilax olficinalis ?) u. a.
—



Sassaparille. 623

Pariglin (ein indifferenter, krystallisir-

Amyluin (ziemlich viel),

was

ie Brasilianische als die schlechteste, die Honduras als die beste; ob mit Recht,
/eifelhaft. 1

Bestandteile: Sa'saparin oder Smilacin

,

Stoff, dem Saponin verwandt), Harz mit Gummi,
•tivstoff und Spuren eines ätherischen Oels, Salze.

Der Rindentheil der Wurzel soll wirksamer sein als die Marksubstanz,
t Poggiale widerspricht; leztere enthält jedenfalls mehr Stärke.

lieber die p h y s i o 1 o g i s c h e n W i r k u n g e n der Sassaparille sind
im Ungewissen. Oertlich (z. B. beim Kauen) wirkt sie gelind
nd, man will sogar da und dort wirklichen Speichelfluss gesehen
t (Ivnox u. A.) In grossen Dosen verschluckt macht sie leicht
sein und Erbrechen, ja man spricht von Fallen (Hancok, Pereira),

Schwindel und ähnliche Zufälle entstanden sein sollen.ieläubung,

ich constant scheint sie Harn und Haulausdünsfung zu vermehren,
i jedoch die AI engen Wassers, welche zugleich in Anwendung-
ten, und dessen Temperatur eine Hauptrolle spielen mögen. — Ihres
t Exlraclivstofles wegen sollte überdiess Sassaparille zugleich etwas
iirend" wirken, und deshalb von schwächlichen, herunlergekom-
t Subjecten besser ertragen werden (?). Noch eher könnten die
irkmehl reichen Sassaparillsorlen (Brasilianische, Honduras) zugleich
ernährend wirken (?).

) m i 1 a c i n (Parillin, Sassaparin), von schwach bitterem Geschmack,
schon in kleinen Mengen — zu gran. vj-xjj Magendrücken, Uebelsein und
hen (Cullerier)

;
auch soll es den Puls langsamer machen (Paiotla). 1

Kranken gibt man Sassaparille ziemlich in denselben Fällen wie
ik, und scheint man ihr gewöhnlich den Vorzug vor diesem ein-
men. Gerne wird so S. überall wenigstens versuchsweise benlizt,
I man Blutmischung, Ausscheidungsprocesse

,
Stoffumsaz bei sog.

tasischen Zuständen verbessern will, ohne doch (wie z. B. durch
;iSilber, Jod) Verdauung, Nährprocesse u. s. f. noch weiler zu he-
utigen. Am häufigsten gibt man Sassaparille:
0 Bei secundärer, inveterirler Syphylis. Im XVI. und XVII. Jahr-

irl vergöttert, sank sie später bei dieser Krankheit in Misscredit,
neuern Zeiten — {heilweis auf ziemlich leichtfertige Gründe hin
:hl-mercurielle Behandlung, das so complicirle „einfache Verfahren“
e treatmenl) und damit wieder die Sassaparille in Mode kam.
heutzutage empfiehlt man sie vor Allem bei Kranken, welche theils
jge der Syphilis, theils durch frühere mercurielle Behandlung und
cht deren Missbrauch bedeutend heruntergekommen

; überhaupt in

>
vvo man ,r‘‘t Quecksilber fortzufahren fürchtet, ohne doch durch

slier angewandten Mittel eine gründliche Heilung erzielt zu haben.
ium.il hoi mercurieller Dyscrasie, hei jenen „lebendigen Quecksilberbergwerken“
ohl jeder Arzt auch nach Gebrauch der Sassaparille so gut als auf andere
:re Behänd lungsweisen ohne „Specifica“ oft genug Heilung, Besserung ge-
»haben. üeberdiess gibt man sie gerne bei Syphilitischen, deren Hautdecken,

ch die Wurzel der Herreria Sassap arilla
,

eine Schlingpflanze, welche nicht in den.ommt, wird in Brasilien als wilde Sassaparille (Salsa de Malo, Japicanga) beniizt; nachkommt sie doch auch als sog. portugiesische Sassaparille im Handel vor. Ihre fleischigen
:gt inan aul Geschwüre u. derel. (Peckolt, Arch. d. Pharm. Jan. 1853).

»parille

Ub (IVeVVYork • raed * Monatsschrift Jun. 1852) erklärt es für das wirksame Princip
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fibröse und Knochengewebe ergriffen worden, oder wenn bei solchen Kranken ß0 i

Rheumatismus, Neuralgieen und Nervenleiden sonst entstanden, lin Ganzen ist ab t

hier überall der Gebrauch der S. durch eine zweckmässigere Application der Mei

curialien und Jod, auch durch die Kaltwassercur und andere mehr diätetische Bt

luindlungsweisen sehr beschränkt worden, und könnte wohl noch inehr besebrün

werden.

2° Nicht selten treten Störungen der Ernährung, des ganzen Stof]

umsazes in der Oekonomie, Alterationen dieser und jener Gebilde, bc

sonders der Drüsen, Schleimhäute, Knochen und fibrösen Gewebe ei

deren richtige Beurlheilung zumal in ihren ursächlichen Beziehung!

vor der Hand unmöglich ist, und welche man nur nothdürftig unter d

Namen „Scrofulose
,
Rhachitis, Gicht“ unterzubringen, bald von dies«

bald von jenen Dyscrasieen und Caehexieen abzuleiten pflegt. Oder i

entstehen nacheinander bald hier bald dort Abscesse (sog. multiple

welche vielleicht anatomisch als die Folgen capillärer Phlebitis odi

purulenter Exsudationsprocesse gelten mögen, deren weiteres Verstaue

niss und Behandlung aber dadurch nicht sonderlich gewonnen hat. Od

rheumatische Leiden, Hautkrankheiten der verschiedensten Formen ui

Grade, einzelne Geschwüre, Abscesse, zumal Gelenk- und Knochei

affeclionen, Krebs trozen all unsern therapeutischen Versuchen, mögt

nun örtliche oder conslitulionelle Momente jenes örtliche Erkranken, d

pathologischen Exsudationsprocesse u. s. t. immer und immer wiedi

hervorrufen.

In diesen und so manchen andern Fällen sollte die Sassaparil

nicht selten Gutes leisten, sollte „Blut reinigend, restaurirend“ wirkt

u. s. f.
,

was indess durch keine Erfahrung bewiesen und von vorm

herein unwahrscheinlich genug ist.

Allerdings mag sie in solchen Fällen den Vorzug einer unschädlichen Suhsta

vor manchen andern (z. B. Quecksilber, Jod, Alkalien, Salzen, Säuren) voraus habe

und verschafft man dabei den Kranken eine kräftige Kost, frische reine Luft u. dg

überhaupt eben ein ihren Umständen entsprechendes Regime, so mögen sie au

öfters sich bessern und sogar genesen. Bei all solchen cachectischen, dyscrasisr

Kranken wird aber ein denkender und ehrlicher Arzt von Sassaparille so wenig

von andern ArzneistofTen positive, gründliche Hülfe erwarten wollen.

1

Nehmen wir als Maasstab für die Bedeutung eines Medicaments den Grad, d

Umfang und die Sicherheit seiner Heilwirkungen, so muss die Sassaparille übern«

als sehr unbedeutend gelten. Auch bei Syphilis leistet sie wenig oder m

Positives; sie ist hier blos eines jener Mittel, welches der unterrichtete, kluge a

da und dort an die Stelle des Gar nichts Thuns sezt, der abergläubische «ag«g

als rätselhafte Panacee betrachtet. Nicht einmal diaphoretisch wirkt Sassapari

(z. B. in Substanz), ausser wenn mit heissem Wasser, im warmen Bett und Aiin

getrunken. Dieser Ansicht leben jezt Viele, z. B. Ricord (Gaz. ITöpit. 30. Sepl

während der grosse Haufen noch immer dem alten Mythus anhängt, welcher i

für eine blosse Spielerei fast zu kostspielig für Kranke und Spitäler scheint.
'

Wurzelstücke der Sassaparille, in kleine Stücke zerschnitten, lässt Colle|

bei sog. krampfhaftem Asthma sogar rauchen, wie Andere Stramonium u. derg •

langcn° Pfeifen (Giornale dei Progressi etc. 1850)!

1 Seit man Jodkalium spurweise auch in der Asche der Sassaparille wie fast überall

(Guillermond), leiten Manche bereits ihre Heilwirkungen bei Kranken von ihrem Jod a>.

u. A. konnten aber nicht einmal Jod darin finden.
_ . , erbr*

01

2 Allein in deutschen Otfinnen mögen jährlich manche 100 Centner dieser »' urie

werden, dere^i Preis ausser allem Vcrhällniss zu ihrem K’uzen sieht; dasselbe gib
sass*P*

r

Guajak und Consorten. In England aber wurden noch im Jahr 184b über 10U0 Centner

eingeführl, im J. 1815 sogar 38U0 Ctr. (Pereira)!
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Dosis: seilen gibt man Sassaparille in Substanz, als Pulver, zu
j

p. dosi; gewöhnlich im Decokt oder in Ebullilion (nach Dierbach;

.

Dublin er und Londoner Pharmacopoe zuvor macerirl), 5j—in

[j

ir tien Tag; auch als Exlract, Syrup. Gewöhnlich sezt
unliebe Pflanzenstolfe zu (s. Guajak), auch Säuren (bei Syphilis'),
nahen, Antimon, Alkalien, Kalkwasser u. dergl. mehr.
R. Sassapnr. |vj Sem. Anisi Rad. Liquir. gjj M. f. Spec. Div. in vj pari

äl JtVJ!äel
he" 3 Scll0ppe " 'var"' w“sser 1 St - 2 “

tÄ ’ ^
tinj

; ^IJjj A(
I-

comra. #jj macera per 24 horas; coqueem ca Io re ad Cot.
5 xvj adde Sacch. alb. ^x (Sirop sudorifique der Franzosender übrigens nicht schwizen macht); täglich 4inal 3-4 Esslöffel z. n.

Präparate der Sassaparille.

'xtractum SassapariHae (Ph. Austr. Wirtemb. u. a.), durch Digestionjngeist und Wasser erhalten, zur Trockene abgedampft; Dosis 3j und
&
mehr

• nd Frankremh suid wässrige Extracte im Gebrauch, z. ß. ein Extr. Sarzae
' D Ve

J

es Nussiges Sassaparil I extra ct (aus Paraguay-Sassaparille) •

racte in feuchtem Zustande verderben aber leicht. Ein Ext?. Sas S

P
com-

p i!

US
i f

Xt
p

Sassa P ar-i Mezerei, Liquirit.
, Guajaci mit etwas Sassafrasöllngland häufig statt des Ziltmann’schen Decolüs benüzt, 3jj—jv p Tao- inmit 1 inet. C. Aurant. u. dergl. versezt.

J J P ' ö ’

jrupus Sarzae s. S a s s a p a r i 1 1 a e : die wässrige oder weino-eistiVe

d viel gebraucht
VerS6Zt; sleichfalls Jn EnS^d, Frankreich, Nordamerika

er reihen sich einige abenteuerliche Mischungen an, welche früher zumalmdarsyphilis in hohem Rufe standen, auch zum Theil noch heutzutage vid

ch Jchetnt

ramen
’ häufiger als mit einem gesunden ärztlichen" Unheil

vim Zittmanni s. Sassaparillae compositum . Zittmcinrisches Decokt
( Decoct . Rad. Smilacum compositum Ph. Norvg.).

n unterscheidet ein stärkeres und ein schwächeres.
Decoctum fortius s. forte (Ph Bor Austr n a ’i • io tt c

werden mir 79 m w A ,

• us r> u - a.J : 12 Unzen Sassa-

5 - Alann 7 i

#
-'t

SSer
L

d,ger,rt
’ da,ln ein Säckchen mit Zinnober ^i

f sezt ijtzis

^y -
r

n^ Abäoi ',en

ese Decokte scheinen nun in der Thal öfters ein Minimum von Quecksilberar besonders Sublimat durch Einwirkung der Salze, Chlormetalle u a auf
'

’ p! |?

nH
i ,

l l0
!

s teils mechanisch suspendirt zu enthalten- manIle beobachtet haben, wo Speichelfluss dadurch bedino-t wurde’ was

»Ä«clSib?rTr
r WOh

',

"IÖ
'n

Ch iSt - Kie
J edoch läÄl <i“i>

O.meLrn u ,

Cn e,nzelnen Dosen enthalten sein mag, und welcheQuecks, Iberverbindung, wie denn überhaupt das ganze Präpfm höchste^

ine" Rolfe
rlG WUr( lg e

1

rSC
[‘
t

e,nt - Jedenfalls scheint sein etwaiger Quecksilber-ne Rolle zu spielen. > Man gibt es besonders Secundärsvohilitischen »Zl
lonip

6 '1 rheumat ‘schen
» gichtischen, catarrhalischen Affectionen, bei Heiser *

10016 U - a - C»- Sassaparille;. - Auch bei dieser Cur mögen nun Sch
•lock z. B., Mitscherlich u. A. haben kein Quecksilber darin gefunden „nd / n„ l,t Zusaz von Zinnober, Calomel bereitet worden, wirkt nicht andermal. fcV

* ’

Nach Fuchs pflegt ZiUmann'sches Decokt, nach der al'f Vo^chrift md
" * S°,ChCn

einma daigestellt, Quecksilber zu enthalten, nicht aber wenn es in kl

"
*)
rossen

,rd“ «**• * *•>. aucl, Wiggers, Winckler Z A fand",
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Syphilitische, die früher mehrfache Quecksilbercuren durchgemachl
,
genesen, M, ni

wenn man dabei nach den Regeln mancher Aerzte vorgeht, welche erklären, mi

müsse eben Flasche um Flasche trinken lassen, bis endlich ein günstiger Erfolg e „

getreten (Sachs u. A.). Aber niemals kann der Arzt wissen, w' a s er eigentlich dt

Kranken eingibt, oh und was dabei wirken mag, und kaum scheint es zu cntschi

di^en wenn sich Aerzte zumal in Cliniken, Spitiilern statt einfacherer zugleich u:

wirksamerer Mittel jenes absurden und dazu so kostspieligen Mischmaschs bedienen. 1

Will man troz Allem einen Kranken die Cur durchmachen lassen, so gibt man it

8 Flaschen starken und 8 Flaschen schwachen Decokts, nachdem er auslaxirt wordt

und zwar ordonnanzmässig mit Calomel und Jalappe, lässt täglich Morgens 1 Fing«

starken gegen Abend eine dito schwachen DecolUes trinken (warm, selbst hei

zumal Morgens, dazu jezt öfters Einwicklungen in nasse Leintücher und wollt

Decken drüber, um Schweisse zu fördern), und dabei strenge Diät beobacht

(Suppen etwas Kalbs- oder Hammelsbraten, Brodj. Am 6. Tag bekömmt er wie-

obiges Abführmittel. Nachdem alle Haschen geleert sind, gönnt man dem Krank

einige Tage Ruhe, und beginnt nun, wenn nicht gegen Erwarten schon Heilung ein,

treten die ganze Procedur von Neuem, dann zum dntlenmale u. s. L, Ins der hna

oder ’sein Arzt nicht mehr wollen. Zur Sommerzeit sollte man das Dccokt nnn

nur in kleinern Mengen auf einmal bereiten lassen.

Die syphilitischen Affectionen selbst untergehen während solcher Puren mi

blos solche Veränderungen, welche wohl auch bei Kichtsthun, in der Ruhe i

gleichförmigen Temperatur, hei geregelter Diät, Kaltwassercuren u. s . f. eingetn

wären Auch kommen die Aerzte darin so ziemlich überein, dass im besten ball

solche Kranke sich bessern und genesen
,

welche schon vorher eine oder mehr

Quecksilbercuren durchgemacht.

Decoctumlusitanicum: obsolet. Wurde sonst aus Sassaparille, Gnaj

Seidelbast und Sassafras mit Schwefelantimon dargestellt (in England noch jezi

D e c. S a r z a e composit. officin.).

Das P o 1 1 i n i’sche Decokt, Decoct. Pollini s. Nucum Jugl a " <ii

compositum kam im Wesentlichen mit ihm Überein (nach Ph. Austr.

schalen, Sassaparille, Chinawurzel gekocht mit Wasser und etwas Schwefe sp

glanz, ^Bnnsstun).^
n ^

Felt ^. e„thiclt ausser den Bestandtheilen des Deo

lusitanicum noch Chinawurzel und andere Kräutchen.

Decokt vonVigaroux: Sassaparille, Guajak, Rad. Chinae, Jalap., Aristo o

Senna, Weinstein, Anis, Welschnüsse samt Schalen abgesotten mit >v e.n una

Bnrhet nureatif, d ep u rgat if (
ü ecoct. lignorum pur.ficans. Kucni

Repert. 1852. II. 2.): Absud von Guajak, Sassaparille, Sassafras, thina- ua

heerwurzel mit etwas Senna, bilteisalz.

I affeeteur’s Syrup (Roob antisyphiliticum L a f fcct e ar

)

•

Geheimmittel, wahrscheinlich aber ein Infuso-Decokt von Sassaparille, Guaja JS
und Radix Chinae, Sassafras, Anis (auch Senna, Rad. Carlos arenar.ae

»J
--

einer gewissen Menge Syrup (auch Honig) zur Syrupconsistenz abgedain i
•• >

Ph wfrtemb. u. a. noch jezt officin.). Zumal bei Syphilis ohne allen P°*

Nuzen ;
trozdem zumal von Quacksalbern u. A. oft henuzt, und von Weue.tn

(

^

Vleminck 2 u. A.) bald so bald anders modifiort (s. oben Syrup. Sassap.).
\ lemincK u - n J u

. „ __ L „ c„„„rPa(! rhinn sonst wesentlich gleichj.

selbe

ah
Norveg.

S U S S

Ha
P
ndil° miV Apotheker-Industrie bringen noch täglich n^ie den.rtige Wj

Eine Essentia Sa s s a p a ri 1 1 a

e

bereitet Simon in Berlin als Ersaz I

R

Svrup (d h ein concentrirter Absud von Mellagoconsistenz, mit ,/< °r

um ^in Verderben u hindern; Dosis I Esslöffel voll, Morgens und Abendsl-

1 Auch Mohr (Comment. z. Preuss. Pharmacop. Braunschweig 1851) nennt die

9 Stoffen durcheinander ein Testimonium paupertatis der Med.cm.
A

..veree ,

2 Vergl. z. B. Presse med. beige Janv. 1851- - Sog. A r a bisch G 8
j 0e „

,og. arabischen Behandlung Syphilitischer in Gebrauch: Sassapanl e, Cb
»«»««J

•

und geröstete Haselnussschalen mit Honig; Dosis 5j)-jv (vergl. unten Arabische u

Der**11

sonst
bei
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Chinawurzelüdix Chinae nodosae s. ponderosae s. orientalis.

(Pockenwurzel).
Der AA urzelstock von Smilax China u. a. (China, Japan, Persien, Jamaika), zu
milnreen gehörig. Enthält Smilacin

,
GerhstofF, Harz, Zucker u. a. Sonst wie

i.iiide und ähnliche Substanzen gerühmt bei syphilitischen, rheumatischen, nr-
hen, scrofulösen Leiden, Hautkrankheiten. Man gab sie wie Sassaparille

;
jezt

t. " i e es zweifelsohne die Sassaparille gleichfalls einmal sein wird. Abge-
mit Hühnerbrühe dient sie im Orient zum Fettmachen der Frauen, zugleich

-uskusu u. dergl. (Higler).

Die vorige ist im Handel immer vermischt mit der Amerikanischen (fal-
n ' (. hinawurzel, R a d. C h i n a e nmericanae s. s p u r i a e s. occiden-
,
die A\ urzeln mehrerer Smilaxarten Amerika’s, Mexico’s, besonders von Smilax

x'hma (?); öfters auch der Sassaparille beigemischt. Desgleichen die so«-,manische Chinawurzel s. Inhapecanga (von Smilax Japicanga u. a.).

Smilax aspera, Südeuropa: ihre Wurzel ist dort wie etwa die Sassaparille
rauch (vielleicht liefert sie die sog. Sassaparilla italica und S. da Costa
s ta n ca); zweckmässiger scheint die Bcnüzung ihrer jungen Sprossen als
e. Der Saft der Beeren macht Uebelsein

,
Erbrechen; im Orient ein Volks-

: bei Keuchhusten
,

mit Honig.

1 iuch (lie Wurzt' ln Her A r a I i a nudicaulis (Nordamerika) und A <r a v e
isis (Mexico) werden in ihrem Vaterland als „Sassaparille“ bezeichnet und
cht; ebenso die AVurzel desArctopus echinatus, eine Dolde, auf dem Cap
•se, in England jezt als Surrogat der Sassaparille eingeführt (Pharm. Jonrn.
ol J; die des Phormium tenax, N e u s e e I ä n d’scher F I a c h s

,
in Neu-

u. a. besonders gegen Syphilis benüzt, als Pulver wie im Absud.
agave americana (Liliaceae; Südamerika), sonst als so<r. Magey Wurzel

‘.
, s _

wle Sassaparille im Gebrauch
;

den Saft ihrer Blätter gibt jezt Glover
in Texas Inzenweise bei Scorbut, soll besser wirken als z. ß. Citronensaft
ork Journ. of med. Sept. 1851).

uignum, Cortex Sassafras. Sassafras . Fencliel-

holz. i

»as AVurzelholz und die AVurzelrinde von Sassafras officinalis (Laurus Sassa-
. — Mittel-Amerika.

Laurineae. — Enneandria Monogynia L.

on ihren ßestandtheilen weiss man blos, dass das Wurzelholz und noch mehr
trzelrinde ziemlich reich an ätherischem Oel ist; Reinsch fand jezt in der
onde mehrere ätherische Oele, eine Stearopten- oder Kampherartige Substanz,
Aachs, Gerbstoff (Sassafrid) u. a.

b ’

insichllich ihrer Wirkungen gehört Sassafras zu den excitirend-
n Stoffen

,
ja es hatte vielleicht seine Stelle noch besser bei den

itien als hier gefunden. Dagegen bedient man sich seiner ganz
ei Sassaparille, des Guajak und ähnlicher Stoffe, und gewöhnlich
i sie zusammen gegeben. Mehr als leztere soll Sassafras Haut-
stung und Schweiss vermehren.

osis: blos das Wurzelholz wird jezt noch benüzt
,
obschon die

wirksamer ist. Man gibt es selten in Substanz, Pulver, gr. xv—xxx
,

r P- dost, gewöhnlich im Aufguss, zu fj—jjj auf den Tag-
sassafras mit Sassaparille und andern zum Absud sich eignenden

g. Brasilianisches Sassafras, die Rinde von Ocotea amara (Neelandra cymbarinee in Rio Kegro, dort als aromatisches Tonirum u. s. f. in Gebrauch. Ebens,n Cryptocaria pretiosa Mart. ( Mespilodapbne pretiosa : Kees), gleichfalls eineuilicns, jezt als Casca pretiosa im Handel.
'" e

srum),

Ebenso die

sine Lau-

40 *



628 Bittersüss.

Substanzen gegeben, so darf sie erst am Ende des Siedens beigesc:

werden.

IV. Rad. Sassap., Rad. gr;imin. ^ coq. c. aq. font. q. s., s. f. coct. adde l.ig

Sassafras Col. fßjj adde Sacch. alb. 3jv M. S. den Tag über z. n.

Oleum Sassafras aethereuin (nicht officin.) wird da und dort bei Hau

krankheiten, Rheumatismus, Syphilis u. a. (öfters mit Sassaparille) benüzt, zu eini^

Tropfen p. dosi. Ueberflüssig
,
zudem meist mit Rosmarin-, Terpenthinöl u. der

verfälscht.

Folia Rliododendri chrysanthi. Siberische Schneerose. Gichtrose.

Mutterpflanze: Rhododendron Chrysanthurn. Taurien, Siberien.

Ericeae. Rbododendra. — Decandria Monogynia L.

Bestandteile : Extraclivstolfe, Harz u. a. — Da und dort zum Schweiss- u

Harntreiben bei chronischen, hartnäckigen Fällen von Gicht, bei chronischem Gelen

rheuinatismus benüzt, doch ohne weitern Nuzen.

Man gab die Blätter als Pulver, zu gran. x—xx p. dosi, oder häufiger im In!

3jj—Jjj auf den Tag.

Auch andern Rhododendren, wie Rhod. ponticum, R. ferrugineu

R. maximum scheinen ähnliche Wirkungen zuzukommen.

7 . Stipites Dulcamarae. Bittersüss .

Die Stengel von Solanum Dulcamara, im Herbst oder Frühjahr gesammelt.

Solaneae. — Pentandria Monogynia L.

Bestandteile : ein bittersüsser Extractivstoff (Picroglycion, Dulcamarin), Sola:

(s. unten Narcotica), Harz, Gummi, Wachs, Stärkmehl u. a.

Die Wirkungen der Dulcamara sind keineswegs festgestellt,
j

kleinern Dosen soll sie wie die vorigen Schweiss, Harn, Auswurf fördei

was un'er Umständen wohl möglich ist. Dass sie aber in grossen Dos

betäubend, überhaupt wie narcotische Stoffe zu wirken vermöge, v

Manche angeben, wird durch vielseitige Beobachtungen höchst zwtMii

haft gemacht.

So frass ein Hahn 50 und ein Hund über 205 Beeren, ohne dass irgend !

merkliche Wirkungen eintraten; Kranken hat man das wässrige Extract Unzenwe

mit demselben negativen Resultate gegeben, und schon J. Frank fand dasselbe i

den grössten Dosen des Absuds. Engegengesezte Angaben mochten daher olter»

einer Verwechslung unserer Pflanze mit Belladonna beruhen, und diess w*r 0®

wahrscheinlicher, als vor Tournefort Belladonna allgemein zu Solanum gestellt wun?

Auch mag sie frisch anders wirken als getrocknet.

Als Heilmittel scheint der Dulcamara nur eine höchst geringe B

deutung zuzukommen; doch rühmt man sie, vielleicht mit nicht gerl

gerem und nicht grösserem Recht als Sassaparille und andere exOÜj

Substanzen dieser Art als Schweiss- und Harntreibendes M ,UeI
.

scrofulösen (luberculösen), rheumatischen und arthritischen, syplnlittfj

Leiden, bei chronischen Hautaffectionen
,

wie Psoriasis, Lepta ''‘r.

(Psoriasis circinnata)
,

Grind, Crusla laclea u. a.; auch bei Mercufjj

dyscrasie. Endlich als Expectorans bei Bronchialcatarrh und ule 4

rhöen, Aphonie; selbst bei Lungenschwindsucht, Keuchhusten.

Man gibt sie im Absud, in ziemlich beliebigen Mengen, etwa $
J ^

auf den Tag, meist zugleich mit andern Kräutern und Wurzeln,

-

l In Van Swieten's Commentar ist z. B. t. III. 364 von Belladonna als Solanum iuriosum
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?eae, Sassaparille, Senega, Guajak u. a. Weniger passend in Sub-
ais Pulver, sj

—
jj p. dosi.

li x t r a c l u in I) u I e a m a r a e : seine wichtigste Eigenschaft ist seine Extract-
nz. Dient so als Conslituens zu Pillenmassen für wirksamere Stoffe, z. B.
elantimon, Caloinel

,
Guajakharz; zuweilen auch Mixturen zugesezt. Dosis

j auf den Tag.

iehon und Duval bereiten jezt eine Pasta Dulcamarae aus D. mit
,
Arab. Gummi, Syrup. Dulcamarae.

erba Violae tricoloris s.Jaceae. Stiefmütterchen.
utterpflanze : Viola tricolor. Europa, Nordamerika.

Violariae (Cisti). — Pentandria Monogynia L.

«stand theile : Harz, Gummi, Eiweiss, Extractiv- und Farbstoff, vielleicht mit
in sehr geringen Mengen (s. Viola odorata).

ei seinem geringen Gehalt an wirkenden z. B. scharfen Stoffen
sieh a priori keine besondern Wirkungen von diesem Pflänzchen

en, obschon es einigermassen die Absonderung der Darmschleirn-
unler begünstigenden Umständen auch die der Haut und Nieren
ren mag; der Harn nimmt dabei häufig einen eigentümlichen
nach Kazenurin an. In grossen Dosen oder zu lange Zeit durch

?ben kann alter Jacea wirklich als scharfer Stoff wirken und Er-
i.i, Dui ch fall veranlassen, was besonders bei Behandlung von Kin-
,ei bestehender Reizung der Verdauungswege, Durchfällen u. s f
mg verdient.

in bedient sich ihrer so ziemlich wie der Dulcamara; besonders
'

3 sonst in c,er Kinderwelt als sog. „blutreinigendes Mittel“ in
Hing, bei chronischen Hautleiden, Crusta lactea flrnpetio-o lar-
n. a.

b

< ch ist heutzutage die Mode oder vielmehr die Industrie hier auf ein anderes
lallen; man schüttet den armen Kleinen Leberthran ein.

n gibt H. Jaceae blos im Absud, bei Kindern zu 3j—jjj auf den
tin Zusaz der Wurzel dürfte sie für gewöhnlich mindestens etwas
:aer machen.

^as sie äusserlich in Umschlägen und Collyrien mehr leisten
einfaches Wasser, lässt sich nicht absehen.

Flores, Badix Violae odoratae. Veilchen.

Z
Biü,hen enthalten ausser Farbstoff, Gummi, Eiweiss etwas ätherisches Oelm, ein noch zweifelhafter Stoff. Die Wurzel scheint lezteres in grösserer
en lallen. Violin selbst ist eine weisse, pulverige Substanz vonUerem Geschmack, löslich in Weingeist, nur schwierig in Wasser; kommt” irkungen mit Emetin überein (Boullay, Orfila).

ithen sowohl als Wurzel, Blätter und Samen .der Veilchen scheinen in orös-
en ziemlich constant Durchfälle zu veranlassen; die Wurzel macht sogar^fhei
. (osij rbrechen

, während sie örtlich ziemlich reizend wirkt. Diese
a ten theilen mit ihr die Wurzeln aller Viola-Arten (z. B. von V. caninaniralnlis u. a., die jedoch schwächer wirken), und in noch in höherem
,S

-

T' 0
(? r fila) ‘ K» Uebrigen werden weder Blülhen noch Wurzelnuzt; früher bediente man sich der leztern als Abfuhr- und Brechmittelünte sie vielleicht Ipecacuanha in mancher Hinsicht ersezen (?).

IUy (Mem< de 1,Ac ad. de Medec. t. I. 417) bestreitet diess. Vergl. Orfila, ibid. 440.



630 Schöllkraut.

Die Bliithen dienen höchstens noch zur Bereitung des Syrupus Violaruir
und auch hiezu nimmt man häutig andere Haue Bliithen, wie besonders AquÜcgjj

Sein einziges Verdienst bestand in seiner blauen Farbe (besonders wenn in Zuinge

lassen bereitet); war so manchen als Schönheitsmittel für Mixturen von Werth, Ul

so mehr, als durch Zusaz von Alkalien grüne, und durch Säuren rotlie Mixturen er

zielt werden konnten. Jezt obsolet (Pb. Austr. hat ihn noch).

Flores C o n v a I I a r i a e (s. L i I i o r u m c o n v a I I i u m), M a i b 1 um ei

Von Convallaria' majalis (Smilaceae, Asparagi; Hexandria Monogvnia L.j; enthalte

ein Stearopten und sog. Conval larin (krystallisirbar
,

dem Paridin verwandt
Wirken ziemlich scharf; sonst als Niespulver benüzt.

Flores
,
Herba Calendulae. Ringelblume.

Mutterpflanze : Calendula offici na lis. Synanthereae. Corymbiferae J. — Syngenes;

Polygamia L.

Bestandteile : Harz, bitterer ExtractivstofT, Calendulin (eine Art Gummi, pul

verig) mit Stärke, Eiweiss u. dergl., in den ßlüthen mit etwas ätherischem Gel. -

Die Calendula scheint örtlich etwas Reizung machen zu können. ln neuert

Zeiten wie schon früher genoss sie wieder einigen Credit bei Krebs, z. ß. di

Brustdrüse, Gebärmutter, ohne allen Grund, wie kaum erwähnt zu werden brauch

Man gab Kraut und Bliithen zu ^/j— j auf den Tag, im Infus oder Ebulütioi

auch den Succus recens express us, 5 j— jj auf den Tag. Noch häufigerbt

diente man sich sonst des Extra ctum Calendulae: Pillenconsistenz, zu 5j
—

und mehr auf den Tag, in Pillen, Mixturen.

Aeusserlich xvurden sowohl Extract als Absud zur Behandlung von Krebsgc

schwüren verwendet, zu Umschlägen u. a.; die aus den Blumen quellende Flüssig

keit (Liquor Calendulae) sollte blutstillend u. s. f. wirken!

Unguent, Calendulae Ph. Austr., die Blumen mit warmem Wasser q. i

zerquetscht und mit 6 Th. Butter gekocht.

Herba, Radix, Semen L a p p a e m i n 0 r i s s. X a r. t h i i, Klettenkran

u. s. f. : von Xanlhium strumarium, Spizkletie. Amhrosieae (Synanthereae, L rliceae

Monöcia Pentandria. — Vordem bei Kropi, Scrotulose, Krebs u. s. 1. in Gebrauct

besonders der ausgepresste Saft. Obsolet.

Xanthium spinosum (Süd-Europa) : ihr Kraut gibt Puschkarew (Mei

Zeitg. Russl. 18. 1 853 )
als Chinasurrogat, 3jj — jv im Infus, das Extract zu gi

j-jjj P- d -

Hier schliessen sich noch eine Menge von Pflanzen und Pflanzenstoffen ai

xvelche in therapeutischer Hinsicht wenigstens jezt ohne besondern \\ ertli und gro.*

sent Heils obsolet sind, die jedoch ihrer Wirkungen wegen dieser Gruppe scharfe

Stoffe beigezäh 1 1 werden können. Der Vollständigkeit wie dem toxicologischen la

teresse zu Liebe mögen sie hier eine kurze Erwähnung finden.

Herba, Radix Chelidonii majoris. Schöllkraut.

Mutterpflanze: Chelidonium majus (Papaveraceae. Polyandria Monogynia L,

Vermöge ihres an scharfen und hitlern Stoffen wie an Chelidonin, Chelerylbw

(krystallisirbare, basische Stoffe, analog z. ß. denen der Sanguinaria canadensK-J

ziemlich reiclien Milchsafts wirken die Theile dieser Pflanze scharf reizend,

frische Saft kann auf der Haut Entzündung, Blasen machen; beim Kauen senmec

das frische Kraut brennend scharf, und in grossem Mengen verschluckt
,

n"

(sogar noch in getrocknetem Zustand) wieso manche Stoffe dieser Gruppe Sj mp ,

der Narcose veranlassen. Sonst gab man ihren frischen Saft und ein Extr*

(Pillenconsistenz) 1 — etwa wie Taraxacuin hei Verdauungsbeschwerden, Lenen* -

(zuerst und besonders seines gelben Safts wegen), als vermeintliches „So
^

sogar hei „Indurationen“ der Abdominalviscera u. s. f.
,

hei sog. „Stockung ^
Pfortadersysicm, Abdominalplethora“. — Anwendungsweise, Dosis ergeben sic

selbst (vergl. z. ß. Taraxacuin, Calendula). Das Kraut frisch zerschnitten un 1

*

1 Tinctura Chelidonii (ex Herba recente) Cod. Hamb. Von Rademacher zuer

eingegeben.
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pfe freiest hat mnn hei Amenorrhoe (Rey'l, vielleicht noch mit besserem Erfolg

nterrlriickten Fussschweissen empfohlen; auch bei Kriize (Hertwig).

Glaucium luteum, rubrum u. a., derselben Familie angehörig, stehendem

lonium in ßestandtheilen und Wirkungsweise ganz nahe.

Radix Asclepiadis gigantecie. Madar-, Mudar - Wurzel.

{Oslindische Sarsaparille, Rad. Sassaparil/ae orientalis.)

Mutterpflanze : Asdepias gigantea (Calotropis gigantea
,

Calotropis mudarii

J. Contortäe (Asclepiadeae). — Pentandria Digynia L.

rBestandtheile : bitterscharfer Extractivstoff (Madarin s. Mudarin, macht Erbrechen

ie Emetin), mit Harz, Stärkmehl u. a.

Die Wurzelrinde dieses Strauchs kommt in ihrem Vaterlande (Ostindien'', auch

,i>Iand als schweisstreibendes Mittel u. s. f. wie Guajak
,
Herb. Jaceae bei uns

brauch, besonders bei syphilitischen Leiden, schuppigen Hautaffeclionen, selbst

dephantiasis
;
auch als Expectorans bei ßronchialcatarrh, und in grossem Dosen

•ech mittel. Scheint überhaupt der Ipecacuanha sehr nahe zu stehen (Duncan),

ir Milchsaft mehr zu wirken als manche bei uns beniizte Wurzeln und Rinden,

i'ient gibt man sie bei Asiat. Cholera mit Opium, Asa foetida in Pillenform (s.

Capsicum). — Ein damit digerirtes Olivenöl (sog. Ma daröl) hat man auf

Hvüre s. s. f. aufgepinselt.

•Man gibt die Wurzelrinde in Substanz als Pulver, Pillen, zu gr. v— x p. dosi,

im Decokt; in noch grossem Dosen macht sie leicht heftiges Erbrechen.

'Wesentlich dasselbe gilt von der Wurzel der Asclepias pseudosarsa
(Periploca indica s. Hemidesmus indicus), welche gleichfalls als „Indische Sassa-

s. I\ annary Wurzel, Rad. Kanari im Handel vorkommt, und wie Sassa-

da und dort benüzt wurde, im Absud, auch als Extract, Syrup.

Auch die Wurzeln mancher andern Asclepias- und C y n a n c h u m - Arten

n mehr oder weniger den scharfen Stoffen analog, so dass sie früher als Brech-
und Purganlien (zum Theil noch jezt in der Thierarzneikunde) benüzt wurden,

ijgar als „Ipecaeuanha-Sorten“ im Handel Vorkommen. Ilieher gehören : R,adix
eetoxici (von Asclepias s. Cynanchuin Vincetoxicum ) ,

die Wurzel von C y-
hum e rectum (Pergularia Spr.), von Asclepias curassavica, A. sy-
und A. asthmatica (Cynanchuin Ipecacuanha). — Die Blätter des Cynan-

ii s. Solenostemma Argei dienen in Aegypten zur Verfälschung der Senna,

ms dem ausgepressten getrockneten Safte des Cynanchuin monspeliacum
! las sog. französische Scamtnonium, Scammon. gallicum bereitet. Cuscuta
päa, C. Epithymum (Convoiuleae), bei den Alten als Purgans in Ge-

Herba Sedi minoris. Mauerpfeffer (kleiner).

Mutterpflanze: Sedum acre.

—

Crassulaceae (Sedaceae). Decandria Penlagynia L.

'Wirkt scharf reizend auf die Haut. Sonst bediente man sich des frischen

(reich besonders an Apfelsäure, apfelsaurem Kalk, mit Harz, Gummi, Eiweiss)

ünes ziemlich scharfen Safts zum Harntreiben, auch als Brechmittel; jezt durch
he, zum Theil weniger wirksame Stoffe verdrängt. Dagegen rühmt man sie

r in neuern Zeiten bei Epilepsie, wie so manche obsolete Mittelchen, auch bei

it, Wassersucht. — Man gab das getrocknete Kraut in Pulverform, zu
>x— xxx p. dosi. Cazin applicirt die zerquetschte Pflanze, auch ihr Decokt auf

ijeschwüre, zum Reinigen derselben.

! Frisches Kraut und Saft von andern einheimischen Sedumarten, wie Sedum
m, S. rosea, S. reflexuni u. a. werden als kühlendes Mittel bei Fieberhize,
oei scorbutischem Zahnfleisch vom Volke benüzt; ebenso Setnpervivum
> r u m, Herba S e in p e r v i v i s. Sedi m a j o r i s, Hauswurz, z. B.

| isgepressle Saft mit Honig bei Angina, mit Oel bei Verbrennungen u. s. f.

;

'Mcsembrianthemuin crystallinu m (Herba, E i s k r a u t

;

Le-
Cap), dessen Saft bei Wassersucht, Leberleiden u. dergl. in Gebrauch steht.

’Cotyledon Umbilicus, Nabelkraut, gleichfalls eine Crassulacee, in
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Südeuropa, England zu Haus, den vorigen nahe verwandt, übrigens im Saft und E
tract blos indifferente Stoffe enthaltend; von Bullar, Satter, R. J Graves u \
wiederum hei Epilepsie heniizt (ist hier ein Volksmittel in Irland, auch hei Asthma

.

IVIan gibt den frischen Saft Kn (feelöffel weise
,

meistens aber eingedickt, als Exiracl
gran. v—xxx u. mehr p. dosi; nebenher Bäder, Abführmittel, und lässt Flanell au
dem blossen Leib tragen.

Radix Alismatis, Herba s. Folia Plantaginis aquatici. Wassertoegerich

Mutterpflanze: Alisma Plantago. — Junci (Alismnceae). Hexandria Polygynia 1

Die Wurzel enthält ausser Stärkmehl und Harz, Eiweiss, Zucker noch athei
Oel; frisch wirkt sie als nauseoses Acre. Man empfahl sie einstens bei Hydrophobie
Hier blieb sie begreiflicher Weise ohne Resultat; etwas mehr könnte sie x ielieicc

bei andern Krankheiten als Diureticum, Diaphoreticum leisten. Man gab sonst di

vorsichtig getrocknete Wurzel in Pulverform, zu gran. xv— xxx p. dosi.

Herba Bal/ofcie lanalae. Wolfstrapp.

Mutterpflanze: Ballota s. Panzeria lanata (Leonurus lanatus). Siberien.

Nepeteae (Labiatae). — Didynamia Gymnospermia L.

Kraut, Blätter enthalten Harz, Extractiv- und Gerbstoff, Wachs, Salze. — Si

scheinen kaum nach Art scharfer Stoffe zu wirken, und finden hier höchstens insoftr

eine Stelle, als man sich ihrer wie der folgenden zum Harntreiben bedient. Si

stehen so — freilich selten genug bei „Wassersucht, Gicht, Rheumatismen“ in Gebrauch

und zwar im Absud, ijj—jj und mehr auf den Tag.

Radix (Herba) Ononidis (spinosae). Heuhechel.
Leguminosae. — Diadelphia Decandria L.

Wurde sonst als Diureticum bei Wassersucht beniizt, auch bei Gries, Stein

besehwerden, Blasencatarrh, Amenorrhoe. — Anwendungsweise, Dosis wie bei de

vorigen; meist zu Speeies mit Wachholder, Graswurzel u. dergl verordnet. S p

e

cies diureticae, Cod. Hamb. Herb. Ononid. Summitat. Genislae aa 5J
Bacc

Junip. ^/5 Sem. Petroselin., Anisi ^
Semen, Summiiates Spartii juncei und Spartii scoparii. Pfrieme.

(— Sem., Herba Genistae junceae, scopariae, Besenginster.)

Leguminosae. — Diadelphia Decandria L.

In grossem Mengen bewirken die Samen Uebelsein und Erbrechen, Durch-

fälle, in kleinern Dosen vermehrte Diurese. Man gibt sie öfters zum Harntreibe!

bei Wassersüchtigen, zu gran. x—xx p. dosi; noch besser digerirt mit Weingeist »I:

Tinctur, z. B. Samen mit gjjj Weingeist digerirt, 3j—jj P- dosi.

Früher wurden Kraut und Samen der Gen ist a tinctoria (Ginster)
ähnliche Weise benüzt.

au:

Die Zweige und Blüthenspizen des Spartiurti scoparium (Cytisus scopa-

deren Wirkungen schwächer sind

den Tagj auch Rayct

rius) und das Kraut der Genista tinctoria
als die der Samen, gibt man im Decokt, ur, d m ehr auf

bediente sich des Pfrieinenkrauts da und dort bei Wassersüchtigen.

Spartein (ein basischer Stoff, flüssig, flüchtig, sehr bitter) und Scoparin

(gelber Farbstoff, krysto I lisirbar, löslich in Alkohol, kochendem Wasser), angeblich

die wirksamen Bestandteile des S. scoparium, von denen das erstere schon m

einigen Gran narcotisch
,

das andere stark diuretisch wirken soll ( A. Mitcheb-

Stenhouse gab Scoparin als Diureticum, zu 5 — 6 gran p. dosi (Philos. Transact."

II. 1851).

Radix Paeoniae. Gichtrose (Pfingstrosenwurzel).

Die Wurzel von Paeonia officinalis, P. communis s. corallina u. a. Süd-Europa-

Ranunculaceae. — Polyandria Digynia L.

Enthält ausser Stärkmehl, Gummi, Zucker, bittern ExtractivstofFcn und GcrbsW

1 Lond. med. Gaz. Jun. 1850. Dublin Journ. 28. 1852. Williams, üieveking (Lancel

Dec. 1^54). Grieve (Ibid. tiept. (852). Abbot (Amer. J. of med. so. Jan. 1853) u. A.

greiflinber Weise bei Epilepsie keine oder doch keine bleibenden und positiven Erfolg«! **'

ziges Verdienst ist dass es nichts schadet.
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ätherisches Oel und noch unbekannte scharfe (narcotische?) Stoffe; scheint
wirklich in grössern Mengen narcotisirend wirken zu können. Man bediente
ler Päonie seit des allen Oribasius Zeiten, der sie um den Hals tragen Hess,
•clampsieen, Epilepsie, Krämpfen besonders des jugendlichen Alters, und zwar
Iver, zu 3^ j und mehr p. dosi, oder im Aufguss, ^j

—
jj auf den Tag, mit

na, Zinkoxyd u. a.; am wirksamsten sollte die frische Wurzel und deren aus-
'ter Salt sein. i rk liehe und besonders auch dauerhafte Curen jedoch hat
lr so wenig als hundert andern bei Epilepsie gerühmten Mitteln zu ver-
i, obsebon sie von Neueren besonders Hufeland — wie gewöhnlich „sehr
m“ gefunden.

i c a r i a rann nc nloides (Ranunculus F i.c a r i a
,
Kleines Schöll—

): Wurzel und Kraut, nur wenig scharf, zumal erstere reich an Stärke, Salzen,
; auch als Salat gegessen; schon früher innerlich und äusserlich bei Hä-
rdalbesehwerden

,
Catarrh u. a. in Gebrauch, jezt wieder von Neuhausen

len, fördere den Stuhl u. s. f.

a r c i s s u s Pseudonarcissus, N. p o e t i cu s u. a. Ihre Wurzeln wirken
reizend, machen in grossem Dosen Erbrechen, Durchfall, und nähern sich
(her Hinsicht der Brechwurzel, Nieswurz und verwandten Stoffen. Schon
hat man sie bei Ruhr, Epilepsie, Keuchhusten, auch als Brechmittel wie
anha benüzt (desgleichen die Blüthen der Narcisse). In Frankreich scheinen
. heute da und dort in Gebrauch zu kommen. Als wirksamsten Bestandtheil
irdain aus N. Pseudonarcissus das sog. Narciufn dargestellt und als#
iltel benüzt. Die Wurzel könnte man in derselben Dosis und Form wie
anha geben (s. Lauzer, J. des connaiss. med. chir. Janv. 1852).

d) Schärfere purg-irende und drastische Stoffe.

ie alle wirken in grösseren Mengen scharf reizend; ganz besonders
i lachen sie heftige Stuhlgänge, und zwar weniger, wie es scheint,
Vermehrung der Secrelion, durch örtliche Reizung der Inlestinal-

iihaut, überhaupt des Dannrohrs, als vielmehr durch ihre Einwir—
ml’s Nervensystem. Auch entstehen nach Einführung dieser Stoffe,
Missbrauch derselben leicht Uebelsein, Schmerzen im Unterleib’
lungsbesch werden

,
mit Eingenommenheit des Kopfs, allgemeiner

die u. s. I. Auf grosse Dosen kann es zu Magen- und Darrri-
lung (z. B. sog. diphtheritischer) kommen, wobei im Stuhl reich-
mhleimmassen und Gerinnsel abgehen, seihst Blut. 1

hon diese Erscheinungen weisen daraufhin, dass Purganzen so gut als
scharfe Stoffe Nervenleben und die ganze Oekonomie inlluenziren. Und weil
H irn gewöhnlichen Stuhlgang wie beim Purgiren der Darmschlauch au sich
nlicb untergeordnete Rolle spielt, d. h. bei Fortbewegung und Ausstoss seines
so scheint auch die Purgirwirkung unserer Stoffe wesentlich als sog. Reflex-
etraebtet werden zu müssen. Oder mit andern Worten, sie inlluenziren nicht
direct den Darmkanal als vielmehr Gehirn, Rückenmark, und von hier aus
isch die morotischen Nerven des Darmrohrs, der Bauchmuskeln und Becken-
'wie der Harnblase, Gebärmutter. Bios so können wir auch für jezt eher
n, warum nicht gerade solche Substanzen am kräftigsten purgiren. welche
en Darmkanal am stärksten reizen, so dass z. ß. Seuna

,
Ricinusöf purgiren

norbium nicht oder doch nicht in demselben Grade; ebenso warum jene
en in s snbeutane Bindegewebe oder unmittelbar in’s Blut gebracht um nichts
purgiren als wenn sie verschluckt worden. Es erklärt sich endlich hieraus

1 Jrastica in grossen Mengen Lähmung des Rückenmarks, besonders seiner
arthieen herbeirühren, und warum sie bei Paralyse derselben, z. B. bei
isctien wenig oder gar nicht pu rgirönd wirken.
illemin’s Beobachtungen stimmen hiemit zusammen

;
so machen z. B. grössere

1. ... A. W. Cummins, Lond. med. (Vaz. 1849. In. Stuhl wird hiebei fast wie bei Cholerawe Wasser entleert, 980-991) p. Mille, mit nur 0-10 p. M. Kiweiss, Schleim, galligenQ 5—6 p. M. Salzen, besonders Kochsalz (C. Schmidt u, A.).
° b
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Dosen Scnmmonimn, Jnlnpenli'arz n. a. weniger Durchfälle als kleinere, 7. B.
:

Gramm weniger als '/?. Gramm, und die örtliche Heizung der Darm- und Magen

Schleimhaut, die zuweilen vorübergehend cinlritt, sieht in keinem Verliältniss jr U

Grösse der Dosen.

1

Wir können diese den frühem Ansichten so widersprechende,

Thalsachen l>Ios daraus für jezt erklären
,

dass solche Substanzen nicht sowohl ve (

möge ihrer örtlichen und direclen Einwirkung auf den Darmkanal selbst sonder

vorzugsweis als resorbirte Stoffe Purgiren u. s. f. veranlassen, in grossen Dose

aber vielleicht weniger resorbirt werden und jezt demgemäss andere Wirkungen zu

Folge haben können.

Fast all diese Sloffe kommen als Purganzcn und Drastica in Ge

brauch, sobald sie nicht wegen ihrer örtlich reizenden Wirkung ver

holen sind durch entzündliche Zustände der Unterleibsorgane, durc

krankhafte Empfindlichkeit des 'Magens u. dergl., oder durch Schwan

gerschaft, Neigung zu Uterin- und profusen Mastdarmblutungen. Be

sonders rühmt man sie als sog. Hydragoga bei „atonischer
,

passiver

Wassersucht, hei Hydrolhorax, auch hei chronischen Hautaffectionei

Ferner bedient man sich ihrer, wenn Darmcönlenta (Kolli, Wurme

u. s. f.) einfach rasch und sicher entleert werden sollen, oder wen

man zugleich derivatorisch auf Gehirn, Hautdecken, auf diese und jen

Functionen und Processe einwirken will, wie hei Gehirn-, Lungenen!

zlindung, Erguss in die Gehirnventrikel u. s. f.

Gerne verbindet man aromatische Stoffe als Corrigentien
,

hei Ge

schwächten, Wassersüchtigen auch bittere, „tonisirende
u Stoffe (in Bri

lannien sogar öfters Eisen), wodurch' zugleich ihre Laxirvvirkung ver

mehrt werden soll (?).

Es ist Sache der Therapie, die weitern Regeln für den Gebrauch dieser Stfll

zu geben. Hier möge nur noch vor ihrem so häufigen Missbrauch gewarnt werte

indem sie den Darmschlauch jedenfalls nicht besser, nicht vollständiger auszulee«

scheinen als mildere Laxantien auch. — Abgesehen von andern Nachtheilen m
z. B. häufig Trägheit des Stuhlgangs zurück, und zwar um so eher, je übermässig

solche Mittel vorher gebraucht wurden, und je grösser anderseits schon zuvor«

Neigung zur Obstipation gewesen. Im Ganzen scheint aber auch durch mese n

neistoffe fast mehr geschadet als genüzt zu werden, zumal bei Indigestion, Gastraig:

Unterleibsbeschwerden, Hämorrhoidariern u. dergl.

i. Folia Sennae, Senna. Sennesblätter.

Die Blätter mehrerer Cassia- Arten 1° C. lenitiva
,

Variet. obtusi- ,
8C
*g|

(C. Senna, orientalis, officinaüs Autor.) 2° C. medicinalis Var. genuina Ehren e.

u a. (C. medica. lanceolata, acutifolia Autor.). 3° C. obovata, Var. obUisal-, P .

carpa u. a. 4° C. Schimperi (C, obtusata
,

pubescens tomentosa ,
clina ‘

50 C. lanceolata (kaum in Gebrauch). In Aegypten, Arabien, Nubien zu Hause,

Ost- und Westindien, Nord-Amerika cultivirt.

Caesalpinieae (Leguminosae). — Decandria Monogynia L.

Sorten im Handel: Alexandrinische Senna (die beste, oll ‘ l

besonders von 1» gesammelt, öfters mit den Blättern von Cynanchum s. Solen*

Argei gemischt), T r i p 0 1 i t a n i s c h e (Senna parva, gleichfalls von 1 ,
'

h

C. acutifolia)
,
Tunis-, Senegal S. (selten benuzl), Aleppo- s.

Ar ,

Senna (
von C. Ebrenbergii und obtusata

) ;
M e k k a S e n 11 a (von - • D

(

bische 's. Ostindiscbe s. Tinevelly Senna* (von C. acutifolia, -Koj

1 Arch. gen. de med. Aoüt 1847. wieder ,n ^ fr

2 In ihrer Bestimmung herrscht noch grosse Confusion, und last Jeder nennt
.

oben sind sie nach Wiggers ziisammengeslelll.
„ffirin

3 Diese Folia ijertoae indica sind nach Pli. Bor. Ed. VI. jezt gleichfa s
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Je weniger eine Sorte Blattstiele nnrl Hülsen enthält, um so besser ist sie im

leinen. Wicht selten findet man die Sennablätter vermischt mit den Blättern

olutca arborescens, Coriaria myrtifolia, Myrtus communis, Periploca graeca,

en Cynanchum- Arten
;

so liefert Cynanchum Argei die sog. Argel-Senna
•n). Auf den Antillen bedient man sich der Cassia occidentalis und C. emar-
in Brasilien der C. catharlica, in Chili der C. crolaiaroides, auf Java der C.

dann, in IVord-Amerika der C. marylandica u. a.

est-an H theile: ein bitterer ExtractivstofF (sog. Sennabitler, Sennin s. Catharlin,
.rystallisirhar, löslich in Wasser, Weingeist), Harz, mit fettem und ätherischem
arbstoff, Gummi, Eiweiss, Salzen.

vchon in miltlern Quantitäten macht Senna Purgiren, und zwar
mehr oder weniger bedeutenden Colikschmerzen

,
oft mit Eckel,

»ein, Schwächegefühl. Ausserdem aussert sie oft einen reizenden
ss auf Harnwerkzeuge

,
Harnblase, auch auf die schwangere Ce-

nter, so dass z. B. hei Nachlass der Geburlswehen diese wieder
ien können (vergl. Einleitung).

lattstiele und Hülsen, Früchte der Senna, welche öfters beigemischt sind,
schwächer als die Blätter,

’ie eigentlich wirksamen, purgirenden Bestandteile der Senna sind nicht ganz
eilt, doch scheint Cathartin die Hauptrolle dabei zu spielen. Nach Heerlein
agegen soll Calhartin selbst in grossen Dosen nicht abführen

, und
Wirkung der S. überhaupt nicht vorzugsweise von ihren in Weingeist löslichen
(heilen abhängen. Denn Tinctur wie alkoholisches Extract sollen in grossen
(erstere z. B. zu zwar Eckel, Uelielseiu, Unbehagen aber kein Purgiren
•5sen (?}. Obige Widersprüche erklären sich wohl

,
zum Theil aus der ver-

nen Reinheit des sog. Cathartin (vergl. Kreuzdorn). — Dass aber die wirk-
tofTe der S. vom Dannkanal aus in die Blutmasse treten, erhellt schon aus dem
;Je, dass auch der Säugling Durchfälle bekommt, wenn Hutter, Amme S.

i mmen. Auch scheint ein Infus der S. in die Vene gesprizt ebenso zu wirken
t erlich genommen (^Iieg-naudot).

:lbst in sehr grossen Quantitäten verschluckt macht Senna nicht leicht eine
Reizung der Verdauungswege; doch können bei einzelnen besonders Dis-

i schon kleinere Dosen heftige Colik, Uebelscin, Würgen, selbst Fiebern, s. f.

;sen. Ein längerer Gebrauch oder grössere Dosen scheinen ferner Reizung,
‘ ionirung der Beckenorgane und unter besondern Umständen sogar Blutung
rselhen (Menses, Hämorrhoiden) herbeiführen, wenigstens fördern zu können.

ranken gibt man Senna als Purgirmiltel par excellence, sobald es
ackere Ausleerungen mit Sicherheit zu bewerkstelligen (bei hart-
er Stuhlverstopfung u. s. f.), oder um Würmer zu entleeren.

osis: selten wird Senna in Substanz gegeben, zu —j p. dosi,

tis u. dergl., in Pulver-, Latwergen-, Bissenform. Wo möglich
an sie im Aufguss, 3jjj— vj auf fv Colat.

;
Decokte sind schon

» unpassend, weil sich beim Kochen das Catharlin in eine Harz-
in Wasser unlösliche Substanz umwandelt, welche überdiess oft

re Colikschmerzen veranlassen soll (?).
1 Um sicherer und stärker

.giren sezt man Biller-, Glaubersalz, Marina, Rhabarber zu; als

•Julien aromatische, ätherisch-ölige Stoffe, die man zugleich infun-
ässt, wie Kaffee, Grüner Theo, Zimmel, Anis, Koriander, Ingwer

•
(eine solche Mischung ist z. B. der sog. S l. Gorma in thee,

n); oder lässt man dem Aufguss Hollinann's Tropfen, Naphthen
dien. Auch mit Brausemischungen nimmt sich Senna angenehmer.

ich Fuchs enthält der kahe Aufguss alle wirksamen ßestandlheile der S. , und wirkt so
e der mit siedend Wasser bereitete, ohne eben so widrig zu schinecken.



G36 Scnnablälter.

Kindern kann man Sennn-Tnfus und gepulverte Senna leicht in einet

Absud oder Compot von Pflaumen, Zwetschgen, Kirschen beibringer

Mazeration der Senna mit Weingeist vor dem Infundiren mit Wasse
soll ihre Wirkung angenehmer und leichter machen.

Auch zu Klystieren wird Senna - Aufguss öfters genommen, m
Laxirsalzen, Seife, feilen Oelen.

IV. Fol. Sennae ~^ß Magncs. sulphur. Sem. Anisi f}ß Herb. Menth, pip. M.

Spec. S. 1—2 Esslöfiel mit 1 Schoppen siedend Wasser anzubrühen uc

Tassenvveise z. n.

1>. Fol. Sennae, Tart. dep. Va 3jjj Sem. Anis. vulg. 3j Pulp, prunor. rjß 5],

Elect. S. stündlich 2 Esslöffel z. n.

IV. Fol. Sennae ßßß inf. c. aq. ferv. q. s. Col. $Jj adde JVatri sulphur. crudi

M. S. zu 2— 3 Klystieren.

Präparate der Senna.

Infusum Sennae compositum Pli. Bor. Senna ~^ß mit ^jv heissen Wassei

infundirt, mit Zusaz von Tartar, nalronat. \ß und Manna 3 v
j

(nach andern Pharn

wird mit der Senna auch etwas Koriander infundirt). 1 Dosis ^

ß

— j. Wird gern

andern abführenden Mixturen Unzenweise zugesezt.

Das alte Infusum (Aqua) laxativ. viennense, Potio laxan
V i e n n e n s i s, Wiener Tränkchen, soll durch jenes ersezt werden. Es w:

etwas complicirter
;
übrigens gab man es in denselben Dosen wie jenes. Das Ini’ü

laxativ. Pli. Auslr. ist jezt blos ein Infus aus 3 VJ S. mit ^vj Wasser und ^,5 .Mann

in der Colatur gelöst. — I) e c o c t. Cassiarum c o in p o s i t. Pli. Komj
Senna mit weinsteinsaurem Kali.

Elect uarium e Senna s. Elect uari um lenitivuin s. aperiea
(Ph. Bor., Austr. u. a.) : Senna, Koriander mit Syrup. simplex und Tarnarinrlennui

(nach Pb. Auslr. Zwetschen- und Hollunderinus mit weinsteinsaurem Kali, Honig

Dosis: jj, öfters Mixturen beigesezt; Kindern wird es Kaffeelölfehveise gegebfi

Elect li a r. aperiens Ph. Dan. Korveg. : Senna, Tartras bikalicus mit Tamarinden

pulpe, Manna-Syrup.

S y r u p u s Sennae cum Manna (s. mannatu s) Ph. Bor., Austr.: ei

Infus von Senna, Fenchel (Sternanis Ph. Austr., auch Muskatblüthe) mit Zucker un

Manna. Dosis ad libitum; Kindern Kaffeelöffelweise. H y d r o ni e 1 infantil.’

Ph. Austr.: ihr Infus, laxativ. (s. oben) mit J

/5 Manna-Syrup.

Pulvis lenitivus (Ph. Wirt. ) : Senna, Weinstein mitZimmet, Anis, Fenctie

Extractnin Sennae (Ph. Bor.) : das wässrige Extra ct der Senna, Extract

consistenz. Dosis $ß— j
und mehr, z. B. in Ilamillenthee mit etwas Weingeist

Zucker, auch in Pillenform 2
.

Tincturen der Senna (früher nach Ph. Bor. durch Digestion von Senna

Kümmel, Kardamomen und Rosinen mit Weingeist bereitet) sind unpassend, da a»

wenig oder gar nicht ahi’ühren
;
sonst zu 3jj— v

j
Mixturen beigesezt, jezt obsoicL

Folia Sennae Spiritu vini ex t r acta s. Folia Sennae sim

das inf«
1 Nach Büchner wird durch Anwendung von Pflanzensäuren bei seiner Bereitung

wirksamer; der Weinstein beim alten Wiener Tränkchen sei daher zweckmässiger gewesen a *

jezt verwendeten neutralen Salze. Dasselbe leisten die Tamarinden im Klccluar. lenitivum,

Zusaz von Cilronensaft ,
Cilronensäure zum Wasser würde auch das kalte Fuchs’sche Infus w*

samer machen (N . Repert. I. 4).

2 Ein weingeistiges Extract (sog. Resina Sennae) hat Bernälh in denselben Dosen

Extract. Sennae liquidum: S. Pulver mit Weingeist macerirt und dem Extract

Essenlia foeniculi, Spiritus Aetheris romposit. zugesezt; in Nordamerika besonders als

Purgans bei Indigestion u. dergl. in Gebrauch, 5j— jj p. d.
,

z. B. mit Kaflee (St. Martin,

llierap. Oct. 1K5‘^).

Als sog. Kathartinkaffee gibt Brandeis (Karlsruhe 1854) einen kalten Senna-Aufguss,

henfid 1

Z«rkff

mit l/
2 Pfd kallern Wasser die Nacht über macerirt, dann Kaffee (auch Grüner Tliee)

Aufguss stall gewöhnlichen Wassers gekocht und wie sonst mit Milch getrunken. Macht nur

Stühle; von B. bei Unlerleibsbeschwerdcn, Indigestion mit trägem Stuhl empfohlen
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Ja Pb. Bor. Aiistr. S. mit rectific. Weingeist digcrirt, ausgcpresst und ge-
et

;
wirken schwächer als Senna.

s p e c i e s 1 a x a n t e s St. G e r m a i n, St. Germainthee Ph. Bor. Austr.
u

;_
a. : mit W eingeist ausgezogene Sennesblätter ^jv Flor. Sarnbuci ^jj/? Fenchel,

* ö x Weinstein 5 vj. Als Inlus henüzt, z. B. |j/?—jjj auf */2 M Wasser. Bei
tischen öfters mit Sassaparilie, Zittmaun s Decokt u. dergl.

olulea arborescens, gleichfalls eine Leguminose (Südeuropa, Deutschland):
itiei (sog. Deutsche Senna, F o 1 i a S e n n a e g e r m a n i c a e) wirken
md, doch weniger als Senna. Oefters dienen sie zur Verfälschung derselben
n).

°

b*!-0
!

1 m“ oder Tschism Samen, Semen Cismae, von Cassia (Senna)
A/nka, Ceylon. Widrig bitter; hält ausser Cathartjn, ätherischem Oel u. a.

hhleim. Gilt in Aegypten, Tartarei als gutes Wittel gegen ägyptische Augen-
lung, Pannus u. dergl., z. ß. als feines Pulver mit Zucker eingeblasen (Pruner).
.y gibt sie jezt bei Tripper, geröstet, gemahlen und 5j davon mit ‘/2 Litre
d nasser inlundirt, mit Zucker, Morgens auf einmal z. n.

Ilimosa pudica, sensitiva u. a. Ihre Wurzel wirkt emetisch, scharf
. : Blätter, Zweige sollen giftig wirken und vielleicht Cathartin enthalten.
uta da Parrana s. Gigalobium u. E. Purpäta (Mimosa scendens L.).
A estindien. Ihre Samen machen Brechdurchfälle u. s. f.

2 . Radix Jalapa e s. Jalappae. Jalappe

.

{Rad. Mechoucannae nigrde.)

e Wurzel von Ipomoea (Exogonium s. Convolvulus) Purga (sonst irrig von
ulus Jalapa abgeleitet) Mexico (Andesgebirge).

Convolvulaceae. — Pcntandria Monogynia L.

-e unächte Jalappenwurzel, zumal in Nordamerika in Gebrauch, stammt indess
'U Convolvulus (Ipomoea) Jalappa; und C. s. Ipomoea orizabensis (Mexico)
ie sog. Rad. Jalap. levis s. Itisiiormis, die viel schwächer wirkt als
e wie die Wurzel von Mirabilis Jalapa und die Stengel der ächten Jalappe

>t>ft zu deren Verfälschung. 1

1

standtheilc: Harz (Jalappenharz, etliche 20%\ mit Extractivstoff, Amylum
Schleimzucker u. a.

J ’

nsichtlich ihrer Wirkungen und Anwendung kommt die Jalappe
h mit Senna überein; doch soll sie noch stärker purgiren, macht
if'ters Uehelsein und Erbrechen. — Ausser den schon "in der Ein-
bemerkten Fällen bedient man sich der Jalappe nicht seilen, um

ussersüchtigen stärkere wässrige Durchfälle zu bewirken und ’viel-
i'ugleich die Harnabsonderung zu mehren. Ebenso bei chronischen
'iden, Gelbsucht, um zugleich die Gallenabscheidung zu vertneh-
); auch bei einfacher Unterdrückung der Regeln, bei Hämorrhoi-
wie bei Helminlhiasis gibt man ihr öfters den Vorzug vor andern

lien. Kindern lässt sie sich ihrer Geschmacklosigkeit weoen
mit Calomel) sehr leicht beibringen.

•c C ontraindicalionen sind dieselben wie bei allen Stollen dieser Gruppe.

osis: gran. x— xxx p. dosi, öfters wiederholt, bei Kindern gran
als Pulver, seltener in Bissen, Pillen, Trochisken. 1 Gerne ver-
man Rhabarber, einige Gran Calomel oder Brechwurzel, denn
e leztere kann die Purgirwirkung der Jalappe fördern.

nes saccliarati purgantes, ßiseuits purgatifs:
1 Pfd. Zucker, zu 60 Stück (Jourdan, Pharm, universelle).

Jalape Sj/V Amyl. sjj n,it 24
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Vorsichtig geröstet (wie Rhabarber) als Jalapa tosta z. B. nach Co
ITamb. officin.

Zu Decokten, Tnfuscn darf Jalappe nie genommen werden, weil sieh ihr Ha
nicht in Wasser löst; dagegen sind Lösungen, Auszüge mit Weingeist wirksam „

(

mig. llieher gehört das E a u de vie allemande der Franzosen und die J ;! ] a ,

pentinctur (aus 1 Th. Jalappe und etwa 3—4 Th. Weingeist) der britlisrhen
ui

einiger deutschen Pharmaoopöen
;

Dosis 3.) — jjj, meist als Zusaz zu abführend

Mixturen. Syrupus Jalappae purgativus (Viel): 8 Th. Jalappe mit 30W,i
geist ausgezogen und dem Filtrat 30 Zucker heigemischt.

IV. Rad. Jalap. gr. x Calomel gr. v Elaeos. foenic. gr. x. M. f. Pulv. D. tal. di

IN o. IV. S. 2stündl. 1 Pulver z. n.

1J-.
Rad. Jalap., R. Rhei Ö7, 3j Extr. gram. liq. q. s. ut f. Boli Ko. VI. Com
Pulv. Cass. cinnam. S. 3stündlich 1 St. z. n.

Präparate der Jalappe.

R e s i n a J a 1 a p a e
,
Jalappenharz (E x t r a c 1 11 rn J a i a

p s

S p i ri tu 0 s u m
,
M a g i s t er iu m J a 1 a p p a e mancher Phannacopoe»

der wirksamste Bestandteil der Jalappenwurzel ,
durch Maccration und Digesti

derselben mit Weingeist (Pli. Austr. lasst sie erst mit kochend Wasser inacerirenu

auspressen) und Abdampfen der Lösung erhalten. Spröde, pulverisirbar
,

löslich

Alkohol, Essignaphthe, Essigsäure, nicht in Aether, Terpenlhinöl
;

durch Vitrio

scharlachroth gefärbt (Scammonium nicht). Besieht nach Kayser und Meyer n

einem in Aether unlöslichen Hartharz ( Rhodeoretin ,
Jalapin) und einem in AelL

lösliclten Weichharz, welches den wirksamsten Theil des Harzes bilden soll

1

.

Jalappenharz schmeck!, riecht ziemlich unangenehm und scharf, v

die Wurzel. Oerllich wirkt es ungleich stärker reizend als diese. n,ac

auch heiligere Durchfälle unter Colikschmerzen. In Deutschland komi

es selten in Gebrauch, hauptsächlich in Notfällen, wenn mildere Pu

ganzen keine Dienste leisteten, wie zuweilen bei Wassersüchtigen, L

sehr hartnäckiger Stuhlverstopfung.

Dosis: gran. v— x, in Pulver-, Pillen form auch mit Eigelb 01

Wasser als Emulsion; Zusaz von Rhabarbersyrup soll seine Wirkt»

sehr erhöhen (Rigghini). Immer sollte das Harz erst mit ande

Stoffen z. R. Zucker, Mandeln, Salzen zu einem möglichst feinen Puh

abgerieben werden, um eine Reizung der Verdauungswege besser;

vermeiden.
nrs

Eine officinelle Verbindung der Art war früher die R e si na J a 1 ap a c p

parat«, bestehend aus gleichen Theilen Harz und Süssen Mandeln (die Dosis

mal stärker als heim Harze); obsolet.

Nach Mialhe sollte Zusaz von Säuren die Purgirwirkung des Jalappcnhw*

(wie auch des Scammonium) vermindern, Alkalien dagegen sollten sie

welche chemische Deduction jedoch nach Willemin u. A. entschieden irrig »st.

IV. Res. Jalap. £j Sapon. medic., 3jj Spir. Vini rect. q. s. ut f. Pd. No. P
3mal täglich 3— 4 St. z. n.

IV- Res. Jalap. 3j/? solve in Kaphth. aeeli 3jjj Spir. Vini reetif. 3vj addo

aromat. 3j M. S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel voll z. n., umgcscbültelt. 'y

Sapo jalapinus, Jalappenseife: dargestellt durch Lösen gleicher
^

Jalappenharz und medicin. Seile in Alkohol; Pillenconsislenz. Dosis: gr« 11

in Pillen; mit ‘/o— 1

/* Theilen Pflanzenpulver u. dergl. gibt Jalappcnseile gut

1 P a r a rho d eo r e t

i

n nennt Kayser das Harz der Stipites Jalapae, von Jalapa or
***e>

löslich in Aether wie in Alkohol.
2 haiserl. privilegirte Blutreinigungspillen und Radlinger'scbe Pillen

: ^ ^
J.Extraot mit Calomel. Filulae laxantes s. purgantes Cod. Hamb. Rad. Jalap* JJrjj

medic. Seife 3ß Anis 5 j
j

•
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i. So bestehen die Pilulae Jalappae s. purgantes Ph. Bor. aus 1 Th.

lenwurzel und 3 Tli. Jalap'penseife.

Hesin. Jalap.
,

Rad. Scillae än Sapon. jalapin. “j'? M. f. Pil. No. 60.

Consp. Pul v. Cassiae cinnam. S. 3inal täglich 4—6 Stücke z. n.

3. Scammonium (Iialeppense). Scammonium,
(Diagrydion,

Diucnjdium. Resina Scammonii.')

)er eingetroeknete resinöse Milchsaft aus den Wurzeln von Convolvulus Scam-
Levante, Griechenland, Persien, Krimrn.

Convolvulaceae. — Pentandria Monogynia L.

vis beste Sorte gilt das von Aleppo 1

,
von Convolvulus Scammonia

,
das

sehe als die schlet hteste. Rieses leztere ( wahrscheinlich aus verschiedenen
'Vulus- und Asclepias- oder Periploca-Arten bereitet ) wie das französische
monium monspeliacurn s. gallicum faus Cynanehum monspeliacum
t, und mit andern Harzen u. s. f. versezt) sind nicht ofiicin., und sollen nicht
idet werden. — Aleppo-Scammonium kommt in Kuchen im Handel vor; meist
•ht niit Euphorhiensaft, Jalappe, Guajak, Kalk, Asche, Sand, Mehl u.’ dergl.
Lgar oft gar kein Srammoniurnharz, sondern andere Harze mit Holzfaser fst
nie ein sicheres Präparat (Wiggers}.

1

• estandtheile: viel Harz, Stärkmehl, Gummi, Wachs, Extractivstoff (mit Con-
), ein krystalüsirbarer Stoff?)

Wasser löst sich Scammonium kaum, nur theilweise in Weingeist, besser in
Terpenthinöl (?)

icammonium sollte nach Manchen Verdauungswege u. s. f. noch
:t reizen als Jalappenharz; es wirkt aber im Gegenlheil wenio-er
:d, auch weniger purgirend. Orfila, Ollivier sahen selbst von sehr
1,1 Dosen (f/? und mehr) bei Hunden, Pflanzenfressern nur fferino-e
mgen.

& °

zweifelsohne beruhen diese verschiedenen Angaben zum Theil auf dem Um-
dass im Handel mancherlei und oft verfälschte oder unächte Scammonium-

z. B. aus Frankreich, Smyrna, Amerika) mit sehr verschiedenem Gehalt an
miumharz Vorkommen. Eben deshalb eignet es sich aber kaum für den me-
hen Gebrauch; auch können wir seiner um so eher entbehren, als wir derzeit
Mangel an andern Drasticis haben. Zwar rühmt man seine Eigenschaft schon
igen Dosen gehörig zu purgiren, Würmer leicht zu entleeren

; doch sezt diess
:es, wirksames Scammonium voraus. Wollte man ja das Mittel in Gebrauch

,
so sollte, wie diess die Edinburger Pharmacopoe vorschreibt, sein Harz

Alkohol ausgezogen und blos dieses beniizt werden.

osis: man gibt Scammonium zu grau, x—xx p. dosi, als alko-
>cs Pulver, mit Amylum, Zucker, Calomel

,
schwefelsnurem Kali;

t Pillen, Latwergen, Bissen, Emulsionen, z. B. nach Planche mit
und Zucker abgerieben, auch mit Mandelmilch.
urrh Lösen in Alkohol und Kochen mit Thierkohle erhält man es farblos- es
i jezl noch leichter in Milch, Mandelemulsion. Etwa 8—10 gr. in tjv dieser
eiten mit Zusaz von Zucker, Gewürzen soll die beste Art seiner Anwendung
lomel und Ollivier) * Oft kann man aber (bei verfälschten Sorten) 2- und
össcre Dosen last ohne alle Wirkung geben.

’ollte man das Scammon iu mharz, Resina s. Extractum Scarn-
!ur sich anwenden (Bänder, Wimmer, Willemin), so zieht man Scammonium

ohol aus, wascht es mit Wasser aus und trocknet es (das im Handel oft mit

wurde wahrscheinlich aus
: alte Scammonium der Griechen (Scammon. Diosroridis)
Ins tagiltaefolius s. C. Sibthorpli bereitet,
öwski gilt z. ß. Schwängern als Abführmittel 8—10 gran Scammon. mit ;> llonie ^ o ran"««u gtt. x Aq. 11. Nophae in 3v Jimuls. Amygd, dulc. (Rev. therap. du Midi Avr. 1&8).
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Jalnppen-, Guäjakhnrz, Colophoniurn u. a. verfälscht : Thorei). — Dosis: etwa
<j

Hüllte fies Seaninioniuni, also im Durchschnitt als Purgans gr. vj — xjj p. dosi g
schmeckt angenehmer, weniger scharl' als Jalappenharz, wirkt aber kaum mehr a|

dieses, und ist viel theurer. Kindern kann man seine alkoholische Lösung in

Art leicht beihringen, dass man erst ßiseuits dieselbe einsaugen und diese nehme
lasst. Für Erwachsene lässt man 3j des Harzes mit 5 gr. Venet. Seile und ;
Zucker zu Pulver reihen und mit zerriebenem Biscuit mengen; mittelst einige

Tropfen Wasser knetet man daraus einen Teig, der an der Luft getrocknet wj r ,

3j enthält 6 gr. Harz; Dosis: 3/^— j und mehr. Man kann auch das Harz Vn

einfacher mit Zucker abreiben lassen, oder mit Milch (Dorvaultj, z. B. 5 l(>
gra

mit 5J V -

liier schliessen sich an (vergl. auch oben S. 630)

:

T u r b i t h w u r z e 1, Radix T u r p e t h i, Indianische J a 1 a p p e, von Con

volvulus (Ipomoea) Turpethum. Ostindien, Ceylon. Scheint nach Bestandteilen un

Wirkungsweise mit der Jalappe übereinzukommen; jezt völlig obsolet. DasselL

gilt von

Radix M echoacannae (griseae), wahrscheinlich von Convolvulus (Ipomot;

Mechoaeanna in Mexico, auch als sog. weisse Jalappe, Rad. Mechoacanna
s. Jalapae albae bekannt, vielleicht identisch mit Radix Metalistae, vc

Mirabilis longiflora, M. Jalapa (Westindien, Mexico)?

Brasilianische Jalappe, Radix Jalapae brasilianae, von Con

volvulus (Ipomoea) operculatus. Brasilien. Enthält ausser Harz u. a. viel Sazmeüil
j

dieses unten bei Tapioka u. a.).

Periploca gräea, gleichfalls eine Contorte, im Orient als Purgans b

Wassersucht u. s. f. in Gebrauch (Länderer).

Radix (und Herba) Soldanellae, von Convolvulus Soldanella, an de

Seeküsten Südeuropa’s zu Hause
;
enthält purgirende Harzstoffe. Desgleichen M urzd

und Kraut der bei uns einheimischen Convolvulus - Arten : wie C o n v o 1 vu I u s se

pium (sonst als Rad., Herba Convolvuli maj oris albi offic.), C. arvensi

Convolvulus (Pharliitis) Nil. Ostindien, Cap. Ihre Samen werden doi

gleichfalls zum Purgiren benüzt, 3j— jj p. dosi (Roxburgh).

4 . Gutti s. Gummi- Guttae. Gumniigutt.

(Gummi Gamba. Cambocjium.)

Der in Tropfen (Guttae) aus der Rinde lliessende, erhärtete resinöse Milchsa

mehrerer Guttibäume oder Guttiferen China’s, Ostindien’s. Das ächte (aus^ Sun

Gutti siamense), bei uns allein benüzt, stammt wahrscheinlich von Garrim

Morella ( Hebradendron cämbogioides Grah., und nicht von Garcinia Cambogäi •

Cambogia Gutta L.
,

auch nicht von Guttifera vera s. Stalagmites cämbogioides)

ebenso das Ceylon’sche, Gutti cey loneuse. Ist aber meist mit schlechtere

Sorten von andern Guttiferen verfälscht. So z. B. Mysore - Gutti
,

G. mysorens

von Garcinia (Hebraden'dron) picloria. Auch G. (H.) elliptica
,
cochinchinensis, 3 |a

lagmites ovalifolia u. a. liefern Gutti (Wallich, Wight).

Guttiferac. — Dioecia Monadelphia L.

Kommt bald in Röhren, Cylindern, bald in Kuchen und Klumpen vor. 1

Wasser nur theilwcis, in Weingeist leicht löslich.

Bestandtheile
:

gelbes Harz (Gambogin) und Gummi (Arabin) mit Stärke

verfälschender Zusaz zu betrachten).

Oertlich auf der Haut wirkt Gutti nicht reizend, auch nicht auf*|

ihrer Epidermis beraubten Stellen (A. L. Richter). In grossen Do$

(3.j- ^/i) verschluckt macht es beim Menschen und noch 1,10

Pflanzenfressern heiliges Würgen und Brechdurchfälle, öfters st

^
Gastroenteritis: in kleinern Dosen fgran v—x) bewirkt es einfach

"

Als Purgans üherlR 11

fälle, oll auch vermehrten Abgang von Urin.
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die früher ang-eführlen Stoffe dieser Gruppe an Heftigkeit der
ng, während es anderseits dem Crolonöl und Elalerium nachsteht.
Wirkungen scheinen durch seine leichte Löslichkeit in den Darm-
wesentlich gefördert zu werden.
»ahrcnd bei Gesunden schon 3— 4 Gran stark purgiren können, tritt bei
süchtigen olt aut 12— 16 Gran und mehr keine Wirkung auf den Stuhl ein
otien i>. 71). Dagegen scheint bei Solchen Gummigutt (wie andere verwandteum so starker und häufiger den Abgang des Harns zu vermehren, obsehou
-weniger als constant oder auf die Dauer. 1

ranken wird jezt Gummigutt selten gegeben, am ehesten noch
: rsiich ligen, auch bei Brustwassersucht

,
um hier zugleich auf den

?u wirken
;

bei Bandwurm spielte es früher eine grosse Rolle.
; algaigne gibt es jezt baroker Weise, bei Ruhr, chronischem Durchfall, freilich

/3 gran und nnt 1 gran Opium-Extract

!

osis: gran. jj— vj, öfters wiederholt, in Pillen, Latwero-en oder
.dsion

; weniger passend als Pulver (fein abgerieben), meist zu-
mit Jalappe, Aloe, Salzen, Calomel, Scilla u. s. w.; auch aelöst
ngeisl, Cilronensaft, Essigsäure. In alkalischer Lösung besonders

“i
S
J
ir

ff?
s Diurelicura (D. z- B- gr»n. x in §j Liq. Kali car-

Kalleelollehveise genommen, oder Gulti 5/J mit Kali carbon
7/j Kirschengeist gelöst, Kaffeelöffelweise. 2

ne ähnliche Lösung des G. mit kohlens. Kali oder medic. Seife in Weineeistedampft war sonst als sog. Sapo Gummi guttae in Gebrauch, als Tmct.
rxa.ina eine Losung nut kohlens. Kali in Wasser und Weingeist als Tinct

i m inon ia ca ta eine Lösung in Liquor Ammon, caust. alcoholicus.
e überall ist es auch bei Wassersüchtigen am gerathensten

,
mit kleinern

inzufangen, und nur allmalig — gleichen Schritts mit der sog. Toleranz zu
-of bis lo, selbst 0 Gran p dosi. Verdauungswege, Harnwerkzeuge (zumal

ü“r4ford

_
ern ,n Bez “s aut eiwai^ Rei-”*

“a£l5Ä 3-4 Sr'T. n“
“ " f- Pa Ko - 60 -

ca Ioinel
3j Elaeos foenic. 3j/5 M. exactiss. ut f. Pulv.

iv. m L part. aeq. S. 3mal täglich ein Pulver z. n.

i Morison’schen, Al ö r i k e’schen Pillen 3 enthalten Gutti
,

viele Band-
i tel desgleichen wie das von AI a t h i e u (mit Scammonium

,
Jalappe) vondt (mit Calomel, W-ermuth - Extract, Rheum

, Wurmsamen, Jalappe) E 1 1-
,

j e ck (mit Asa foetida
, Rhabarber, Jalape u. a.), das von Herren-

de
1

r
j

|

uf
L®

1)“’
"V ^S

: °^ en 498
i- Bei meisten dieser Methodendem Gebrauch der drastischen Mischungen mildere Mittel voraus^eschickt

nkraulwurzel
,
Sem. Cmae, Jalappe, Ricinusöl, Calomel, Senna.

° ’

9

5. Elaterium . Springgurken-Extract.
- eingeH'dilc Saft aus den unreifen Früchten (F r u c t u s E 1 a t e r i i) vona Elatenurn (Ecbahum agreste, oflicinale). - Südeurupa, Griechenland

Oucurbilaceae. — Monoecia Monadelphia L.
i unterscheidet ein weisses (an der Sonne getrocknetes, E. alb um s.

I.^Abeille, Traite des hjdropisies etc. 1851; Gaz. Höpit. 49, 81. 1850. IN. 121. 1852;

Ile gibt z. B. Wassersüchtigen Anfangs 6—8 gran, allmälie omn ,.„1 i ...

dL ÄÄ
en, sogar mit >4 Calomel (Jahrb. f. pract. Pharm. Febr. 1852;?

’ öcanimü,,lll,n
>
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an g ] i C u in) und ein schlechteres (durch Wärme eingedicktes) schwarzes E| e

t e r i u in ;
blos lezteres ist gewöhnlich iin Handel.

Bestandteile : Elaterin (ein bitterer, krystallisürbarer Stoff, unlöslich in Wa SSl .

leicht löslich in Weingeist: wahrscheinlich der wirksame Bestandteil des Elaterimn

mit llarz, Amylum, Salzen u. a.

Die Wirkungen des Elalerium sind die eines scharf reizende

Stoffes, mag es auf die Haut oder in den Magen gebracht worden seit

auch von der Haut aus werden seine wirksamen Stoffe resorbirl. u

mehrere Beobachtungen beweisen (Tereira). Hinsichtlich seiner drasl

sehen Eigenschaften überlrifft es der gewöhnlichen Ansicht zufolge d

andern Stoffe, mit Ausnahme des Crotonöls; ebenso kann es unter ln

ständen die Harnabsonderung vermehren.

Die im Handel vorkommenden Sorten variiren jedoch so sehr hinsichtlich ihi

Zusammensezung, dass schon deshalb die Angaben der verschiedenen Beobachi

über deren Wirksamkeit nichts weniger als übereinstimmen. — Elaterin selbst ma;

schon zu */io — Vi6 Gran Purgiren (Christison
,
Duncan).

Anwendun g. Sonst bediente man sich seiner besonders bei Wasse

ergüssen in die Bauch- und Brusthöhle, um hier durch reichliche wassii

Ausleerungen jene Exsudate zur Resorption und Ausscheidung zu bringt

Seit jedoch die pathologische Anatomie ganz andere Alterationen der verschi

densten Organe und die Chemie gewisse Umänderungen in Blutmischung, Ernähr«

u. s. f. als°die wahrscheinliche Quelle oder doch als bedeutungsvolle Complicata,«

jeder Wassersucht nachgewiesen, kann auch in dem einfachen Harntreiben un i Ei

leeren der Ergüsse höchstens eine vorübergehende Hülfe erblickt werden. — Jebi

diess eignet sich Elalerium gerade bei sehr Heruntergekommenen, ebenso bei e>ni;

Disposition zu Reizung der Yerdaüungswege ,
zu entzündlichen Zustanden unter c

vielen ähnlich wirkenden Medicamenlen vielleicht am allerwenigsten. naher f

mit Recht nur selten benüzt, um so mehr als es für ein ganz unsicheres I rapa

gelten muss. Sonst betrachtete man das Elalerium auch als Emmen agogn

als solches wie als Drasticum und Diureticum wird es in Britannien noch häufig {

geben. — Bei uns ist E. gar nicht mehr offic.

Dosis: während selbst Britten, welche es doch sonst gewiss

energischen Gaben nicht gerade fehlen lassen (z. B. PeretraJ, p. «

oft blos 7,6 bis höchstens '/2 gran. Elalerium reichen zu dürfen g aubt

geben Andere gran. jj—x auf einmal; der Arzt musste also jeden a

sein Präparat zuvor genau kennen, ehe er dasselbe mit Sichet lief

ordnen kann. Man' gebe für den Äntang blos l

/6 t?: . \ ^
vorsichtig mit der Dosis; nie darf Elalerium längere Ze. in Anwen

kommen. Man gibt es in Pillen, mit irgend einem Extract ';

als Pulver, z. B. mit Weinstein, oder in weingeistiger Losung,

o-ran., und siet

«ran i— iii in *i Weingeist, zu gult. v-x und mehr p. dost.^^j
8

E
J

xtr actum Etat er il Ph. Austr. Der ausgepresste Saft »nJ'
M "

eingedickt in Weingeist gelöst und wieder zur Extractconsistenz Acrdanp

Cod. Ilamb. lässt ein solches aus den reifen Früchten beixMten ^grunj'^,» ^
ElT a^t (Tr In ^lat^man^zu Vig-Vg gran. p. dosi gelöst in Weingeist, »ocb

Pillen, Pulver gegeben.

6. Colocyntliis (Fructus Colocynthidis). Koloq«^

(Poma , Pulpa Colocynthidutn.)

Die reifen, von ihrer gelben Rinde und' Samen befreiten Früchte von ..

Colocyntliis (Cilrullus Colocyntliis). ... T

Cucurbitaceae. — Monoecia Monadclphia L.

1 Hope gibt z. B. Elaler. gr. ß Capsic. annui pulv. gr. vj Calomel gr. jj)
^

1 St. täglich soll schon stark purgiren.

Pt>-
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»ie kommen tlieils aus der Levante, Griechenland (z. ß. die sog. Cyprischen),
vom Cap, Japan zu uns; jezt auch sog. Aegyptische, vielleicht von einer
C ucumis-Art.

lestandtheile : hilterscharfer resinöscr ExtractivstofF (Colocynthin
,
Koloquinten-

und bitteres Harz mit Extractivstoff, Pectin, Gummi, Salzen.

n klcinoi n Dosen, gran. x und mehr machen die Koloquinten
h sichet Put git en

,
und vermehren dabei die Absonderuno' der

dileimhaut in hohem Grade, wie etwa Elaterium u. a. In
! rossen Dosen, 3jj-—jv veranlassen sie Colikschtnerzen

,
Brech-

alle, öfters selbst wirkliche Gastroenteritis, und scheinen zugleich
•soliderer Intensität auf Colon, Mastdarm zu wirken (Oifila).°
US Versuchen an Thieren und Beobachtungen an Menschen geht übrigens her-
jiss w.rkl.ch meist immense Dosen dazu gehören, um bei Gesunden Gastro-
oder gar Tod herbeizuführen; Tod kann aber wie bei allen stärkeren Acrien

Würden
6 ^ DarmkanaI irgend "'ie in bedeutenderem Grade be-

an bedient sich der Koloquinten besonders
Als Purgaus, bei anhaltender, hartnäckiger oder habitueller

* irstopfurig
,

auch in derivirender Absicht, wie bei Gehirnleiden,
ue, Wahnsinn; zur Entleerung von Würmern.
Als Diureticum und Hydragogum bei Wassersüchtigen; endlich
Als Emmenagogum bei einfacher Unterdrückung der Reo-eln.

n

LtubeLn
an

do
iC

r
ihrer da

A
"n

f
d

,

0rt
o
auch bei Tripper bedient zu" haben,

’
des Copaiva. Auch die S a m e n standen früher in Gebrauch.

osis: selten in Substanz, zu gran. jv—x und mehr, als Pulver,
besser in Ebullition, auch Decokt, 3j—jjj auf fv Colat., alle

.Stunden einen Esslöffel voll, gerne vermischt mit Naphlhen,
l vein, Gewürzen. Durch Spirituosa würden wohl Colocynthin und
t esser ausgezogen. - Auch zu Klyslieren können ähnliche De-
lenuzt werden. Ja man hat Koloquinten als Salbe, mit 6—10
»ingia, auch als Tinctur (s. unten) in die Haut eingerieben, um
ei Geisteskranken, Wassersüchtigen auf Stuhl und Harn zu wir-
mrestien u. A.).

* s

;

C“ 1
- P post refrigerationem Elaeos.US.

:v
, Aaphth. aceti 5jjj M. S. 3mal täglich 2 Esslöffel z. n.

”r

0

2
y
horas

5j
Colat

f
' a^deT™! — 5 ni gUner ‘ alb

- U v stcnt >n digest.

2 Obertasse z n
b

’ ^ Natri bicarb
‘ 3Jjj M. S. 3mal täglich

Präparate der Koloquinten.

Colocynthis praeparata (Trochisci Alhandal): Koloauinten.Samen) mit /5 Arab. Gummi und Wasser q. s. zu einem Teig geknetet
. t und gepulvert. Dosis gran. jjj

— v
j und mehr, in Pulvern, Biss^/ Seltenuch, doch noch öfter als Koloquinten selbst.

’

1 Ext rectum C o 1 o c y n t h i d i s (Ph. Bor. u. a.): durch Extraction de-emge.st erhalten, abgedampft zur Trockene und gepulvert. - Dosis gran j_ v
,

I illtn
, Latwergen

;
oder als Zusaz zu Mixturen, aromatischen Wassern’r

™f
C
5‘ «• «ergl. Unpassender war’ei„°v^™J'

S

ract. Colocynth. compositum l’h. Lond. Hamb. IVorveg.: K Pulne w •
.der ausgepresslen Masse Aloe, Scammon., Weingeist zueesezt r!

We
J

ln ” eisl

Iverte Cardamomen beigegeben.
6 ™gesezt, abgedampft und dann

hie C o 1 0 cy a t h. c 0 m p O

s

i t e Ph. Norveg . Koloquinten, Scammonium, Nelkenöl mitTalg.

41 *



644 Crotonöl.

IV. Exlr. Colocynlb. gj Rad. Scillae, Aloes äa 3j M. f. 1. a. Pil. K0 . 3q
täglich 3 innl 3 — 4 St. z. n.

3° Tinctura Colocyntliidis s. Colocynthidum, bereitet d Ur

Digestion der Koloquinten (und etwas Sternanis Ph. Bor., Spirit. Anisi stell. Cc

Hamb.) mit Weingeist. — Dosis: gtt. x— xx

,

mehrmals täglich, mit Naphthen. Z,,

met-, Pfeffermünzwasser u. dergl.
;

oder werden andere Medicamente, Exirarie

ihr gelost. Auch als Zusaz zu Mixturen, Dec. Scillae u. dergl. Man reiht sie au

in die Haut ein, um zugleich auf diesem Wege diurctisch, purgirend zu wirke

hier meist mit feiten Oelcn, Fett, z. B. Jj auf ?/9—j.

Radix Bryoniae. Zaunrübe (Gichtrübe).

Die Wurzel von Bryonia dioica und B. alha. Cucurbitaceae. — Monoecia M

nadelphia L. Europa, Deutschland.

Bestandtheile : ein dem Colocynthin verwandter, nicht krystallisirbarer Extracti

Stoff (Bryonin), Harz, Wachs, Gummi, Eiweiss, Stärke u. a.

In ihrer Wirkungsweise kommt diese Wurzel mit den vorhergehenden Stell

überein, indem B. in grossem Dosen Durchfälle, Erbrechen, selbst Gastroenter

und Tod veranlassen kann. Sonst wie Koloquinten benüzt, nur in grossem Dosi

bei Wassersucht, Gicht, Epilepsie u. a.
,

hier z. B. der frische Saft, zu 3jj-j'

dosi. Auch äusserlich stand sie als Reizmittel, Rubefaciens in Gebrauch. Obsol

7. Oleum Crotonis . Crotonöl.
(Oleum Tiglii. Granalillol.)

Ein fettes Oel aus den Samen von Croton Tiglium und C. Pavana durch Ai

pressen (in Frankreich z. B. auch durch alkoholische Extraction) u. s. f. bereitet.

Ostindien, Indischer Archipel, Bengalen, China.

Euphorbiaceae. — Monoecia Monadelphia (Poiyandria) L.

Bestandtheile der Crotonsamen: fettes Oel und Harz, Gummi, Stärk

Wachs, Eiweiss u. a. mit Crolonin (vielleicht eine Seife [Weppen], jedenfalls kf

Alkaloid, wie Brandes glaubte) und Crotonsäure (= Jatrophasäure, sehr flucht:

von scharfem Geruch und Geschmack
,
Aase und Augen stark reizend [?] ')•

Das Crotonöl im Handel enthält ausser dem fetten Oel der Samen auch der

Crotonin
,

Harz, Crotonsäure (?) u. s. f.
,

überhaupt die scharfen Bestandtheile t

Tiglin: Dulk). Löslich in Aelher, Alkohol (dieser löst besonders die wirksauist

Bestandtheile leicht); es zersezt sich leicht, und selbst Wasser löst einen Theil sein

Bestandtheile auf, riecht und schmeckt dann wie Crotonöl. — Man hat nach f
i

ander die Samenhüllen, das Albumin und den Embryo der Samenkörner in \crdat

genommen, als seien sie der einzige Siz der Schärfe, doch ohne allen Grund.

Ganzen scheint Crotonöl ein sehr ungleiches Präparat, wechselnd je nach Bereif

weise, spätem Zusäzen (Jatropha-, Ricinusöl u. a.), statt dessen wohl in inanco 1

Fällen besser die Samen oder sog. Purgirkörner selbst benüzt würden.

Physiologische Wirkungen. 1° Alle Theile des Crotor

Strauchs enthalten einen scharfen Milchsaft, wie diess auch bei aj1“0

Euphorbiaceen der Fall ist; daher wirken auch Blätter, Holz in gross®

Dosen scharf reizend. In viel höherem Grade jedoch ist diess bei «

Samen, den sog. Purgirkörnern (Granatill, Semen s. Gr»

Tiglii) der Fall. Schon ihre Ausdünstungen wirken reizend au

berührten Theile, und können so ( z . B. bei den damit beschäftigten

heitern) Thränenfluss, Irritation der Schlingwerkzeuge, der Lulwvs

veranlassen; ja das blosse Riechen an den Samen macht öfters La*

Verschluckt bewirken sie schon in kleinen Dosen, z. ß. zu ein

.

1 Schon Caventou, später Redvvood, Pereira u. A. bezweifelten die scharfe

Crotonsäure, und Du blanc (Gaz. Höpit. 128, 1851) läugnet die Existenz einer solc

ff„
'

Säure im Crotonöl überhaupt. Jedenfalls ist die Natur der eigentlich wirksamen, sc a

Samen und Oel, auch des Crolonin noch ganz zweifelhaft.
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Bronnen und ffrazen im Mund, Hals, ferner heftiges Purgiren,

id sie in grossem Quantitäten (z. B. mehrere Samen auf einmal)
enteritis, sogar Tod herbeiführen können.
D sollen 30— 40 zerstossene S;mien selbst ein Pferd zu tödten im Stande sein
ero), und Orfila sah Hunde sterben, denen Äj in den Magen oder auch btos
irulane Bindegewebe gebracht worden war. Crotonsamen wie das Holz
r
i’s Wasser gelegt die Fische.

Crotonöl selbst wirkt gleichfalls örtlich scharf reizend, und
isst so, in die Haut eingerieben, erylhematöse Dermatitis, Aus-
von Vesikeln, Papeln, Pusteln; ja die Haut kann durch seröse
ion bedeutend anschwellen oder phlegmonöse Entzündung der-
entstehen. Nicht blos an den berührten Stellen sondern auch —
Flüchtigkeit der scharfen Stoffe — auf andern benachbarten
(z. B. bei Einreibungen in die Brust im Gesicht, öfters an den

en
,
am Damme) können Pusteln entstehen. 1 Oefters gehen diese

in Verschwärung über.

ar scheint selbst bei Application auf die Haut Purgiren eintreten zu können;
diese Wirkung nichts weniger als sicher und constant, wie ich mich selbst

?ren Fallen überzeugte, obschon 20, 30 Tropfen und mehr wiederholt in die
ndungen eingerieben wurden. Nach Barellai (s. Note) soll blos dann Pur-
itstehen

,
wenn einige Tropfen Oet endermatisch applicirt werden. Dem

licht freilich der sonstige Gebrauch der sog. Poma cathartica, d. h.
.

,

Pomeranzen längere Zeit in Crotonöl gelegen, welche schon beim Reiben
ie oder beiin Riechen daran laxiren sollten (?).

^ erschluckt macht das Ocl schon bei wenigen Tropfen ein
.'S Gefühl von Brennen und Krazen im Munde, im Pharynx, während
Magen höchstens ein leichtes Gefühl von Wärme einstellt, zu-
Jiicken am After u. dergl. Weiterhin treten nach ’/2 Stunde,
nach vielen Stunden Colikartige Schmerzen und wässrige Durch-

n. Nicht selten scheinen hiezu 5—10 Tropfen erforderlich; in
fFällen dagegen bewirkt eine solche Dosis bereits Würgen und

;

en - Zugleich wird meistens mehr Harn entleert. Grosse Dosen
) tödten zuweilen durch Gastrocolilis

,
noch mehr indess durch

.g von Gehirn, Rückenmark u. s. f. mit allgemeinem Collapsus.
Hunden sinkt zugleich die Temperatur um 5—6° C. (Dumeril u. A., s. oben),

iz dieselben Wirkungen treten ein, wenn Crotonöl zu 5—20 Tropfen in die
”S Thjers gebracht worden; d. h. es entstehen bald blosse Durchfälle, bald
nteritis, Colitis, selbst Zuckungen, Streckkrämpfe, Sopor u. s. f. und Tod.
einer Dame, welche 1 ’lbeelölfel voll C.Oel verschluckt hatte, entstand

Mich heftiges Brennen im Mund u. s. f
, Magen-, Bauchschmerz, mit Dnrch-

ledenkliehcm Collapsus (Behandlung: Brechmittel aus Zinkvitriol, Neutrali-
• suche durch Magnesie, später Soda mit Milch, Slärkinehlklysliere mit Opium
sie erholte sich schnell wieder (Dublin Press, April 1852). Im Fall einer
tu n g wäre das Verfahren (bei Samen wie Ocl) das so eben angeführte;
nen alkalische Stoffe überflüssig, weil sie nicht als chemische Gegenmittel

wendung. Crotonöl gilt als rasch wirkendes, sicheres Dra-

. B. ßoudet, Journ. de Pbarmac. Mai 1845: E. Meinet (Deutsche Clin. 41, (851).
das Entstehen von Pusteln an solchen Stellen öfters auch die Folge von zufälli" hin<>e-

)el sein (s. Lecointe, Dumeril u. A
,
Gaz. med. 2t. 1853). - Mach Barellai (Gaz. med"

i. Jul.-Decemb. 1850) sind die Pusteln durch C.Oel kleiner und entstehen auf einer
aci.e als bei ßrcchweinstein

,
auch rascher, mit weniger Schmerz

, und auf behaartenhl#»r nie mif an< om “vunnucu
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stimm par excellence, mit welchem schon in sehr kleinen Dosen Wun-
derdinge ausztirichlen. Man greift daher zu diesem Mittel als lezieir

Refugium in allen Fällen
,
wo aus irgend einem Gründe dem Kranker

keine grossem Dosen eines andern Purgans beigebracht werden könnet

oder ohne Erfolg gegeben wurden, und doch Purmirwirkung einlreter

sollte: so bei Trismus, Tetanus, Wahnsinn, Hirndruck und Cotna, be

Kindern, bei manchen Krankheiten der Schlingwerkzeuge, unter Um-

ständen bei Bandwurm. — Ebenso überall da, wo man bei hartnäckigste

Stuhlverstopfung dennoch theils aus Rücksichten für die Verdauungswege

theils in derivirender Absicht schleunige Stuhlgänge forpiren will um

darf, — wie bei manchen Fällen von Ileus, Kotherbrechen (ohru

dass Entzündung, mechanische Hindernisse z. ß. Verengerung, Ver-

schlingung des Darms oder eine Hernie zu Grunde liegen), hei Pa-

ralytikern und Apoplektischen
,

bei acutem Hydrocephalus, Bleicolik

Wassersucht.

Kurz — es kommen dein Arzte Fälle genug vor, wo ein so kräftiges un

sicheres Purgrins seine Vortheile hätte. Kur scheint leider! Crotonöl nicht das Mim

zu sein, auf welches wir immer sicher zählen dürften, obschon es zweifelsohne eint

der kräftigsten Drastica ist.

Als seharfreizende Substanz findet es in jeder Irritation und Entzündung de

Verdauungsvvege
,
des Unterleibs, auch der Kieren u. s. f. eine wichtige Contra

indieation. Daher scheint auch sein Gebrauch z. B. bei Symptomen von Heu

immerhin einiges misstrauen, wenigstens grosse Umsicht zu verdienen, besonders ht

möglicher Verwechslung mit Enteritis, umschriebener Peritonitis oder eingeklemmt?

Ilernien. Weil ferner Crotonöl leicht einen hohen Grad von Schwäche herbeiführt

muss es bei schon zuvor Erschöpften, auch bei Krankheiten des Herzens, der Aort.

u. dergl. mit doppelter Vorsicht gegeben, wo nicht ganz gemieden werden. Endüc

ist immer zu bedenken, dass es zuweilen seihst in grossem Dosen nicht purgirt

zuweilen aber schon in viel kleinern sehr heftige Wirkungen zur Folge hat.

Auch als Diureticum wurde Crotonöl da und dort wie all diese Stoffe ge-

gehen

1

;
seihst bei Wassersucht mit tiefen Structurveränderungen der Leber, de

Herzens und anderer Organe soll es die Serumanhäufungen rasch vermindert und ge-

hoben haben, — gewiss ein seltener Fall (Fife
,
Konat u. A.).

Ch. Bell, Newbigging sahen von Crotonöl günstige Wirkungen bei Tic dou-

loureux, Ischiadik, Magenkrampf und andern K'enralgieen , seihst bei Krampf de

Stimmrize, bei Epilepsie; Nonat hei Herzleiden, Asthma. Eine weitere Bestätigen:

fehlt bis jezt; doch werden wir schon a priori höchstens Palliativdienste wie et" 1

von andern Purganzen auch erwarten dürfen. Dasselbe gilt wohl bei Chlorose

Amenorrhoe wie bei Ruhr und Cholera, wo es von Manchen gegeben worden.

Englische Militärärzte geben Recruten hei Verdacht auf simulirte epileptische Am* (

einige Tropfen in den Mund, statt des frühem ziemlich barbarischen Aufträgen

von Siegellack.

Dosis: gutt. j—jjj, nach Umständen in einigen Stunden wieder-

holt (bei Kindern nicht über gutt.
j p. dosi !), in einem Löffel Mandfffjj

Syrup, Z tickerwasser, gelöst in Spirituosis, z. B. gtt. j—jj
auf 5J

geist; mit Zucker in Pulverform; in Emulsionen. Im Nolhlall

man das pure Oel auf die Zunge. In England gibt man es oft einw

" " “ m • Lai Iffll

1 In Ostindien bedient man sich zu demselben Zweck der Wurzel und des Holzes, d>e

nicht beniizt werden. , -.juii

2 Bei Lumbago gibt Hancock (Lancet 9. t
q54) glL; C Oel mit blauen Pillen, I.xtr. )

. n

'

gll <j

grau, jv Exlr. Colocynth. compos. gr. vj jj
zu 4 Pillen, 2 Sl. p. d.; IVonal bei

y P
-

Wassersuchl
, Asthma aile paar Tage gtt. jj in Pillen (Gaz. Höpit- 57. 79, h7. 1B53)

, U'" .

Stopfung bei Bulir KonoplelT (Med. Zeilg Bussl js. |ö">3) gtt. j — jjj als Emulsion, mil 1

f
(j.

5j— jj Aq. Lauroeerasi ; J. Stark sogar bei Cholera, weil es am besten auf die Galle wu rJ

gtt. vj mit Coloquinten, Bilsenkraut zu 6 Pillen, alle St. 1 St. z. n. (Lancet Sept. Ü»*/
j
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•armlwoin oder Milch, schleimigen Decokten. All diese Formen
jedoch den JYachlhoil

,
dass dabei das CrolonÖl die Schlingwerk-

reizen kann. Daher ziehen Viele die Bissen - und Pillenform

. 13.

)!ei Crotonis gutt. x tcre c. Sapon. med. 3j adde Sapon. jalapin., Resin.

lalap. iß, 7)j M. f. 1. a. pil. No. 30. S. täglich 3tnal 2— 4 Stücke z. n.

I jene Forme!», welche darauf ausgehen, aus Crotonöl ein mildes Abführ-
m machen, scheinen im Ganzen weniger passend, indem es hlos da beniizt

sollte, wo man nicht gelinde und schwach wirken will. Doch kann man
Ricinusöi zu gtt. jjj

— vj mit
jyj
—jj Mohn-

,
Süssmandelöl u. dergl. Esslöffel-

ejunen lassen, für sich oder als Emulsion, mit Schleimen, Syrup u. dergl. —
in suchte auf verschiedene Weise den widrig scharfen Geruch und Geschmack
onöls, welche seinen Gebrauch oft so sehr erschweren, zu beseitigen (Bullet.

Juin 1850'; doch gelingt diess nicht, ohne zugleich die Purgirwirkung des
sentlich zu beeinträchtigen.

• lei Crotonis gutt. vj 01. papav. 3jjj Gi arab. 3jj Aq. dest. ?jv Sacch. alb. Iß
1. f. Emuls. S. 2stündl. 2 Esslöffel.

'I. Crotonis gutt. jj (—jjj) Sem. Foenicul. gr. v Saponis jalap. gr. x M. f.

olus D. tal. dos. No. VI. S. 2stündlich 1 St. z. n. (DrasticumJ.

ollte man sich der Cr o ton samen (Purgirkörner) bedienen, so

e Dosis gran. j—jj und mehr, fein gepulvert, mit Zucker, Amylum u. dergl.

eu ss erlich kann Crotonöl als Hautreiz, als Rubefaciens, Deri-
ie andere scharfe Stoffe beniizt werden. So bei Kopf-, Zahn-
i, Ischiadik u. a., bei Krämpfen, Lähmungen, aslhmatischen Leiden
i Croup, chronischer Bronchitis, Hustenreiz, Heiserkeit, bei Er-
in seröse Säcke. Doch gewährt es keine wesentlichen Vorlheile

lern, wie Brechweinstein, verdünnten Cantharidenpräparaten, viel—

eheint öfters hlos deshalb jenem Oel der Vorzug gegeben zu

,
um ohne weitere Gründe etwas Neues zu versuchen

;
ist dazu

euer. Wer aber Crotonöl in der Absicht einreiben liesse, um
ufiihren, würde sich fast immer getäuscht sehen (Andral,
u. A.)

m lässt das Oel für sich in die Haut einreiben,, oder vermischt
ten Oelen, gutt. x—xxx und mehr Crotonöl auf 3j~^j Feit,

I. volaliie, saponat.
,

auch mit ätherischen Oelen (01. Sinapis,

lh.), mit Aether, Branntwein, Weingeist. 1 Zu Klyslieren rechnet
—6 Tropfen, meist einem milden fetlen Oele zugesezt und mit

„gen Decokten u. dgl. subigirt,

Pllasterform als anhaltender Hautreiz kann Crolonöl in der Weise
t werden, dass man 3jj mit

jfj
geschmolzenem Diachyloupflaster

• und auf Leinwand streichen lässt; oder schmilzt man z. B.

ung. und 3j
—

jj
Wachs zusammen, trägt sie auf Leinwand auf,

seht dann 3jj Crotonöl bei (ßouchardat, Caventou}, wohl besser
ui verteil Samen.
!rbe Pflaster nimmt z. B. Chomel statt der Einreibungen von C.Oel, um die
der Hand u. s. f. zu umgehen.

unmittelbaren Inoculationen mittelst Lancetto, Staarnadel wurde Cro-

lanr (s. oben) legt Hie fein zerriebenen' Crotonsamen selbst mit ,7« Axungia oder fetlem
n Pflaster gestrichen auf, wirke stärker, sicherer als das Oel. Bei Porrigo reibt es Oudden
phys. Heilk. fl. 2. 1853) mit der Hälfte Olivenöl, auch pur ein, schiizt die gesunden
rcli Heftpflaster, legt gleich darauf eine doppelte, mit warmem Brei aus Mehl und Oel
sinwandmüze auf, und reisst schliesslich die Haare mit breiten Pincetlen aus.
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tonöl bei erectilen Geschwülsten, Mutfermälern (Naevus) von Ure, Lafargu e ,,
i

benüzt, um solche durch die entstandene Entzündung und Pusteln zu in Schwind
zu bringen; reicht wohl höchstens bei geringen Graden, im Anfang des leid***'

bei kleinen Geschwülsten u. s. 1‘. aus. Faure sprizt es in einer kleinen (der AriceT
sehen ähnlichen) Sprizc in Cysten, Drüsengeschwülste, Kröpfe, alle Bubonen u s (
um so einen scharfen, mort ficirenden Stoff in’s Innere zu bringen.

Man hat mehrere Präparate des Crolonöls, welche jedoch nicht offirinell sind

Sapo Crotonis: 2 Th. C.Oel mit 1 Th. Liquor Kali raust, (oder Seifen,

siederlauge) zusammengerieben und dadurch verseift; es bildet sich u. a crolon.

saures Kali und Natron. Wird zuweilen als Purgans verwendet. — Dosis: gran. jj-jv

in Pillen.

E I a e o s a ccb a r u m Crotonis: 1 Tropfen Crotonöl mit Xj Elaeosarch, Cin

namoini zusammengerieben; Anwendungsweise
,

Dosis ergeben sich von selbst.

Tinctura Crotonis: erhalten durch Digestion der Crotonsamen mit 6 TI

Weingeist, oder durch Lösen des Oels in Weingeist, gtt. jj—jjj in 3j- Komn
gleichfalls als Drasticum in Gebrauch; Dosis 5— 6mal stärker als bei Crotonöl. |j e ,

gleichen als Hautreiz u. s. f. benüzt.

Hier schliessen sich einige andere Euphorbiaceen an, so besonders Euphor
bia Lalhyris (Südeuropa); aus ihren Samen (Sern. Cataputiae tuinorii

lässt sich ein Oel darstellen, welches in seinen Wirkungen nur durch geringer

Intensität vom Crotonöl verschieden ist, und in Frankreich häufig benüzt wird, i

15— 30 Gran p. dosi (Martin-Solon ). Ihre Samen und unreifen Früchte wirken gleich

falls nach Art scharfer Gifte, machen Erbrechen, Durchfall u. s. f.

Die Samen der E u p h o r b i a E s u 1 a, E. helioscopia, E. Cyparissias

u. a. stehen denen der Lathyris an Wirksamkeit bedeutend nach. Doch enthalie

auch sie nach Stickel ausser gelbem Farbstoff und Cautschuk einen flüclitigsrhitp*

Stoff ( Enphorbienkampber) ,
welcher sich z. B aus einer alkoholischen Lösung al

weisse, k rystnl I inische Masse abscheidet, und einen brennenden Geschmack \ trän

lasst. Wir hätten also vielleicht in diesen Samen ein inländisches Acre und Purgan-

welches manche ausländische ersezen könnte. — Die Wurzel der Euphorbi
v i I I o s a und E. palustris wird in Russland innerlich und äusserlich im Absu

bei Wasserscheu benüzt (
Koebel); die von E. Characias in der Levante zu Fon

tancllluigelchen (Länderer); auch gaben schon die Allen deren Milchsaft als i’urgir

mittel (sog. Tilhymallos)
,
wie der Saft von E. Peplus, sog. Peplium in Htppo

cratisehen Schriften als Purgans angeführt wird. Auch Saft, Samen u. s. f. von f

procera, Apios, spinosa, hi her na u. a. wirken purgirend; und die Mur»

von E. Gerardiana (Europa), E. coroliata, Ipecacuanha (Nord-Amerika

kommt als Brechmittel, Euphor bia maculata in Nordamerika bei Durch®!«

bei Brechruhr der Kinder in Anwendung.

Die Samen von An da brasiliensis s. Gomesii, einer Euphorbium

Brasiliens, dienen dort (als sog. Anda-agu, Purga di Gentio) als Abführmittel; «

solches empfiehlt Ure auch das daraus gepresste fette Oel, welches indess »n

schwach purgirt, zu 20— 60 Tropfen p. dosi, z. B. auf Zucker. Heftiger, au 0,

scharf purgirend wirken die Samen von llura crepitans, einer andern Euphor

biacee Südamerika^
,

desgleichen der Milchsaft dieses Baums; der scharte Soll

:

H u r a brasiliensis oder A s s a c u aber, auch Absud und Extract der Um '

und Wurzel werden dort als Diaphoreticum und Purgans, Wurmmittel u s. f. hea

sogar bei giftigem Schlangenbiss, Syphilis, Aussaz (Martins). Auch Hebra

mit der Wurzel Versuche bei Psoriasis, doch ohne Erfolg. In derselben *

dienen eine Menge von Pflanzensloffen in der Tropenzone als Voiksmittel, z. “•

Wurzel von Trino sperina ficifolia, die Samen von Flotovia gl fl

in Brasilien (deren Oel wie Crotonöl wirkt) 2 u. a.

1 Oer scharfe Saft, dieser leztern dient z. B. in Dalmatien als Laxans, und ihr Kraut, x

Blötlie gesammelt und getrocknet, gibt Miergues (Kev. therap. du Midi Avr. Oel. 18ö3) z" *

p. d. bei Wechselfieber I Stunde vor dem Anfall, oder Morgens und Abends; es l,e"

^

Abweichen und meistens Heilung. Die Blätter von E. helioscopia legt hemmems
auf, z. B. hinter die Ohrfen.

, jjiit*

2 Hier applicirt man auch den Milchsaft der Euphorbia b r a s il i e nsis, Herva
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ii r c a s purgans (J n t r o p h a C 11 r c a s)
,

eine Euphorbiacee in West-
au( den Philippinen zu Hause; enthält in all seinen Theilen einen scharfen
mit Harz, Gummi, fettem Oel u a. Besonders scharf wirken die Samen-
sonst als Semen R i c i n i m a j o r i s s. N u c e s catharticae a m e-

ae, harha denses officin. Schon ein paar dieser Samen können heftiges
rennen, Erbrechen und Purgiren, Schwindel, Delirien, Ohnmacht u. s. f. ver-

,
ganz wie Crotonsamen (s. einen Vergiftungsfall von Letheby, Lond. Gaz.

t', von harquharson Harris, Americ. Jotirn. .Jul. I.S50). — Durch Kochen
sser, Pressen u. s. i bereitet man daraus in Westindien ein fettes Oel, sog.
n ö I < 0 I. Jatrophae C u r c a d i s s. infernale), welches fast noch
a^ f ro tonöl wirken soll und wohl öfters zur Verfälschung des Ricinusöls
niizt wird. Nach Leconet u. A. wirken schon gtt. x— xv purgirend; örtlich

’ jcdenlalls weniger reizend als Crotonöl. fn England dient es u. a. — als
iglisches Crotonöl“ in der Thierheilkunde als Puro-ans.

nselhen bitter - scharfen Milchsaft (nach Henry, Christison u. A. mit Blau-
enthailen andere Cnrcas- oder Jatropha - Arten Siidamerika’s

,
z. B. J. M a-

ileren Wurzel das als Cassave, Tapioka bekannte Sazmehl liefert fs. Amylum),
i y P i f o I i a

, o,p i I e r a
,

J. in u 1 t i f i d a
,

deren Samen und Oel schon in
Mengen heftig purgiren.

8 . Oleum Ricini. Ricinusöl.

{Oleum Palmae Christi s. Castoris. Kasloröl. Palmöl .)

'S den Samen des Ricinus communis durch Auspressen (oder Kochen mit
auch durch Extraction mit Weingeist j erhalten. Ost- und Westindien, Nord-
in Europa

,
Afrika cultivirl.

Euphorbiaceae. — Monoecia Monadelphia (Polyadelphia) L.

:

Samen ( s e m i n a Ricini, Purgirkörner, Sem. C a t a p u t i a e
s) enthalten ausser fettem Oel scharfes Harz und bittern ExtractivstofF,
Jiiweiss u. a.

, wahrscheinlich mit einem flüchtigen, scharfen StoiF, der so-
Embryo als im Albumin der Samen vorkommt.
dandtheile des Oels: R.Oel ist wesentlich ein fettes (an der Luft trock-
Oel vermischt mit den flüchtig-scharfen und harzigen Stoffen der Samen;
r Destillation bilden sich mehrere flüchtige Fettsäuren (Ricin-, Elai'd- und
Eg- Saure)

,
mit Essigsäure u. s. f. Leicht löslich in Alkohol, Aether. Oft

mit andern fetten Oelen, auch Crotonöl.

^ Samen wirken scharf reizend, und erregen verschluckt neben
.\ azenden Geschmack nicht hlos Laxiren sondern auch in grossem
z. 3. 3— 6 Stück) leicht Uehelsein

,
Erbrechen, selbst Gaslro-

Sich in den Samen scharfe, harzige und in der Hize zum Theil flüchtige
finden, welche dem ausgepressten fetten Oel abgehen, so begreift es sich,

si' hon in kleinen Dosen (z. ß. einige Samen, oder zu ^jj) heftiger wirken
u

.

In viel "grössern Dosen, z. ß. Unzenweise. JMialhe sah z. ß. durch
ilsion v® n 3jj—jjj der Samen Erbrechen und Purgiren entstehen. Auch
; a.koholische Extract der Samen viel stärker als das ausgepresste Oel —
rden die geschälten Samen selbst benüzt, in Substanz oder Emulsion.

s Oel, auch das frische, hat einen scharfen, krazenden Nach-
tck, das alte ranzig gewordene aber schmeckt noch ungleich
, widerlicher. Macht zu fj— jj

verschluckt wie alle fetleifoele
ebelsein, zuweilen Würgen, Aufslossen, und späterhin mehrere
le ohne besondere Colikschtnerzen. In eine Verte gesprizt soll
•Iben Wirkungen horvorrufen.

ei Hornhautflecken u. a. — Verel. Feckolt
tb53.

(in Rio Janeiro), Arcli. d. Pliarmac. t. |(6.

i
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Ricinusöl wird auf verscliiedcno Weise, z. B. auch durch Kochen (s. ölten

dargestellt und unlergelit späterhin mönnigl'ache Veränderungen; deshalb ist auc

seine Wirkung nichts weniger als constant. Während das durch einfaches Auspressei

erhaltene Oel sehr milde wirkt, so dass es keinen Plaz hier unter den scharfe

Stoffen verdient, kann das durch Aufweichen der Samen in Wasser oder Rösten, Kr

hizen und späteres Kochen mit Wasser dargeslellte Oel, auch das mit Weingeist aus

o-ezogene eine heftige Reizung in den berührten Theilen veranlassen, und riähei

sich so den Samen. Jene Darstellungsmethode ist aber in Ostindien, Jamaika di

gewöhnliche (Wright, Pereira), die leztere in Italien (01. Ricini alcoholicum).

Manche Aerzle wollen nach Application dieses Oels ein auffallendes Pulsire

der Venen des Vorderarms, der Hand beobachtet haben (Elliotson, Ward u. A

vielleicht bestand aber hier eine Insufficienz der Tricuspidalklappe (?). Endlk

sollen Fälle Vorkommen, wo Ricinusöl gar nicht laxirt, aber resorhirt und theilwe

durch die Haut ausgeschieden wird.

1

— Häufig lässt es sich in den Stühlen ei

kennen, z. ß. als käsige, talgartige Flocken, Klümpchen u. s. 1.

Gebrauch. Ricinusöl wird als Laxans in Fallen benüzt, vv

man den Darmkanal entleeren und doch alle reizenden Nebenwirkung

vermeiden will, bei Obstipation wie bei Darm-, Bauchfellenlzündunj

Ruhr, Melrilis, bei entzündlichen Aflectionen der Nieren und Harnblas

kurz aller Baucheingeweide, bei Kindbeilerinnen und empfindlichen Per

sonen sonst; ebenso bei Hämorrhoiden, Prolapsus aui, Colik und llea

Bluterbrechen mit gleichzeitigem Bluterguss nach unten in den Danr

kanal; hei Bandwurmeuren.
Im Ganzen dürfte Leinöl — etwa mit einem Laxirsalz vermischt nicht viel w.

nio-er und jedenfalls nicht auf nachlheiligere Weise wirken als Ricinusöl. Ueherdie

scheint es in den meisten oben erwähnten Fällen, z. B. bei Enteritis, Ruhr, Rams

fellentziindung nüzlicher, überhaupt gar nicht zu laxiren
,

und Darmkanal ,
Bant

musknlatur, Unterleib in Buhe zu lassen. Ricinusöl scheint aber hier meist um

unpassender, als es leicht Uebelsein verursacht und erbrochen wird, z. B. von

kranken, bei Unterlcibsentzündung, und so gewöhnlich mehr schadet als mizt.

Kindern bringt man es seilen bei. Bei Ruhr u. dergl. gibt man es oft mit Op.ur

tinctur; G. Johnson will jezt sogar bei Asiat. Cholera durch 5 Dosen alle u

das „Virus“ schneller wegpurgiren, und Crummey sezt gar noch Terpenthmol da

(Lancet 8 . Aug. 1854), wodurch aber Erbrechen, Collapsus u. s. f. meist verme!

und der Tod befördert wurde!

Dosis: 3jjj— vj ,
selbst §j— jj

(1—4 Esslöffel voll), am best«

rein und einfach für sich, etwa in Fleischbrühe, Milch eingeruhrt; olle

auch mit Kaffee oder etwas Kirschengeist, in aromatischen Infusen. »

Cilronensaft und Zucker nimmt es sich am angenehmsten. Muss t

wie öfters bei empfindlichen Kranken, bei Kindern in Emulsion o e
f
e-

werden, z. B. mit Mimosen-Gumirii, so wirkt es ungleich weniger laxtreü

Alfbert liess es mit Aether (fj auf 3Ü Aelher) bei Bandwurmcuff

Kaffeelöffelweise nehmen.

Ricinusöl zu Kl y stieren zu verwenden ist eine zwecklose Vej

schwendiing; man nahm dazu §j—jj
Oel mit Salzen u. derg .

IV. 01. Ricini ^jj
Naphlh. aceli 3j A. cliam. anis. ^jj M. S. auf 2mal z. n.

IV. 01. Ricini ^jj Gi arab. 5jjj Aq. commun. 5jjj
Saccb. alb. $ß M. f.

S. auf 3— 4inal z. n. _

Als S y r u p. 0 1 e i Ricini cum Magnesia gibt Mouchon Iß mit

1 Vergl. Ward, Americ. Journ. of med. sc. lehr. 1833.
. ,

2 Die Blätter des Ricinus communis werden (auf den Inseln des Grünen 'or§ S-

j bf

auf die Brust gelegt, um die Milchabsonderung zu fordern; und d,e '' e 'r *,
lreicJi

Korben derselben mit Wasser entwickeln ,
lässt man bei Amenorrhoe an die

(Tyler Smith, Lond. med. Journ. Oct. 1850 ). Dieselben Blatter dienen u. a. einem «3

liombyx cyntbia, als Futter, der jezt immer häufiger cultivirt Wird.
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lesie und -j? Syrup 1

; Slümcke durcli Natron verseiftes R.Oel, Sapo Ol ei
ini, als Pillen (fest, weiss; führe sicher und angenehm ab).

Ein w e i n g e i s t i g e s und ätherisches E x t r a c t oder T i n et u r stellte
a aus den Samen seihst durch 2— Stägige Digestion und Maceration dar. Die
halte ne olart.se Flüssigkeit wirkt sicher abführend, zu 7jj so viel als ?j Ri-
H, und hat noch den Vortheil eines viel angenehmeren Geschmacks.

Ost-

Dns sog. Carapa- und Talicunahöl, dargestellt aus den Früchten der
a gmanensis und rouloncouna, den Meliaceen zugehörig, werden in Afrika,
ien wie Ricinusöl benüzt.

a 1

Ihnen nahe stehen die Behcnnüsse, Kuces Beben, B a 1 a n i M y-
.C' 1 ®’ von A

,

lorm - a plorygosperma s. oleilera (Hvperanthera Moringa), auch

t y.er;i ’ polygona (Leguminosae
, Moringeae. Decandria Monogyn L.

•

,
Südamerika)

,
und ihr fettes Gel, Beben öl, reich an Margarin u. a.

Heiba Gratiolae. Purgirkraut (Gottesgnadenkraut). 2

Mutterpflanze: Gratiola officinalis (Scrophularineae. Personatae. — Diandria
TV nia L.). Europa.

•Bestandthe.Ie: bitterer und scharfer, resinöser Extractivstoff (sog. Resinoid,
'in

i Gratiosolin)
, mit Gummi, Ei weiss u. a.

(n grossem Dosen fgr. 15—30) macht Gratiola Durchfälle, Erbrechen, öfters
Gastroenteritis. Kam sonst als eines der milderen Drastica in Gebrauch, he-
•s .ei assersiichtigen

, bei sog. Atrabiüariern und Melancholischen, Wahn-* n
.\ -t

1

;

S ®cun
J
ä «yphili8. .lezt fast obsolet und immerhin entbehrlich,

eitel will ihr Infus bei Wechselfieber und Milz-, Leberhypertrophie dabei mitgegeben haben (Ungar. Zeitschr. 1, 7. 1854). - Man gab sie in Substanz,
"• p~ X

i

X
r
p

'

i

d0SI
’ als P" lver s - f

’
auch im rnfns

, Jj-jjj auf ^vj Colat.

;

'

,

r
.

a (

„,
zu * ran - IJJ

—x
» z- ß- m wässriger Lösung, Pillen. — Da und

t noch eine l.nctura Gratiolae officio.

cae Rhamni eathartioae s. cathartici Cs. Spinae). Cervinae s.

dotneslicae. Kreuzdorn.
Futterpflanze: Rhamnus cathartica (Rhamneae. - Pentandria Monogynia L.).
i, Deutschland. bJ J

).e Beeren enthalten Calhartin (Rhamnin
,

s. Sennablätler 3
) ,

Extractiv- und
'ff, Gummi, Zucker, Farbstoff.

. 0 wohl Beeren als Rinde des Kreuzdorn, besonders aber erstere wirken scharf
, und machen in grossem Dosen (z. B. 20 Beeren und mehr) leicht heftigemerzen, Durchfalle Erbrechen, scheinen auch die Harnabsonderung ver-

lan^ arlinH^hnl^
0 B

.'
ns™ nZer da S eS™ so!l Stamm- und Wurzelrinde garantharlm enthalten und ebensowenig laxiren (?). Einen Vergiftungsfall durch

' c
..

’* 1 eineni Kmd s - Leopold (Caspers Wochensehr. N. 37. 1850). — Sonst
. die Leeren und ihr ausgepresster Saft, auch ein Extraet wie die Rinde alsuid Brechmittel benuzt, indess der Unsicherheit und theilweisen Heftigkeitirkung wegen verlassen. Bios den aus dem Saft der Beeren dargeslellten

INpHprp
L a m n i s. S p i n a e cervinae (Syrup. domesticus) holten

t icre aus dem alten Arzneikram wieder hervor; man gibt ihn Kaffeelöffel-
<r zu -

;j und mehr Mixturen beigesezt (nach Pli. Bor. offic.). Ho ob
e cervinae Pli. Austr. : der ausgepresste Saft mit Zucker.

’ h a m n u s Frangula, Wegdorn, Faulbau m. Oft mit dem vorigen

Z. med. de Lyon, s. Gaz. Höpit. S. t853.
rli Fli. Austr. ist auch noch die Wurzel, Kadix Gratiolae offic.

art.n |)at u . A. Winkler ans den unreifen Beeren dargeslcllt, welches nach Versuchen
< ’on zu g r . j— jjj p. dosi ab führte; auch Slrolil (Gaz. med. de Mrasb. IN. 3. IR-,11 c a |.n von Hepp bereiteten C. (gelblich, bitter, kryslalliniscb, in Wasser, wässrigem Weineeist

• i hindern auf V-3 gran. (als Syrup). bei Erwachsenen auf 8 gran. (in Pillen) Durchfalle
. zuma! bei ersteren. — Durch Ausziehen des eingedickten Safts der Heeren mit Alkohol

oi
st s 'dl ein ""'eines Cathartin gewinnen, welches so stark laxirend wirkt wie Aloe

• Pharin. Jan. 185'0.
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verwechselt. Seine Beeren, Samen, Binde (Baccac, Cortex Rh. F* r a n g u 1 a <

enthalten Cathartin, mit Extraetivstoff, Gummi, Harz, Eiweiss u. a.; überhaupt selb

die Bestandtheile denen der Rhabarber wie der Senna tlieil weis sehr analog se

(Binswanger). Der Farbstoff (Rhamnoxanthin) geht in den Harn über und färbt diese

wenn er alkalisch ist, rolh (z. B. bei Zusaz von kohlensaurem Ammoniak). AI

Theile dieses Strauchs wirken viel heftiger als der vorige, machen in grossem Dos<

l’urgiren, Colikschmerzen
,

Brennen beim Uriniren, Öfters auch Erbrechen u. s.

Wie schon früher bcniizcn auch Neuere, ßrockmann, Gumpprecht, Binswanger, 0

sieur (Annal. med. de la Flandre oecid. 1854) u. A. den Wegdorn als mildes ah

sicheres Purgirmittel
; fj

der Stammrinde z. B. soll so stark abführen als
.^jj Rh;

barher, und dabei viel wohlfeiler sein. Auch Saft der reifen Beeren, die Sann

zu 40 -60 gran. p. dosi wirken stark purgirend u. s. f. Man gibt meist einen Absi

der Rinde (nach Binswanger am besten von der getrockneten Stammrinde, nicht v<

den jungen Zweigen), %ß~j auf ?
(
vj Colat.

,
etwa mit Zusaz von Pomeranzensrhs

u. dergl., Löffelweis z. n. Ossieur erklärt gleichfalls die trockene, 1 Jahr alte Rin

für die wirksamste. Der Aufguss soll leichter Erbrechen machen. Da und dort lu

auch ein Extract in Gebrauch, zu 10-20 gr. p. dosi.

Am Rhein u. a. ein Volksmittel bei Kräze (der weinige Absud der Bastrim

mit Butter als Salbe eingerieben).

Gelb beeren, Avignonkörner (Grains d’ Avignon) : die Beeren v

Rh. infecloria ,
auch R. Alaternus u. a. (Südeuropa). Halten mehr Farbstoffe, z.

Chrysorhamnin u. a.
;

bitter, wirken purgirend u. s. f.

Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen, gleichfalls aus der F

milie der Rhamneae s. Celastrineae. Früchte und alle Theile dieses Strauchs könn

wie andere scharfe Stoffe in grössern Dosen Erbrechen und heftige Durchfälle ve

anlassen.

Mucuna (Dolichos s. S t i z o 1 o b i u m) pruriens, eine Legumin«

West- und Ostindiens. Ihre mit borstigen, spizen Haaren besezten Scholen (Sil

<[ u a e hirsutae) werden in ihrem Vaterlande, auch in England als Anthelnsi

thicum benüzt; man schabt jene Haare ah (als sog. S t i z o 1 o b i u m)
,

und gibt!

mit Honig, Syrup als Latwerge, Kaffeelöffelweise. Bei Bandwurm, Askariden hi

das Mittel wenig oder nichts. Eine Salbe daraus (8 gran Haare auf Axung 1

reibt Blatin als Derivans u. s. f. ein, macht sogleich Brennen, Urticaria u. s.

(Ungut, u r t i c a n s.

Die Schoten von Mucuna p r u r i t a in Ostindien werden ähnlich benüzt.

e) Höchst scharfe, nicht purgirende Pflanzeustoffe.

1 . Euphorbium ,
(Gummiresina Euphorhii.)

Der zu einem Gummiharz eingetrocknete Saft von Euphorbia canaricnsis (C

narische Inseln); auch von E. officinarum und E. antiquorum (Aegypten, Aribt«

Ostindien).

Rundlich-eckige, hohle Stücke; gelblich, pulverisirbar ,
nur theilwets los»

in Weingeist, Wasser; mehr in Aether, Terpenthinöl.

Bestandtheile: mehrere Harze (Euphorbin), Wachs (Kautschuk), Arabin«-

Wirkt örtlich in hohem Grade reizend, und veranlasst in den N

rührten Geweben Entzündung, auf der Haut die Bildung’ von

Werden fein zertheilte Partikelchen desselben z. ß. als Staub beim
|

verisiren eingealbmet, kommen sie mit Nasenschleimhffut, ^

Berührung, so enlsleht heftiges und anhaltendes Niesen, ThränellP|

mit Hustenanfällen, selbst Entzündung der Bindehaut des Auges,

Gesichts. In grössern Mengen verschluckt kann es durch Gaslroen

u. s. f. tödten. Dagegen sollen auch 3— 10 Gran nach Veiten

Durchfälle veranlassen. — Ausser jenen örtlichen Wirkungen s
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orbium ( z . B. bei Arbeitern) auch die Centralorgane des Nerven-
ms zu ergreifen; man hat so Kopfschmerz, Verlust der Empfindung,
ulsionen, selbst Delirien und völlige Lähmung einlrelen sehen.

Bei Kranken, zumal Wassersüchtigen kam es sonst auch innerlich
rech mittel lind Draslicum in Gebrauch. Längst schon wird es aber
Jens noch äusserlich als kräftiges Reizmittel benüzt. So bei tor-
Geschwiiren und Hautkrankheiten

,
bei chronischer Augenentzün-

oder um künstlich Hautentzündung zu erzeugen, als Vesicans.

Man applicirt dann Euphorbium als Pulver, nötigenfalls verdünnt
lärkmehl, Magnesie, oder gelöst in Weingeist. Noch öfter wird
irzpflastern beigemischl, z. B. Sj— jjj auf gj Pflaster, Empl. can-
•

,
piceum u. a.

; auch als Salbe, —
j

aut Fett, Terpenlhin-
u. dergl.

ds Niespulver (z. B. bei chronischen Augen- und Gehörleiden) wirkt es gleich-
i heftig, ausser man verdünnt es mit viel Amylum u. dergl.

.

E “P h °rbu: Lösung von 3j Euphorbium in §j—jj Weingeist:
jsserheh gleichfalls als Heizmittel applicirt.

Hippomane Mancinella. Manschinelle.
in zu den Euphorbiaceen (Tricoccae) gehöriger Baum Westindiens. Seine
3denen Theile sowie die Aptelarligen Früchte enthalten einen scharfen Milch-
nd bewirken in den berührten Theilen des Körpers heftige Reizung, Ent-
;; ja schon die Ausdünstungen des Baumes können auf Haut, Nase, Augen
eizend wirken, obschön diese seine Schärfe wahrscheinlich etwas übertrieben

. Noch jezt erzählt man z. B da und dort die Fabel, dass schon ein Schlaf
lesem Baume tödten könne! — Sein Milchsaft wurde da und dort auf Krebs-
ire applicirt; macht öfters Hautentzündung, Blasen, bei Andern nicht.

apium Hippomane (H. biglandulosa L., Westindien), S. in di cum
en) u. a. enthalten denselben scharfen Milchsaft.

>lia s. Herba (Rhois) Toxicodendri. Grftsumach.
itterpflanze: Rhus Toxicodendron (und Variet. R. radicans). Nordamerika.
I erebinthaceae (Anacardieae

, Sumachieae). — Pentandria Trigynia L.
;st and t heule der Blätter: ein flüchtiger, scharfer Stolf unbekannter Art, Harz
Gerbsäure. Ihr Milchsaft wird an der Luft alsbald schwarz.

etUtch wirkt Sumach scharf reizend auf die Haut; schon seine
istungen bringen unter begünstigenden Umständen ähnliche Wir-
hervor. Im Schalten und bei Nacht (nicht bei Tag, im Sonnen-

'.an M°ns, Lavini u. A.) scheinen die Blätter Kohlenwassersloflbas
längert mit flüchtigen scharfen Stoffen auszudünsten

,
und so bei

t nahe kommenden Personen erythemalöse Hautentzünduno- mit
Teilung des Gesichts, der Hände u. s. f. veranlassen zu können
reten solche Wirkungen nicht bei allen Personen ein; auch ver-
'Öfters mehrere läge, bevor sie sich bemerklich machen. 1

Her in kleineren Mengen verschluckt können den Stuhlgang elwas
ren, ebenso Harn, Hautausdünstung; und in zuvor gelähmten
«täten sollen jezt nicht seilen lebhafte Schmerzen, Gefühl von

Stratton sah z. B. Einzelne die Blätter sogar mit der Hand zerreiben, ohne dass ireend"or emtrat, wahrend bei Andern schon bei der blossen Berührung, ja sogar in Grösserer
8 Hände, Gesicht u. s. f. schwollen (Edmb. med. surg. Journ. Apr. 1850).

6
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Prickeln u. s. f. entslehcn. Grosse Quantitäten wirken nicht blos öiilj (

stark reizend auf Magen, Dannkanal, machen nicht blos Uehelsei

Würgen, Erbrechen, es entsteht auch zuweilen Betäubung, Schwind«

Schlumrnersucht.

Orfila brachte in’s subcutane Bindegewebe eines Hundes ^

ß

des Exlracts, w
rauf ausser örtlicher Entzündung Mattigkeit, Verlust der Empfindung und ßewegui

Athemnolh und endlich Tod eintraten.

Sumach kam da und dort in Gebrauch

1° Bei Lähmungen 1 (ohne palpable Veränderung der betreffend

Nervengebilde und ihrer Umgebung); bei Amblyopie, Amaurose.

2° Bei chronisch-rheumatischen Affeclionen der Gelenke und Mt;

kein, bei chronischer, verschleppter Augenentzlindung Scrofulös

ebenso bei Hautkrankheiten (pustulösen, schuppigen) unter ähnlich

Verhältnissen.

Im Ganzen sind all diese therapeutischen Erfolge des Sumach unsicher und i

bedeutend.

Selten gibt man die Surnachblälter selbst in Pulverform zu gran. '/r

p. dosi, oder im Infus.

Tinctura R h o i s Toxicodendri, bereitet durch Mischen des ausi

pressten Saftes mit Weingeist oder durch alkoholische Maceration und Digestion

Blatter. Wird häufiger beniizt, zu gutt. x und mehr p. dosi.

Extractum R h o i s Toxicod., bereitet durch Extraction mit Wasser i

Weingeist, ist in seiner Zusammensezung wie in seinen Wirkungen ziemlich nnsict

Man gab es zu einigen Gran p. dosi, als Pulver, Pillen, meist ohne merkhc!

Erfolg.

R hu s Vernix, in Nordamerika, Japan zu Hause. Seine Ausdünstungen

sein Milchsaft sollen noch heftiger wirken als Giftsumach.

Rhus c o r i a r i a
,
Gerbersumach, ein Strauch Siideuropa’s

,
und Rt

typhina, Nordamerika. Ihre verschiedenen Theile, Blätter, Rinde u. s. f. (Fol

Semen Sumach) enthalten viel Gerbstoff, Gallussäure, und wurden früher

Adstringentien benüzt, wie auch zur Bereitung von Lohe, zum Gerben.

3. Cortex Mezerei. Seidelbast.

Die Rinde (in Britannien und andern Ländern blos die Wurzclrinde) von Üfp

Mezereum. — ln Frankreich kommt ganz auf dieselbe Weise auch die Rinde
|

Daphne Gnidium
,
in Südeuropa Daphne Laureola und D. Thymelaea in Gebrauc

Thymeleae. — Octandria Monogynia L.

Beslandtheile: scharfes Harz, gemischt mit einem Phosphorhaltigen

Daphnin (ein bitterer, krystallisirbarer, übrigens indifferenter StofT), Gummi, Mach*
j

Alle Theile des Seidelbasts, besonders aber seine Beeren und R'i

machen in den berührten Theilen heilige Reizung und Enlziin u<

Doch sielten sie hinsichtlich der Intensität ihrer Schärfe hinter Eup

bium, Canthariden u. a. zurück, so dass die Rinde z. B. blos
|

aut
,

teren Hauptparthieen Entzündung und Blasenbildung zustandebnBjpj

Die ‘Wirkungen kleiner verschluckter Quantitäten s ' n(l n ’ c ^11 wel^ ^

kannt; man glaubt aber, dass sie Harn und Hautausdünslung, »uC

1 Bei Lähmungen ,, durch unterdrückte Flechten“, Erschütterung des Rückenmarks
j.

sogar bei Amaurose wollen u. A. wieder Uufrenoy
,
Bretlonneau, Trousseau (Anna.

1353) das Extract wirksam gefunden lraben (?J.
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o-ang
1 etwas vermehren (?). In grossen Dosen, bei längerem Ge-

•h wirkt Seidelbast mehr oder weniger reizend auf Magen und
kanal; auch Harnwege, Nervenleben scheinen auf die bekannte
e der Acrien afficirt werden zu können.

Ai ankert hat man Seidelbast da und dort auch innerlich gegeben,
' wa

f
111 denselben Fällen wie Herb. Jaceae

,
Sassaparille u. dergl.,

bei Scrofulose, besonders aber bei syphilitischen AfTectionen der
jien und ihres Periost, bei Knochenschmerzen, sog. Neuralgieen
verwandten Nervenleiden Syphilitischer; ferner bei chronischen
nalismen und Hautkrankheiten, z. B. Psoriasis
seine therapeutischen Resultate scheinen übrigens hier überall
ezereum last ganz obsolet geworden. — Bei paralytischer Dv
Uran der Rinde kauen lassen (Withering).

so unbedeutend,
sphagie hat man

)osis: man gibt die Rinde blos im Absud, zu jjj— jv auf den
meist zu Tisanen, in Verbindung mit Sassaparille, Carex arenaria
•g-1.

^eusserlich bedient man sich des Seidelbasts zuweilen als eines
ben Rubefaciens, z. B. bei Zahnschmerz; ungleich häufio-er als
milderen A esicans und Exutorium in hallen, wo man lancre Zeit
Hautparthieen im Fluss erhalten und hier sog. „Colalorien“ ela-
will : wie bei chronischen Augenentzündungen, bei Schwindsucht
neiden. Im Ganzen sind aber die Wirkungen des Seidelbasts

5

ner so wenig constant oder so langsam und schwach, dass wenn
derartiges „derivirendes“ Verfahren beliebt wird, andere scharfe
nn Allgemeinen den \orzug verdienen.
an appllc ‘ rt

.

di ® Rincle in dfcr Weise, dass 1" lange Stücke derselben in Wasser

T? 111 Und
,

dam] rnit ihrer äussern, von der Epidermis
elreiten Flache fest auf die erwähnte Hautstelle, z. B. am Oberarm gebunden

d
J
e
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naS

f
ende Ste ‘ le

p

leS t ,nan ein Kohlblatt u. dergl. Autenrieth empfahl
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.hssalbe Aach 1 h. W irtemb. durch Digestion der Rinde mit Alkohol undetett und Zusammenschmelzen der ausgepressten Masse mit Wachs bereitet.
m kann auch die gepulverte Rinde zu 1 Theil auf 3-6 Th. Fett als Salbe
,
etwa nnt Zusaz von caust. Ammoniak; oder digerirt man die Rinde mit

eiten Oel 1-2 Wochen lang. Durch Zusaz von Wachs und Euphorbium
öax. ihr Ungut, vesicans vegetabile darstellen.

w P
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,,erdriel ’

s Blasenziehendem- u n d Fo n ta n e 11 «pp arat
,y
edb

u’, ^' blSCh undKautsch " k bereitet weiden, in Erbsenform zusammengebracht (?)atore bestehen aus Leinwand, auf der einen schwarzen .Seite mit der (in ihrer Zusam-
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Die Beeren iles Scidelbasts
,
vordem als Baccae s. Semen Cocci

g- n i d i i
,
Gratia Gnidii offic. (z B. hei Wassersucht mit Branntwein Itenüzt

jezt obsolet. Eine Tinctur daraus rieh Werlheiin bei Gesichtsschmerz ein QYj e

Zeilschr. 37. Ib51j.

An diese scharfen Substanzen reihen sich noch einige Pflanzenstoffe an, der

therapeutischer Gebrauch im Ganzen gering und obsolet geworden, und welche u

hier grossentbeils blos als giftige Stoffe interessiren.

Urtica diuica (Herba Urticae majoris) und U. urms {Ilcria Urticae minoris). Bren

nessel. — Urticeae. Monoecia Tetrandria L.

Die Haare der Brennnesseln erregen bekanntlich mittelst der Flüssigkeit, welc

durch ihren Canal ausfliesst, ein heftiges Brennen auf der Haut und die Bildung y

Quaddeln (Urticaria). Saladin fand in U. urens saures kohlens. Ammon, Gerl

Gallussäure u. a.
;

aber die eigentlich wirkenden Stoffe kennen wir nicht. Im 1)

stillat eines Absuds der Wesseln haben Brendl und Gorup- Besanez etwas Ameise

säure gefunden, wie schon Will in den Haaren der Processionsraupe. Doch lä

sich die scharfe Wirkung jener Haare nicht von dieser Säure ableiten, denn sei

concentrirte Ameisensäure in die Haut geimpft hat nicht dieselben \\ irkungi

macht keine Quaddeln u. s. f. Innerlich applicirt scheint das Kraut druretii

zu wirken, wurde auch früher zum Harntreiben benüzt; ihren Saft rühmte man so

bei Melrorrhagieen, auch in neuern Zeiten (Ginestet, Cazin u. A.), 3jjj—jv JHorgi

und Abends; ebenso bei Wechselfieber, wie so viele Kräutchen sonst, z. B. V

ronica u. a. — Passender ist sein Gebrauch als Gemüse. Die Samen, weh

keine scharfen Stoffe zu enthalten scheinen, gab man Ruhrkranken als Emulsion.

Jezt bedient man sich noch zuweilen der örtlichen Y\ irkung ihrer Blätter .

sog. Urtica lio bei Paralysen, Sopor, als Derivans bei Algieen, chronischen Rhe

matismen, Krämpfen, und um Hauteruplionen ,
wenn sie verschwunden, zuruc

zurufen Man peischt deshalb die Haut oberflächlich mit einem Büschel von Aesse

werden auf diese Weise die innern Flächen der Oberschenkel behandelt, so soll c

durch der Eintritt der Regeln bei Menostasie befördert werden (Spiritus u. A.j.

(In ähnlicher Weise benüzte Trousseau sogar die Processionsraupen, ». dies

Andere Urticeen der Tropenländer, schon die Urticaria pilularisSt

europa’s erregen in den berührten Hautparlhieen die heftigsten Schmerzen und ti

Zündung, so dass selbst Convulsionen ,
Starrkrampf und Tod die Folge se.u konm

Ranunculaceen

.

Fast alle dieser Familie beigezählten Pflanzen enthalten scharfe Stoffe, b

sonders ätherische üele und Stearoptene (obschon in geringen Mengen), verin

sonaers atneuscuc ocic u.iu _
. ,

° °
«ei

deren sie örtlich scharf reizend wirken, zugleich aber das Aervensys ein und

Centra alficiren können, so dass so 0-
. Aarcotisationssymptome entstehen. D» D

innerlich als Harntreiben
dort wurden sie sonst als Rubefacientia und Vesicanlia, -

Von der Gattung Ranunculus (Polyandna Polygyniajj^
Mittel benüzt.

hieher Ranunculus sceleratus, acris ,

1
, b u l b o s u s

,
F 1 a m® u

Lingua u. sämtlich in Deutschland einheimisch; von exotischen R. asiatif

u. a. — Ferner

C a 1 1 h a palustris, Dotterblume, und E r a n t h i s hyema 1 s (Sü

europa).

Herba Pulsatillae (nigricanlis, minoris). Küchenschelle.
.

Mutterpflanze: Pulsatilla pratensis (P. nigricans Stork, Anemone pnilcas^.

Enthält besonders sog. Anemonin oder Anemonen-, I ulsalillen-Kamplier,

Stearoptenartiger ,
krystallisirbarcr Stoff, der sich auch in Herba

•

oft e

(Anemone Pulsatilla L.) findet. — Ihre örtlichen Wirkungen sind die ^ W

wähnten eines Acre; in sehr grossen Mengen verschluckt marhen « dBBg .

öfters Gastritis, es entstehen auch Narcolisationssymptome, Betäubung, f

losigkeit
,
Lähmung der Muskelapparate.

1 Ein Extract. Ranunculi acris reibt Besozzi bei hartnäckiger Kräze ein,

Fett (Giornalc di med. milit. Said. 12. 1852J.
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Wurmmittel, auch hei Verdauungsbeschwerden !

,
sog. Catarrh des Darmtractug (Si :

pituilosus) ,
in Substanz, zu gr. x und mehr p. dosi wie im Aufguss.

Die Wurzeln anderer exotischer Aron-Arten, wie Arum esculentuii:

Colocasia, A. italicum, virgin i cum, Dracunculus, macr<

rbizon u. a. scheinen hinsichtlich ihrer Wirkungen mit dem vorhergehenden üi

einzustimmen ;
sie kommen aber blos ihres Sazmehls wegen (nach Verflüchtig

der scharfen Bestandteile) als Nahrungsmittel in den Ländern zur Anwendung,

sie zu Hause sind (s. unten Sago).

Die Blätter von A. Dracunculus dienen in der Levante öfters als vesicans

Haulwassersucht ( Länderer ) ,
wie Dracuntium pertusum (gleichfalls i

Aroidee) auf Demerari, die gepulverte Wurzel von Arum italicum (I t a I

nische Aronswurzel) als Zusaz zu Senf. Die Wurzel von A r u m t

p h y 1 1 u m (= Arisaema atrorubens) gibt man in Nordamerika hei Kl

matisrnus, ßronchialcatarrh ,
sogar bei Phtisis

,
in Substanz, als Pulver, 5—20

|

p. dosi, mit Honig u. dergl. bei Aphthen (Carson), auch als linctur.

2

Rum ex verticillatus (Nordamerika): seine Wurzel scheint rei;

wirken und z. B. Brechdurchfälle, selbst Gastroenteritis veranlassen zu können.

Phytolacca decandra, Kermesbeere. - Virginien. Phytolacc

Decandria Dekagynia L. Ihre Wurzel sowie die unreifen, Beeren und Blätter wii

wie die vorigen in grossen Dosen scharf giftig, selbst narcotisirend ,
lähmend;

halten u. a. einen öligharzigen Stoff (Phytolein: Boudard). Innerlich und äuswi

bei Rheumatismus, Scrofulose, Krebs, Kräze, Tinea wie bei Wasserscheu u. :

Gebrauch, auch als Brechmittel, z. B. die Beeren (B a c c a e Phytolaccae.

Austr. u. a.), die Blätter und deren frischer Saft, 3j p. d.; auch ihr Extrart

weingeistiger Aufguss. 5 Die jungen Blätter und Schösslinge werden als bet

beniizt. Ihre Wurzel wird öfters verwechselt mit Veratrum vinde u. a. byu

Phytolaccae Ph. Austr.

Phytolacca abyssinica s. dodecandra. Abvssinien. Ihre Frü

sollen nach Walpers Bandwurm sicherer abtreiben als Kosso.

f) Scharfe thierische Substanzen.

Cantliariden. Spanische Fliegen(.Muscae hispanica

Officinell ist der ganze Käfer, Cantharis s. Lytta vesicatoria. Südcnr

Coleopterae (Cantharideae).

Die besten sollen die aus Südrussland über Petersburg emgefuhrt&jffl

farbigen sein. In andern Ländern bedient man sich anderer dort emhe.miscK

thariden und sonstiger Coleopteren: z. B. in Ostindien der Cantharis

C, Gigas; in Nordamerika der Canth. vittata
,
margmata ,

C. cinerea und atr v

Mylabris pustulata (in Mississippi); in Brasilien der Lanthans atomar ' a

^ n

der C. syriaca; in China der Mylabris vanabihs, M. cidmni, M. cj^sccn.,

lrtysch M. smaragtina
;

auf dem Cap M. Sidae s. punctata. 1
’

, ^ un(| Re

Levante, Indien; eine daraus bereitete linctur soll wirksamer sein als

sich vielleicht auch in Europa einführen (Länderer).
.jAfl

B e s t a n d t h e i 1 e : Cantharidin oder Caqtharidenkampher (s. unten)
, ^

riechendes Oel
,

Chitin, Fett und fettes grünes Oel, Osmazom I

[

ar"sdl
Bf? |,

säure mit einer eigenthüinlichen schwarzen Substanz. - Die viirks
saure mit einer eigenuiumnii.cn ^ . 0 , Terpen

theile der Cantliariden lassen sich durch Alkohol, Aether, fette Oe ,

theilweis auch durch Säuren, Essigsäure ausziehen ,
besonders in der ».w

sich aber beim Erkalten aus den Gelen, Säuren wieder aus.

1 Pulvis Ari compositus (Pulv. slomochicus Birckmanm) Cod.
1 Pulvis Ari composuus uinv. » i u m n c n •

-
-

, _ -
.

Ari *jj Calmus, Pimpinelt. „a D Lapid. Cancror. =/>’ Zimmet al ‘°

(

" ^ t (|0rt
H *“'

2 Gala di um s. Arum Seguinura, Wesl.ndien. be.n sct.a.fer ba(l
macboi:

>' c<1

bei Gicht u. a., soll auch den Geschlechtslneb sehr depnmiren, sogar imp
)85|:, ab -

daraus bereitete Tinctur rühmt iezt Scholz (Günsb. Zeitschr. f. clm- • e •
'

y,r)])
'

tivum bei Pruritus vulvae, ja als „wahres Antaphrodisiacum“ für Mädchen,

Aq. desl., Löffelweise I

3 Vergl. Lorenzo Kola, Gazz. Lombarda 30. 1852.
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sie (ausser ihrem scharfen, widerlichen Geruch und Geschmack) örtli

auf die Verdauungswege seihst nur wenig zu wirken; höchstens ve

anlassen sie einige Reizung der Schleimhaut, und Molus peristalticus n

Schleimabsonderung wird vielleicht vermehrt. Die löslichen Bestandthe

der Canthariden treten aber in’s Blut über, und scheinen besonik

durch die Nieren wieder ausgeschieden zu werden; wenigstens gt

meistens Harn reichlicher ab, und öfters entstehen all jene Symploi

von Reizung der Urogenilalorgane, welche oben erwähnt wurden.,

Doch fehlt es noch am sichern chemischen Nachweis des Cantharidin i

anderer Bestandteile im Blut wie im Harn. Dumeril und Demarqua'y sahen

IY2 Gran C. die Eigenwärme um 2° C. steigen (Gaz. medic. N. 16. 1852j.

In grossen Dosen (z. B. schon 6— 12 Gran) erregen die Cb

thariden lebhafte Schmerzen in den Schlingwerkzeugen und der Mage

gegend, Speichelfluss, Dysphagie; es tritt Uebelsein, Erbrechen (nii

seilen mit Blut vermischter Schleimmassen), öfters sogar Magen-

u

Darmentzündung ein. Ausserdem weist eine Menge von Erseheinono

auf tieferes Ergriffensein der ganzen Oekonomie, dieser und jener G

bilde hin. Diess ist besonders mit den Urogenilalorganen der Fall;

entstehen brennende Schmerzen längs der Urethra
,

in Harnblase u

Nierengegend, mit Drängen auf den Harn, Ischurie, Priaprismus, und 1

Schwängern kann es zu Abortus kommen. Auch die Functionirung .1

Nervensystems und seiner Cenlralorgane wird in hohem Grade geslii

Es entstehen so Kopfschmerz, Zuckungen des Gesichts, Betäubung, seil

Coma, oder Delirien, Convulsionen, sogar telanische Slreckkrämpfe, 1

Brustbeklemmung, allmäliger Verlangsamung und Ungleichheit des Pulst

Sticknoth. — Endlich kann Tod einlreten, und zwar weniger in Fol

einer Erkrankung der zunächst getroffenen Verdauungswege
,

als vi«

mehr durch allgemeine Lähmung des Nervensystems, in Folge des Au

hörens von Athmungsprozess und Kreislauf, Lezteres ist unzweifelhi

dann der Fall, wenn Canthariden in’s subcutane Bindegewebe oder z.

als alkoholische Tinctur, auch in fettöliger Lösung in eine Vene gespr

worden (Orfila).

In der Leiche können all jene Gradationen und Formen von Erkrankung c

Verdauungsorgane gefunden werden (doch nichts weniger als constant), ^ eren.?H

in der Einleitung (S. 595) Erwähnung geschah : von einfacher lnjectmn »»

Wulstung, seröser Infiltration und Erweichung, Ecchymosirung ,
selbst >erscö«»

und völliger Gangrän. Im Darmkanal lassen sich fast immer noch hlugeldecKen

andere Reste der applicirten Canthariden entdecken. Ausserdem findet man, or-

gelten INieren und Schleimhaut der Harnblase entzündet oder doch injicirt, ""

verschiedenen Angaben zufolge beim Mann,' auch bei frühzeitigem lo 1,111
'5,

ej

beim Weil) oder bei Solchen, die erst mehrere Tage nach der Vergiftung gef

die Harnblase stark zusammengezogen (Brame). Lungen und Gehirnhäute si

congestionirt. ^
Verfahren bei Vergiftung. Man entferne schleunigst dw

'J
vorhandenen Reste der Canthariden von den Applicationsstellen (Magen, «< 1

,

fördere das Erbrechen durch milde schleimige Getränke, nötigenfalls un S
f

Anfang durch ein Brechmittel, oder greife zur Magenpumpe. l>a wir Kei * y

besizen, so bleibt für die Behandlung der Gastroenteritis, Blasenaffection
• ^

das gewöhnliche Verfahren übrig. Man wird somit je nach Umstanden
• ^]onI(

Blutentziehungen, Quecksilbereinreibungen anwenden, und innerlich t |u< '

Kampher u. dergl. reichen; zumal Kampher scheint noch das beste z

1 Vgl. übrigens Poumet, über Cantharidenvergiftung, Annal. d'Hygiene etc. Octob. 1



Spanische Fliegen. 661

ge 3fittel dürfen nie angewandt werden, indem solche das Cantharidin lösen
mit die schädliche Wirkung der Canthariden selbst nur fördern könnten.

. Therapeutische Anwendung.

nn erlich kommen die Canthariden fast niemals ihrer örtlichen
n C los ihrer W irkungen auf ganz andere Gebilde und Functionen
in Gebrauch. Doch hat man sie (Osborne) auch bei sog. ato-

n Zuständen des Magens und Darmkanals, bei mangelhafter Energie
ontraclion ihrer Muskelhaut (!) empfohlen, besonders bei Com-
»n mit Amenorrhoe, mit Passivität und torpidem Zustand der
'echtsorgane. Noch am häufigsten aber gibt man Canthariden
bh

J Bei gewissen Störungen der Harn- und Geschlechtsapparate,
ediente sich so derselben zum Harntreiben bei Wassersüchtigen
Hippocrates)

,
bei Anurie (Willis), wie umgekehrt bei Diabetes

m u. A.); auch bei Lähmung der Harnblase, besonders wenn
u Incontinenz des Urins bedingt wird, wie bei Kindern

,
Greisen,

throdisiacum wie als Emmenagogum bei unterdrückter Menslrua-
<um Wehentreiben bei Nachlass der Geburlswehen

,
ebenso bei

ilblennonhoe, Tripper, Fluor albus kommen die Canthariden wohl
ls mehr in Gebrauch (höchstens noch bei Tripper, besonders
pper: Roberton, — nach brittischen Aerzten, Osborne u. A. auch
»enorrhoe).

1 dürften auch jedenfalls blos in Fällen beniizt werden, wo entschieden keine
eben Zustände zu Grunde liegen. Sonst wurden sie öfters zur Wiederher-
unt erdrückter Tripperausflüsse benüzt, aber meist ohne die beab-
’ Irkun -i Unc^ i ez (

seit man die weitere Entstehungsweise dieser Zustände,
hologische Anatomie besser kennen gelernt, könnte überdiess nur in den
i r allen etwas der Art auch nur beabsichtigt werden. Bei Harnruhr
anthariden wie hundert andere Mittel von verschiedenen Seiten her empföh-
man sie z. B. durch Schwäche, Lähmung der Nieren u. s. f. bedingt glaubte

?
jedoch andere als höchstens palliative Dienste unter Umständen erwartet

könnten.

'ar gemessen die Canthariden immer noch ihres alten Rufes als Apliro-m gegen Impotenz, Unfruchtbarkeit beim Menschen wie bei Thieren Doch
ue in Wirklichkeit selten in dieser Absicht benüzt *; auch erscheinen Dosen
•tvvas der Art vorübergehend wenigstens zuslandebringen könnten, zu be-

da sehr leicht Blasen- und Nierenentzündung die Folge sein kann. Man
• Gangrän des Penis folgen sehen

!

Boi Haulleiden der hartnäckigsten Art wurden Canthariden schon
rlhum (Plinius) und jezt wieder seit Lorry, Bielt u. A. benüzt.
i'Pfiehlt sie wie so manche andere scharfe Substanzen (s. oben)
rs bei schuppigen Formen, bei Psoriasis, Lepra; auch bei chro-
Lichcn - und Eczema formen sollen sie öfters niizen (?).
nerhm heisst cs zu weit gegangen, von ihnen bei bereits eingetretenen
lexturveranderungen, sogar bei lchthyosis, Elephantiasis irgend einen gün-
lolg ZU erwarten

,
wie denn überhaupt in der heutigen Dermatologie Can-

durch die Arsenikalien grossentheils verdrängt wurden, und an die Stelle
mial mit ungleich besserem Erfolg eine zweckgemässe örtliche und allgemein
e Behandlung treten wird. — Bei alten hartnäckigen Geschwüren wird

in den Harems der Levante
.atwergen aus Hanf, Nelken,
Jeutsche Clin. N. 9 (T. 1852}.

scheinen sie noch als Aphrodisiarum im Credit zu stehen,
Moschus

, Ambra, Cocosnuss, Perlen und Honig (Uigler;
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Cantharidentinctur (10— 12 Tropfen mehrmals tätlich) in Ostindien häufig atgewand
(J. Turt), hei sog. anästhetischer Lepra auch eine Tinct. aus Mylabris (s. z. r

C ollas, Gaz. Höpit. 87. 1853).

3° Als kräftiges Reizmittel empfahl man Canthariden bei paralyti.

sehen, überhaupt hei liefen Schwächezusländen des Nervenlehens, z. B

Typhuskranker, bei Lähmungen, Anästhesie; auch hei „Neurosen“ allei

Art, besonders Keuchhusten, Epilepsie und Veitstanz, Hysterie, Wasser-

scheu (— hier z. B. sonst als sog. WerlhofTsche Pillen, mit Kampher

Calotnel). Doch wurden die Aerzte hingst von fast allen ti ügeriscliei

Erwartungen in dieser Hinsicht befreit. Bei Asiat. Cholera, wo sie Rade-

macher gab, leisten sie natürlich noch weniger.
Dasselbe gilt wohl von ihrer contrastimuli s tischen Verwendung D

Italienern, von Rasori’s Schule sogar gegen acute Phlegmasieen, wie Liingenentziindun«

Pleuritis, Carditis (T. Pullino), obgleich die Wege unserer Therapie so wunderbn

dunkel sind, dass wir nicht einmal hierüber etwas Sicheres zu wissen und aussage

zu können glauben dürfen. Ueher den positiven Auzen wenigstens von Salpelei

Caloniel u. s. f. dabei wissen wir gerade eben so wenig.

Aeu ss erlich werden die Canthariden ungleich häufiger und mi

besserem Erfolg verwendet, und zwar ihrer örtlichen oder wie gewöhn

lieh ihrer Wirkungen auf andere Gebilde und Functionen
,

zumal auf

Nervensystem wegen, — als sog. Derivans
,
Gegenreiz u. s. f. bei dei

verschiedensten Uebeln und Krankheiten. Sie stehen so in Gebrauch

1° Bei Alterationen, besonders chronischen der Haut selbst un

des subcutanen Bindegewebes, der Haarbälge, Talgfollikel. So leisten C

(z. B. als Vesicanlien) nicht selten gute Dienste bei hartnäckigen Haut-

leiden aller Art, besonders schuppigen (Psoriasis), vesiculösen um

puslulösen (Eczema, Impetigo), auch bei papulösen Formen, wie Lichen

Prurigo; bei hartnäckiger Missfäi bung der Haut (z. B. durch Blei); bt

Ausfallen der Haare, Kahlköpfigkeit in Folge torpider Zustände de

Kopfschwarte, der Matrix der Haare und mangelhafter Ernährung de

lezlern. — Desgleichen bei chronischer Reizung und Entzündung äus-

serer Theile überhaupt, z. B. der Augenlider, bei verschleppten Bier,

norrhöen, Spermatorrhöen
,
Tripperausflüssen

1

;
bei chronischem Roth-

lauf, Phlegmasia dolens, Phlebitis, auch bei Hydrocele; bei Rheumatis

mus, bei langwierigen, stationären Drüsengeschwülsten, Bubonen; h*

verdächtigen
,

scirrhösen Geschwülsten der Mamma u. a.
;

ebenso f

callösen, passiven Geschwüren und Fislelgängen. Endlich dienen d»

Canthariden, um Exsudation, Eiterung auf eiternden Flächen und Munde»

z. B. vergifteten zu unterhalten. m
So besonders in prophylaktischer Absicht beim Biss wüthender Hunde,

wahrscheinlich ohne positiven Nnzen (in der Levante sogar bei Schusswunden,

den Austritt der Kugel durch Eiterung zu fördern). JLjB
Wie immer kommt bei dieser örtlichen Application der Canthariden, der

pflaster alles auf eine gehörige Unterscheidung der einzelnen Fälle und

ihrer Formen und Stadien an; und ist nur zu bedauern, dass wir auch wewrjj

wenig sichere, auf Erfahrung begründete Regeln besizen. — Diess gilt z. B-k,

Erysipelas. Manche empfehlen hier Vesicatore als Abortivum gleich ania
!

1 Bei hartnäckigem Tripper und Samenfluss haben z. B. Chereau, Milton B lasenpflaster^ggj|

(zuvor von Haaren befreite) Wurzel des Penis selbst gelegt (J
.
Q. Millon, on a new way ° 3H|

Gonorrboea, Lond. 1852 ;
Lannet N. 18 . Nov. 1854 ), wie vordem Andere ' auf Pennau»^

ffl]
.

Schenkel, Kniegelenk (Dean). W. Aclon aber pinselt eine Lösung der C. in Chlorolorm«
näum und untere Seite der Urethra.

p
2 Auch bei Phlebitis der Extremitäten, z. B. nach Aderlass, Typhus u. a. apphcirl z.



Spanische Fliegen. 063

erst in den spätem Stadien, hei trägem, sehr verlängertem Verlauf; Manche
m Formen ohne Unterschied, Andere blos hei sog. Erysipelas ambnlans, um
ixiren, und hei plözlichem Schwinden desselben, um es zurückzurufen. Und
d sie Viele einzig und allein hei geringem Grade der Entzündung, bei blasser,

-isser Röthung (zumal hei Schwächlichen, Serofulösen), hei erratischem Roth—
’plehlen, applicirten sie Andere z. 13. Dupuytren vorzugsweise hei phlcgmo-
Erysipelas, wo sie Jene für schädlich erklären. — Manche endlich wollen
sieatore auf die kranken Theile selbst, Andere blos in ihre Nähe applicirt

und noch Andere ( Lawrence), einem schlauen Juste-milieu huldigend, legen
i auf die entzündete und halb auf die gesunde Hautparthie.
u Lin au I s Innere der Oekonomie, auf Nervenleben, Kreislauf,
jlions- wie Ausscheidung-sproeesse u. s. f. durch Vermilllung der
•rven u s. f. einen Eindruck auszuüben, wenn man hofft, durch
jg. Enlzündung der Hauldocken „revulsorisch

,
derivalorisch“ auf

Gebilde und deren Nerven, Blutgefässe
,

Kreislauf zu wirken,
ne Exsudalionsprocesse derselben wie bereits gesezte Exsudate
'.hwiiiden zu bringen

;
oder endlich um „synergisch“ durch Reizung

au! nerven enlfernte Theile, besonders Gehirn, Rückenmark, Herz
alls zu verstärkter Thätigkeit anzuregen.

o kommen denn Canlhariden bei allen möglichen Leiden und Zu-
) in Anwendung, z. B. bei Algieen und Schmerzen aller Art
(lik. rheumatischen Affeclionen, Gelenkrheumatismus, chronischem
mtem, bei Kopf-, Zahnschmerz u. a.}, bei Krämpfen, Lähmungen
ei Hypochondrie

; bei Erschöpfung und hohen Schwächegraden,
Dei Typhus, Cholera, auch bei Wechselfieber; bei entzündlichen,
rrhoischen Alfectionen innerer Gebilde, bei Bronchialcatarrh, Lun-
ise *, innern Eiterungen, bei Erguss in seröse Säcke und Höhlen
iples, der Brust, des Bauchfellsacks, der Gelenke u. s. f. u. s. f.

Ais
,
Pneumonie, Pericarditis

,
Peritonitis u. a.), bei Bauch - und

assersucht, Hydrocephalus wie bei Hydrocele und Geschwülsten,
lung, Krebs der Ovarien u. a.

allen angeführten Fällen können Grad und Dauer der beabsichtigten Can-
wirkung sehr verschieden sein. Bald will man einfach die Haut in den
von Reizung und Congestion versezen, bald soll es zur Blasenbildung kommen;
diesem bei weitem häufigsten Falle will man nachher die Vesicatorstelle
wieder zum Heilen bringen (sog. fliegende B I a s en p fl a sterj

,

oder die
;oll längere Zeit fliessen, viel Serum soll entleert und somit jene Stelle in

' torium verwandelt werden. Lezleres erscheint im Allgemeinen überflüssig,
jr Schmerz, die erste Beizung und Entzündung der Haut sind es, welche
weise wirken. Schon Stoll meint: „non suppuralio sed Stimulus prodest“.
t diess ganz besonders von allen schmerzhaften Leiden

,
rheumatischen,

sehen u. a. »

.‘im innerlichen wie äusserlichen Gebrauch der Canlhariden sind solche Grade

Vesiratore gleich Anfangs als Abortiv (C.az. Höpit. 122, 130. 1853; Abeille med. 31. 1S53),
der Leisten- bis zur UntersrhenkeDegend herab.
ngland u. a. legt man jezt auf callöse, indolente Geschwüre des Unterfusses statt der
eben Heftpflaster immer häufiger grosse Vesieatore u. dergl.

, als wohlfeileres und min-
ien so schnell und sicher wirkendes Mittel. Bei Halsdrüsen u. dergl. der Kinder legt T.
ine Blasenpflaster wiederholt auf (Lancet Mai 4852)-
-gl. u. A. Costes, über den Muzen der Exulorien bei Lungenschwindsucht (Journ. de
J u i II. 1851), B. G. Darley überden bei Geschwülsten der Mamma u. a.

,
bei Drüsen-

gen (Dublin Journ. 21. 1851); D. will dadurch sogar die Wiederkehr von Apoplexie und
Jährlichen Blutungen hindern können ! — Blasenpflaster auf die Magengegend iegl Gero-
VV e c h s e 1 f i e h e r (freilich ohne allen Erfolg, s. Brutti , Gazz. med. lombarda 185t),
uidrin, Grisolle bei Cholera; oder reiben sie C. Salbe längs der Wirbelsäule ein, yvie
ei Hypochondrie (Gaz. Höpit. Mars 1804).
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ihrer Wirkung, welche nicht in der Absicht des Therapeuten liegen, zu meide
Besonders verdienen daher Harn-, Geschlechtsorgane eine sorgfältige Uebenvachuo'
und sobald Brennen längs der Harnröhre, beim Entleeren des Urins einlritt mu

*

mit C. ausgesezt werden. Man kann dann andere Hautreize wählen, wenn die ]\ot
wirklich solche erfordert, z. B. Seidelbast, Brechweinstein, caust. Ammoniakliquo
Besondere Vorsicht wird ferner bei Kindern 1 wie bei Greisen erfordert, überhaut
aber bei geschwächten, schlechtgenährten, sog. dyscrasischen Personen, bei Keton
valescenten nach schweren Krankheiten, bei Paralytikern, Wassersüchtigen, bei p e
wissen herrschenden Epidemieen

,
in ungesunden, überfüllten Localen, Spitaleri

Nicht selten entsteht hier bedeutendes Fieber, oder geht unter derartigen Umstände
die Vesicatorstelle in Brand über, öfters mit tödtlichem Ausgang.

So wichtig Blasenpflaster und andere Cantharidenpräparate in manchen Fällt

sein mögen, ebenso gewiss ist ihr häufiger Missbrauch, ihr Gebrauch nicht Idos ofcn

klare Zwecke oder auf ungeeignete Weise sonst, sondern auch in Fällen wo Ei

unmöglich viel Positives leisten können, z. B. bei so vielen Schwindsüchtigen, Brust

kranken, bei Krebs, Nervenleiden u. a. Und doch stossen wir selten oder nie ul

die Leiche z. ß. eines Phtisikers u. dergl.
,

die nicht Spuren solcher Quäiereie

genug zeigte! — Bei entzündlichen Äffectionen gilt als gewöhnliche Kege

die Vesicatore erst in den vorgerückten Stadien, nach vorausgeschickten Blutent

Ziehungen u. s. f. anzuwenden (z. ß. bei Pleuritis)
;

bei Meningitis erst bei Ein'.ri

grösserer Ruhe, comatöser Zustände Blasenpflaster über den rasirten Kopf zu leser

Doch ist man in manchen Fällen hievon abgewichen
;

z. B. bei Pneumonie der Kindt

wollen Gendrin, Bennet u. A. gleich anfangs und nach mässigen Blutenlziehunye

Blasenpflaster, öfters wiederholt, mit grossem Erfolg applicirt haben, und so v;s

scheint wenigstens gewiss, dass die Aufregung durch solche selten so gross ist, al

häufig angenommen wird. Bei Neuralgieen nehmen Valleix und Piorry die Blas«

pflaster lang und schmal, und legen sie längs des Verlaufs der Nerven auf; auf

nüzen hier die sog. fliegenden Vesicatore noch am meisten, wie auch gewöhnlic

bei rheumatischen Leiden. — Polli hielt länger fliessende Yesicatorstellen gegen da

Ende von Phlegmasieen deshalb für nüzlich
,
weil sie nicht blos revulsorisrh wirket

sondern auch dem Blut alle Stoffe ausser den Blutkörperchen entziehen und so al

„weisser Aderlass“ günstig wirken sollten (Annali Omodei 1847 J? Bei Bubonen

syphilitischen und andern bringt z B. Cameron in Ceylon nachher auf die wundi

Fläche Tsogar eine starke Sublimatlösung.

Anwendungsweise. Dosis. Innerlich gibt man nur seit«

Canlhariden selbst, in Substanz (meistens blos die T j n c t u r), zu gran. ß—,

und mehr p. closi, Öfters wiederholt, und zwar als fein alkoholisch"

Pulver oder als Pillen. Zweckmässiger reicht man sie in Emulsion

vermischt mit einem feiten Oel (z. B. gran. jjj—jv Canlhariden mit 5Ü

Mandelöl auf 24 Stunden), und mitletst Arab. Gummi und Wasser emiil-

girt. Nach ziemlich abenlheuerlichen Grundsäzen sezt man den Can-

thariden öfters noch Kampher zu, um nernlich eine Reizung der Uro-

genilalorgane dadurch zu hindern (s. Kampher).

Auch äusserl ich bedient man sich gewöhnlich eines der folgenden

Präparate und keiner Magistralformeln. Man kann aber Canlhariden nii

Weingeist ausziehen oder in verschiedenen Proportionen Fetten,

Pflaslermassen beisezen lassen : z. B. 1 Th. Cantharidenpulver auf2--'12|S

Fett, oder rnit Va Mehl und Wasser als Paste (als Hautreiz); oder - '
•

Canlhariden auf 3 Th. Wachs und 1 Th. Terpenthin zu Pflastern. AiK' 1'

werden sie zuweilen zu Streupulvern benüzt, vermischt mit Zu#*>

Magnesic, Slärkmehl, Lycopodiumsamen u. dergl.

1>. Cantliarid. subtilissime pulver. gr. x Pulv. gummosi 5Ü M- f-

1 Bei Kindern lasse man sie nie über 1 —2 Stunden liegen;

ßlasengegend
, weil leicht Reizung der Blase, selbst Cystitis die

the'rap. Mai 1854).

auch lege man sie nie zu

Folge sein kann (HervieuXi
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part. aeq. S. 3mal täglich 1 Pulver z. n., und Wasser, Eibischthee u, dergl.
nachzutrinken.

antharid. pulv. 3j Fern oxydati fusci, Aloes «7« J/? Extr. chamom. q. s. ut f.

V
• *°\ 60 - S - 3"ial tfiglich 2-3 St. z. n. (bei Amenorrhoe).

P
!'
lv

'

P !

rerebinth
;

3jjJ Sebi ovilli 3jjj Axung. porci Liquef.em caiore, digere, hlira fervide. S. Blasenziehende Salbei
.anthand pulv. Eup h°rbü „a ojjj tigere c. Spir. vini rect. 7jv per 6 dies.

. . adde lerebinlh.
ßj M. (als Rubefaciens, Vesicans aufzupinseln, oderul Papier gestrichen aufzulegen). ’ -

inclui-a Cantharidum. Spanischfliegen- Cant ha-

io

l

i

nC
Ti'

r:

wbere" et d ™ h Di§'esli0" von 1 Th. Canlhariden mit

y )'
e"’§eisl; 60 Tropfen enthalten etwa das Lösliche

(.---10J Gran Canlhariden (also besonders Canlharidin und die
umliche, schwarze Substanz}. — Dosis: glt. x—xx 2 4mal
alhnalig steigend

; man lässt sie in schleimigen Getränken neh-
n Heischbruhe zuweilen vermischt mit Naphthen, ätherischen
oder Mixturen beigesezt, 3j— 3j auf den Tag. Auch äusser-
ird sie als Reizmittel, seihst als Diurelicum [bei Hydrops) benuzt
len mit Oleum Jumperi, Ammoniakalien, Kampherspiritus, Wein-
der mit Fellen, Liniment, ammonialo-camphoratum. So besonders
•ecte, mangelhaftem Haarwuchs; hei Frostbeulen mit 6 Th. Seifen-
(J. Wardrop}, täglich 1—2mal eingerieben.

'•
Ct “ r

r
a

p

C
,

anth
f

ar
;,

d
:
concentrata Cod. Hamb.: C. contus. ?jjj mit #jii rectif. digerirt, Colat. zx.

ictura C antharid. acctica, durch Maceration der C. mit Alkohol und3 dargestellt (z. ß. nach Pfa. Wirtemb. offic.).
d

ict. ('antharid Jjj Kaphlh. aceti 3j M. S. 3mal täglich 15 Tropfen z n
tl damit ahmalig zu steigen bis 20, 30 Tropfen p d

'

-Äb. s *“•'

ÄLVttLtS H "aphae w »• s - <*»—
guentum Cantharidum (s. epis p as tic um). Cantha-
,
Ka fersalbe: Canlhariden mit 4 Th. Provenceröl dmerirt

I ausgepressten Oel weisses Wachs beigemischt. > Wirkt °,i a , k
Blasenziehend. Man benüzt die Salbe zu Einreibungen «

I mit Brechweinslein), oder mit reihern Quecksilbermacipilat
mat als Aezonttel. Vermischt mit Felten dient sie, um Vesi-en, Fonlanelle fliessend zu erhalten.
Uirlemb. hat nicht weniger als 3 Salben dieser Art (während sich z Rthum Oestreich ohne eine einzige C.Salbe behilft): Ungu. Canth com’.8 Aonge Ungu. C. per inlusionem parat.): 1 Th. Canlhar mit 3 Th*Ht digerirt

; Ungu. ad fonticulos (Fon tanel I sal
1 arz digerirt mit Provenceröl und weissem Wachs; Uugiien't aTr p
'

1
'

e

>
SC

<
’ri

rfe
rT

Sa * P ! Aezsul) limat, flüssiges Antinumchlorid Can‘ 1 Th - mit 4 Th - U"SU - b«Hicum (immer frisch zu bereiten). - In Engl

n Cantharid. infusum Ph. Norveg. Hamb.: dasselbe Präparat ohne Warb« . anthn.gr um: gepulverte C. mit Ungut, basilicum nigrurn. Liniment r ’n""^Amenc.
: I Th. C. digerirt mit 8 Terpcnthin.

L. n. ment. Canth a-

icatnrstellen fliessend zu erhalten, rühmt Bodard eine Salbe aus IHn Tl, r u .

1000 Olivenöl und dem Filtrat gelbes Wachs, Ungut, popu. b^c Tnmcht (Gaz. Höpit.147. 1851). - Aus den meistenC.PräpLaUn scl eidMsrystallinisch ab, wodurch sie an Wirksamkeit verlieren (Procter u.' A.)
a ‘ lmallS
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lanfl kommt als mildere Canthnridensalbe ein Decokt der Canthariden mit Cerat ver-

mischt in Anwendung; als Vesicans auch ein Acetum Cantharidum, durd

Maceration der C. mit Essigsäure erhalten, z. B. 5j auf Essigsäure (lezteri

scheint dabei das wirksamste Element).

E m p 1 a s I r um C a n l li a r i d u m s. vesicatoriu m o r d i n a r i u m

Blasen p f lasier: Cantliariden 2 Th. mit 3—4 Th. gelbem Wachs um

Baumöl, Terpcnlhin Va 1 Th. (nach Pli. Wirtemb. mit Zusaz von cii

wenig Kamp her gelöst in Weingeist) in eine Pflasl entlasse gehradii

enthält etwa '/
3 Canthariden. 1 (Marlius empfieldl Pidv. Canlhar. §vj Gen

flava e ^ j\ Resin. all)., Terebinlh. commun. au J.jvcO- Cienl als Ve

sicans par excellence. in allen schon oben (S. 662} angefiihrlen P silleu

am besten auf Leinwand, auch Papier (nicht auf Leder) gestrichen.

Du dasselbe nicht gut anklebt 2
,

so bedarf man f zumal bei hindern, Unrnhijet

der Hülfe des Heftpflasters oder einer Binde. Soll seine Wirkung geschärti werde

so bestreicht, man das I (lasier mit einem warmen fetten Oel , .web he- ( anlharid

löst; oder legi ein in Oel getiänkles Fliesspapier zwischen Haut und I Master (Br<

tonneau I. Auch kann die Haut durch ein Hnbelaeiens z ß Seid, oder dnn

trockene Frietioi.en, durch Keilten mit in Essig getauchter Leinwand vorläufig nnpfäns

lieber gemacht werden. - Weil das rtlaster nicht alle Stellen der Haut glci- Imiäss

berüli.r, so ist auch seine Wnkung nicht leicht eine gleichförmige; einzelne
j

Stelle

werden stark, andere schwach, selbst gar nicht gereizt, entzündet, l'eshaln _ti

man iezt oft dem Canlluiridenöl u. dergl. (s unten) den Vorzug. — In ant.ern rijj

will man die W irkung des Vesieators mildern, z. ß. bei zarter Haut; man sezt desb

andere Pflaster (z. B- Emplastr. citrinum, Meliloti), Butter u. dergl. bei ,
oder It

zwischen Haut und Pflaster einen zarten Florzeug, mit W'asser beneztes Senlenpapit

W'ollle man (überflüssiger Weise) zugleich Kampher appliciren, so lasst man M

gesättigte Lösung desselben in Aether, auch in Weingeist auf das ßlasenpöaä

streichen oder demselben vorher heimischen. Emplastr. Cant, hart d. camp or*

Cod. Hamb. Emplastr. vesicat. Kampher 3j (mit etwas Olivenöl zusainmengerieb«

Hat sich eine Blase gebildet (nach 2-6 Stunden), so nimmt man das P«
mit Schonung der Epidermis ab. Die spätere Behandlung der N esicalorwunde haa

von ihrem jeweiligen Zustand und davon äh, oh sie schnell zum en
j

3
„j...

oder in eine exsudirende ,
eiternde Fläche verwandelt werden soll jvcrgl.Jg

Das 'Weitere lehrt die Chirurgie. Wollte man die Stelle m längerem Fhts.s erhade

was gewöhnlich unpassend oder überflüssig ist, so kann ri.ess durch re.zendebrtw

Pflaster, Zugtafret, durch wiederholte Application von Canlhandenpraparale

werden. — Als besonders geeignet empfiehlt hiezu Heusler folgende»

IV. Empl. diachyli simpl. 5 vj ßesinae dep. Cerae citrin. Olei oli\ar. aa öJJ

bin th. 3v M. I.a. .4^

Emplastrum Cantharidvm s. vesicatorwm perpetvum (*••'

Emplaslrum epispusticum, Empl.. Euphorbii Ph Austr.) .

•

j n
.)Ul,,r

Terpcnlhin, Mastix „„ 3, Euphorbium '/•> fh. (enthalt also kaum Ve Ca thar.flem
^

Man bedient sich nur selten dieses Pflasters; um eine gelinde Re ‘zu"g
on ^

unterhalten, kann man es Wochenweise liegen und das Serum dru 1

abfliessen lassen.

Pannus vesicatorius (s . epispästicus). Zugtaffet. - Ckailaves

s. anti rheumatica. Gichtpapier. JH
sind ausserordentlich mannigfach.

Miieb#*§

Die Vorschriften zu deren Bereitung

1 Um dabei die Verflüchtigung des Cantharidin zu hindern, SC

^
erstere soll Canthandin in ein Acetat verwandeln

-ssigsaure unu r\Minpuci ca. 0
^ Q

as Entstehen von Strangurie hindern (I resse med. 4<. i* pO
; Gebrauch

r,

2 Besser kleben die sog. Mouches de M, an wie Me da u d dort »n U
^
&

„ine Masse zusammengeschmolzen aus 50 Th Canthar.denpulver, Eiern .
Morax

^ W
wachs 30 und Kampher 6 Th.; oder aus 18 Th. Canlhend., eMophonrnm, t

d ,|s W

'

liquid, und Euphorbiumharz ,7a 3 Th. (noch warm auf schwarzen Taflet gestuc re ^ ,,

aufgelegt, mit einer Compresse bedeckt). Man lässt sie .egen bis sie von selb
Ca’ 1

B 6 - Emplastr. Cantliarid. colatuinni._jlgelegt, mit einer Compresse

etwas schwächer als Blasenpflaslcr).
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n sie im Y\ esentlichen darin überein, dass Canthariden mit Aether oder Wein-
<mi i mit sM^säiire, s. oben) digerirt, die Lösung zur Extractsdicke abge-um jizt mit aclis, öfters auch mit Colophonium, Pech, Terpenthin, Guajak-
rmisc 1 V' IU \ m die Wirkung zu erhöben, wird öfters mit den Canthariden
(was Euphorbium ini Weingeist, Aelher digerirt. 1 Mit dieser dickflüssigen,
tigen Masse bestreicht man Taffet oder Post-, Schreibpapier (vcrgl Cantharidin);

o
U

?
%

p
in 1 Ui,es zuvor nilt eint> r Lösung von Colophonium und Pech über—mde niparate wirken als Rnbefacientia

,
und nur auf zarter Haut kommt

j
tn

.

’
,

.

IU< 1 ' er, ' eren sie vvie alle C.Präparate mit dem Aller fast alle Wirk-
'i

u. *)• inr t ntharid in.

as ursprüngiiche Gichtpapier (von Cerutti), ebenso das englische Gichtpapier

'o«gl.o".„ K s”"«"]
’ *°"dOT" W« Pech, Terpen, Tb«, und

Catitharidmum. ( ant1iaridenhampher.
an nennt so den wiiksamsten d. h. Blasenziehenden (?) Bestandtheil

,
oder-

nie ätherische Losung, das ätherische Exlract der Canthariden und anderer
ehender Coleopleren (s. oben). 2

»s l aniharidm, eine krystallisirbare, Alkaloidartige (?) Substanz, nicht flüchtig
i leicht in heissem Aether und Alkohol, in letten und ätherischen Gelen,
es in reinem Zustande in Wasser unlöslich ist; in den Canthariden Selbst

eint es durch Bulle anderer Stoffe von Wasser gelöst zu werden. Mediemisch
reines (aniharidm (welches nach Bczzius’ Versuchen nicht einmal Blasen-

irkt) weniger in Betracht als vielmehr seine Verbindung mit dem scharf
, grünen letten Gel und Wachsharz der Canthariden (als sog. Oleum

r i u m \ 1

1

i ( e s. C a n t h a r i d i n u in oleosum, = Aether canthari-
Jettinger)

, wie sie durch Digestion der Canthariden mit Aelher oder durch
n in der Real sehen I resse und nachherige Verdampfung erhalten wird. 5

'nnd
6 ®y b

,

stan* ist

f

e
,

s
’

der?» n,an sich zur Bereitung des Gichtpapiers u. a.

Pä'
e

\
ie f

|

IC nduslne Gangst, ohne sie näher zu kennen, zu manchen
n 1 raparaten benuzt hat. So stand z. B. in Frankreich seit längerer Zeit

R
S

^
,e

|fi,

E
|

X
i
ra

n
deP Cr™thariden in Gebrauch

, welches auch einenhen Bestandtheil der Dupuytren’schen Haarsalbe bildet.

Wiikungen des reinen (?) wie des öligen Cantharidin sind
nemg. ^chon '/2 Gran und weniger, in Oel gelöst, kann auf

t Blasen ziehen, und etwa 5—10 Gran, Hunden eingegeben,
Empfindungslosigkeit

, Betäubung, Verlangsamung des Pulses
? zustande, sogar mit tödtlichem Ausgang; und öfters findet

d ,

C,aslntl
J selbst Verschwärung der Magenschleimhaut fRo-

ßretonneau, Orfiia, Pullino).
^

Pullmo 1 Gran Cantharidin verschluckt hatte, bekam er Kopfschmerz,
, bro.t seine Bene wurden schwach, der Puls seltener, und er entleerte
ich viel Harn, ßretonneau fand, dass Cantharidenöl auf die Zunge, die

mlirh ,|

em
n

P
i'T'

tirle

*n
i,un - und Bildung weisslicher Exsudathäute ver-

f HoH r

Dlp
!

hentlS
‘,

Da?e
f
en Zicht nach Pr() cter reines C.

,
als feines

p'
6 .“!“ 1

^
es r

f
ut ,,nd

.

Heftpflaster bedeckt, erst nach 8 Stunden eine
J apier bedeckt gar nicht), wahrend solche bei Zusaz von Gel sehr rasch

wird sch,lc11 aufgesaugt und im Harn wieder ausgeschieden, ohne

2 Th
' **** WmaM

- *" 1 »•
Virtemb. z. li. bereitet ihre Charta antirheumat. durch Slägiges Digeriren von

^
Luphorbmm ^« i/

2 Ih. mit 5 Th. Alkohol und Mischen des Filtrats mit einer ge-

damnU
a “s 7 1 h ' i,clH ffspcch

, 3 Ficlitenharz und Terpenthin, Leinöl a„ Vo Th. daslamplt und auf geleimtes Papier gestrichen.
8ä °"uuo6'" "*a Ari“

*

,,as c"" ,,,arid '" «• *«• *««- »4 o.ie
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hei sehr kleinen Dosen etwas weiter als etwa einige Reizung der Harn - und Ge.

schlechtswerkzeuge zu veranlassen.

Bei Kranken wurde Cantharidin innerlich b!os von Pullino ver-

sucht, und zwar nach den Lehren und Grundsäzen des Conlrastimulus

bei Peritonitis puerperarum
,

Pleuritis und andern entzündlichen Affec-

tionen; der Erfolg lässt sich eher a priori denken, als in der Erfahrung

nachweisen.
Wollte man sich je des Cantharidin statt der Canthariden bedienen, so gibi

man es als Pulver, Pillen zu gran. lk— 1
/2 P- dosi

,
oder das Oleum Canthariduir

gleichfalls in Pillen, auch in ätherischer Lösung, oder ernulgirt mit .Mimosenschleim, Syrup

Aeuss erlich kommt es öfters in Anwendung als Rubefaciens,

Vesicans, obschon alle gerühmten Vorzüge desselben vor andern Can-

tharidenpräparaten ziemlich illusorisch sein dürften. Doch wirkt cs gleich-

förmiger und rascher, was in manchen Fällen, z. B. in der Kinderpraxi;

von Werth ist. Man vermischt das Oleum Cantharidum mit Aether

fetten Oelen, oder applicirt es (als Vesicans) auf ein Pflaster gepinselt;

auch kann man einige Tropfen der ätherischen Lösung der Canthariden

einfach auf Löschpapier giessen und dieses auflegen (Berg). Obige

Mischung auf Tafft gestrichen gibt den Taffelas s. Pannus vesi-

cans s. epispasticus (s. oben); z. B.

R-. Cantharid. pulv. 3jjj Aether. sulph. ^j, digere per 24 horas, Colat. addeS»n-

darac. 3jv Mastichis 3/? Terebinth. 3j
Ol. Lavend. aeth. gutt, xjj (Oettingerj

Diese Lösung wird aufTaffet gestrichen, und sobald sie getrocknet, von Neuem

— 4mal nach einander aufgetragen. Desgleichen löst Oettinger seinen A e t h erjtas-

tharidale (der sich leicht mit Fetten, Harzen, Collodiuin mischt) in Aether u°

Terebinth. coct., Colopbon. ua 3Ü lliul überstreicht damit Marcelinezeug oder Potf-

papier, die zuvor schon mit einer wässrigen Lösung von Hausenblase überzöget

worden, und auch am Ende wieder damit bestrichen werden. Damit dieser Zugiaffe

(oder Zugpapier) besser auf der Haut klebe, befeuchtet man ihn bei der ApplicatMM

mit etwas Wasser. Hiemit stimmen Brown’s u. A blistering tissues in Eng*»,

das Emplastr. vesicat Drouoti Ph Sax. überein (Englisches Pflaster übet-

zoo-en mit einem ätherischen Extract der Canthariden und des Seidelbasts nut etw«

Sandarak); ebenso Taffetas vesicat orium Pb. Wirt, (in einer durch Macer»w

von Canthariden und Seidelbast in Essigäther erhaltenen Tinctur wird etwas San««

Mastix, Terpenthin, Lavendelöl gelöst, und die Lösung auf WachstafTet gepW Jj

Taffetas vesicans Cod. franc.: 1 Th. ätherisches C.Extract, 2 h. Uiictur

Leinwand, Papier gestrichen. Taffetas vesicans Ph. Austr. : C.Pulver nu ^
digerirt, in der Colatur Mastix, Sandarak, Terpenthin, Lavendelöl gelöst und aut

gestrichen. — Heusler empfiehlt folgende Mischung: .

IV. Cerae citrin. X]ß Olei Cantharid. gj Spermatis ceti ö'J Terebinth. lana» dt

M. I. a. Die halb erkaltete Masse wird mittelst einer Sparadrapn »

auf Papier dünn ausgezogen. M
Als C o 1 1 o d i u rn cantharidale henüzte Ilisch in Petersburg c.iu o

^

von Schiessbaumwolle im ätherischen Extract der Canthariden; um damit
'J

5

^
ziehen, besonders an Stellen, wo sich Blasenpflaster, Zugtaflet u. dergl. c

schieben, abfallen ,
bei unruhigen Kranken u. s. f. wird die Losung einfat •

pinselt, nöthigenfalls wiederholt. 1 Zum selb'en Zweck mischt Oettinger s
jr

thariden-Aether mit Collodiuin unmittelbar a
;
verbindet auch, um _eine ra «

kende Cantharidensalbe zu erhalten, jenes ätherische Extract nut „a Avung

itd

Ekström macerirt t Pfd Cantharidenpulver mit t Pfd. Schwefeläther, ;jjj

aufgepinselte Flüssigkeit trocknet
ff

.

in zjjj des Filtrats 25 Gran Schiessbaumwolle; die aulgepinselte r nissigaeu lrü
' Haulstel1* 1

und wirkt so rasch wie ein gewöhnliches Vesicator. \ or der Application wud di
_.Melilotcnp^una wirKi so rasen wiu cm »

• r

waschen und getrocknet; durch nachheriges Bedecken mit bchweineielt ,
Gerat,

u. dergl. soll die Wirkung noch beschleunigt werden.
Rückst»»«1

2 Procter destillirt erst vom ätherischen C. Extract den Aether ab und mischt <1e

Collodium, dem noch etwas Oliven-, Kicinusöt oder Terpenthin zugesezt werden kenn
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?l°e variegatus (majalis

)

und Meloe Proscarabaeus. Maiwurm.
Diese Coleopteren kommen hinsichtlich ihrer wirksamen Bestandteile im
ltlichen mit C anthariden überein; dasselbe gilt von ihrer Wirkungsweise, indem
esonders ihr gelber, ausschwizender Saft örtlich scharf reizend, selbst Blasen-
d wirken. Auch ihre Wirkungen sonst mögen denen der Canthariden ähnlich— früher wurden sie als Harntreibendes Mittel bei Wassersucht, als Aphro-
im vornehmlich aber als Prophylactrcum gegen Wasserscheu beniizt, erwiesen
“doch zumal bei lezterer Krankheit als gänzlich unwirksam. — Man gab sie in
nz, als Pulver, zu gran. jj-jv p. dosi

;
oder den Wurm und seinen Saft ein-

11 t Honig, Wasser, auch eingemacht, d. h. ihren Saft und nachher die ganzen
mit Honig vermischt, als Meloes conditi oder sog. Preussische
‘ r fr p' e r g e.

Auf ähnliche Weise standen sonst auch die Maikäfer, Melolontha vul-
in Gebrauch (mit Honig eingemacht als Melolonthae conditae) wie

aianche andere Coleopteren; z. B. Goldkäfer, Cetonia aurata in Russ-
ei Wasserscheu (gepulvert auf Bulterbrod : Fürst Engalitschen

, Wagner).

I 'r° i

C
‘v n

ella s
;

Coccinella septe mpun c ta ta, Johan niskäfer (Herr-
ler) : \ olksmittel hei cariösen Zähnen, Zahnschmerz

;
man legt das zerquetschte

n den Zahn, oder bestreicht damit das Zahnfleisch. Innerlich scheint Cocci-ach Art der Canthariden, nur viel schwächer zu wirken.
»asselbe gilt von Coccionella bipunctata s. dispar u. a., Chrvso-P o p u 1

1

,
C h. c e r e a 1 i s

,
den Larven von C u r c u 1 i o antiodontal-

I U • 9 •

Coccionella. Cochenille.
',e eingetrockneten Körper der weiblichen Coccus Cacti, auch C. Ilicis (Kermes-
us), den Hemipteren zugehöriger Insecten, welche auf den Blättern des Cactus
lliter, decumanus, C, Opuntia und anderer Cactus leben (Mexico), leztere auf
; coccifera (Sudeuropa). — Ausser dem bekannten Farbstoff (Karmin, Coc-
i, Cochenijl.n) enthalten sie fette, thierische Substanzen, Thierleim, Eiweiss
Oefters mit Mennige u a^ verfälscht. Karmin geht nach Kletzinsky nicht in
n über (Hellers Arch. Jun. 1852). Sonst galten sie mit Potasche, Kali-

t (Sdl tartari) und Zucker (z. ß. gelöst in warm Wasser) als Volksmittel bei
isten; auch zum Harntreiben bei Wassersüchtigen, bei Durchfällen wurden
f 7v

10 rUC7 Ze ‘ten hat ,nan dieses unschuldige Mittelchen wieder auf-
• l,

be * Keuchhusten empfohlen, überhaupt als „ Antispasmodicum,“ — viel-
icht zur Ehre unserer

r

I herapie. Man gab sie z. B. in Substanz, mit Zucker als7
:
U Yj-xjj und mehr auf den Tag, gemischt mit 3—6 Gran Kali-, Natron-
t, auch als Lmctus mit Syrup oder in wässriger Lösung, z. B 6—10 Gran
t mit ^vj-x heiss Wasser, Zusaz von Zucker, Kafleelöffelweise z. n. Aberle

als amniomakalische Tinctur: Cochenille, Ammoniakliquor äa Iß Wein-
vjjj. 7- Zweckmässiger wäre noch ihre Verwendung als Färbemittel inrm wie m alkoholischer Lösung, zu Zahnpulvern, Zahntincturen. Tinctura)ne lae Cod Hamb. Syrupus kermesinus Ph. Austr. Gepulverte C.
as kohlens. Kali, Zimmet-, Melissen-, Rosenwaser macerirt und der Colatmit etwas Alaun während des Siedens beigesezt.

lenenthee: ein Infus der gewöhnlichen Honigbienen; gleichfalls bei
le und dergleichen Harnbeschwerden empfohlen (Gaz. Ilöpit. 57 . 1847)

Millepedes s. Aselli. Kelleresel. Kellerwürmer.
uscus Armadillo (Asellus) s. Armadillo officinarum s. vulgaris fCrustaceae

U
Enthalten einen guhnd scharfen, salzigen Saft, und scheinen einiffer-uretisch und expectonrend zu wirken, sind wenigstens ein VolksmiUefbei

. B . einen Vergittungsfall in Frank’* Magaz., und Schinkel (Preuss. Ver zte 52 iKUauf l/
2- Maivvurm Ischurie, blutigen Harn, Delirien u. s. f. entstehen S al,

S '

1 Jonas (Viertel;. sehr. f. pract. Pharmac. 1. I) bereitet eine solche TU 1

’

1 ,

it Wasser im Dampfbad, Auslaugen des Rückstands mit Wasser und Ammonhakl’
^ ' Ma~

Weingeist zum F.ltrat; seine Aqua Coccionellae aber
T

^

T' Und
und Mischen der überdestillirten Flüssigkeit mit Weingeist. L i q „ o r A nilnU

' 1

" "“er'

is des Dr. Bupprecht innerlich und äusserlich bei Milzbrand empfohlen!
C0C~
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Wassersucht, Catarrhen, Lungenphtise
,

obschon sie wesentlich zur „Dreckapothekt

gehören. Man gibt die frischen Thiere in Honig, Syrupen, auch mit Zucker »

Conserve, oder gepulvert, digerirt mit Weingeist 1

Saft mit Wein, z. ß. 100 Stück auf J
/2 iß Wein,

oder endlich ihren ausgepressU

Weingeist.

Formicae (rufae). Waldameisen frollte).

Die (geschlechtslose) Formica rufa), den Jlymenopteren angehörig, enthält a

wirksame Bestandlheile Ameisensäure (= Oxyform) mit ätherischem und fettem 0t

Oertlich wirken sie, in grossem Mengen applieirt, reizend, llautröthend, innoi

lieh nach Art erregender scharfer Stoffe, auch Harn- und Schweisstreibend.

Von reiner Ameisensäure (Acidum form ici cum) kann ftj wässrig

Lösung, die nur 7 I’rct. Säure enthält, Kaninchen schon in wenigen Stunden lödli

(Mitscherlich). Es entsteht dadurch heftige Magen- und Darmentzündung (wahrei

solche weder durch Kleesäure noch durch Essig-, Wein-, Citronensäure entsteh!

mit Blutüberfüllung, selbst Entzündung der Nieren; und der sauer reagirende Ha:

führt oft Blut. Auf der Haut macht concentrirte Ameisensäure heftige Enlzündun

scheint somit überhaupt in ihren Wirkungen dem Canlharidin ziemlich nahe
;

kommen. Den alkalischen Harn der Kaninchen macht sie sauer.

Sonst kamen die Waldameisen (ebenso die schwarzen oder Holzameise
Formica nigra) auch innerlich in Anwendung, bei chronischem Kheumatisiuo

gichtischen Affectionen, Wassersucht. Man digerirte sie mit Branntwein, oder gi

den Spiritus form i carum, Am eis engeist (durch Digeriren der Ameisen ««

Deslilliren mit 2 Th. Weingeist und Wasser bereitet) Kaffeelöffelweise. — Aeussc:

lieh werden sie noch jezt vom Volke bei schmerzhaften, rheumatischen Leiden, am

bei Lähmungen benüzt. Man legt sie, in ein Säckchen gebunden, auch Lein\Vi.p

die über Nacht in Ameisenhäufen vergraben war, auf die leidenden Theile
;

od.

verwendet sie zu Bädern, indem man einige Maass Ameisen (in Leinwand gebundei

oder ganze Ameisenhaufen mit siedendem Wasser infundirt. Desgleichen zu Danp

bädern (der Kranke sizt z. B. nackt auf einem Stuhl in einer ^anne, auf den

Boden Ameisenhaufen mit kochendem Wasser zerrührt werden
,

und der hranke 1'

an den Hals wie die Wanne mit wollenen Decken bedeckt). — Auch Hufeland b(

nüzte bei Gicht u. dergl. solche Dampfbäder, indem er frische Ameisen (im Jud

J uli gesammelt) mit siedendem Wasser aufgiessen und das kranke Glied über dt

Dampf halten liess. Das Volk bereitet sich ferner einen Spiritus, indem es einig

Schoppen Ameisen mit Branntwein in einem Kolben an die Sonne stellt.

Die Nester der Formica bispinosa benüzt man in Cayenne, Südainenk

ohne alle Präparation als Blutstillendes Mittel (sog. Amadou d e Ca y en ne). So c

besser wirken als unser Schwamm (diese Ameisen bauen ihre Nester mit Bsltw

der Mikania holosericea u. a.) s. Gaz. Höpit. 77. 1852.

Fünfte Classe.

Betäubende und Asphyxirende Stoffe.

(Slupefacientia, Narcotica, Tetanica, Asphyctiea, Cerebrospinantien)

Diese Classe umfasst Stoffe, welche schon in relativ kleinen Men^

vorzugsweise auf die Functionirung des Gehirns, auch des Rückenmarks,

kurz auf’s Nervenleben störend einwirken, und so bald Berausc
^

oder Betäubung, Schlummersucht, Empfindungslosigkeit (Narcose>

verschiedensten Störungen im geistigen Leben veranlassen (^ arc
n%r

im engern Sinn); bald vorzugsweise Rückenmark, Muskulatur, ae

wegungsapparale in Anspruch nehmen, und Convulsionen, Streeks»*

j Dl)

1 In Schlesien heilt man Wechselfieber damit, die Chinin nicht heilte, z. ^ *.

Kelleresel in S jv Weingeist an der Sonne digerirt, dann abgegossen, Löffelweise 1»

Ver. f. Heilk. in rr. 29. 1854).
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*i führen 0s °g"- Spinantia, Tetanica). — An diese reihen sich
'h andere Stofle an, wie Cyan lind seine Verbindungen, welche
gsweise durch directe Lähmung des Herzens, durch Sistirung des
ms und ganzen Kreislaufs wie der Functionirung des Nerven-
?1S ^urz der wichtigsten Lebensprocesse zu lödten scheinen, oft
h durch Erstickung.

n therapeutischer Hinsicht haben diese Stoffe fast nur als
ivmittel z. ß. gegen Schmerz, Krampf, Schlaflosigkeit einen Werth,
’lche aber häufig einen sehr grossen.
5ei weitem die Mehrzahl der hieher gehörigen Pflanzenstoffe verdankt ihre
mkeit vorzugsweise einem Gehalt an Alkaloiden, an zum Theil flüchtigen
en Stoffen, wie Nicotin, Coniin. 1 6

Uirch alle Narcotica oder Stupefacientien im engern Sinn des Worts
i olge der Beeinträchtigung des Bewusstseins einerseits, der Perception, des
andererseits die Leitung oder Fortpflanzung peripherischer Eindrücke zumund damit die \erbmdung des Menschen mit der Aussenwelt mehr oder

r gestört, geschwächt, seihst aufgehoben 2
, während jezt das Gehirn gleichsam

ane Rechnung und für sich operirt, d. h. phantasirt, delirirt, oder (wie hei
ruhig emsuhhdt. _ Umgekehrt wird durch die zweite Gruppe der hieher

.n Stoffe (sog Tetanica Spinantia, mit S t r y c h n i n als Prototyp) d ie
lichkeit oder Leitungsfahigkeit des Nervensystems für peripherische Eindrücke
hnlich, oft ganz immens gesteigert, und das Bewusstsein gar nicht oder
is zulezt und secundär getrübt.

is jezt sind es fast einzig und allein diese Wirkungen unserer Stoffe imNerven-
' welche wir etwas genauer kennen gelernt haben, weil sie die auffälligsten
agegen wissen wir last nichts über die physicalisch-cheinischen Veränderungen
•onoinie in P olge ihrer Einwirkung 3

;
über den eigentlichen Mechanismus ihrer

.swe.se im lebenden Körper haben uns Chemie, Physik so gut wie keine
•sse gegeben. Wir wissen z. B. von den wenigsten derselben mit Sicherheit,boim sie ins Blut gelangen; ob sie im Blut Uinsazprocesse erfahren und
>en oder ob sie einfach als solche im Blut fortgeführt werden und jezt

die IServencentra, aul die wichtigsten Vorgänge und Functionen im leben-
anismus störend einwirken. Wir wissen fast nichts über das Verhalten derhede, der excrementiellen Stoffe beim medicinischen Gebrauch dieser Sub-uber ihren Einfluss aul s Athmen, auf die Ausscheidung von Kohlensäure u. s f.
•b durch grosse Dosen oder längern Gebrauch auch eine Störung der Nähr-,azprocesse, eine sog. Verflüssigung der ßlutmasse u. s. f. entstehen mag
in fl fr > ,

SChe,
"f.

n
,

fiie S iftiSen Bflanzenalkaloide
, die Blausäure, auch

ifferente
, krystalhs.rbare Stoffe unverändert in’s Blut überzugehen, und

. gerade deshalb um so eher als Gifte zu wirken, z. B. auf’s Nervensystem.

1

Lldfh^V
V

!

ir

l
Sam

sr
en

e r leichlesten in Weingeist lösen, dagegen ihre unwirk-

’!fio P r i„ f ! V* ‘i’

VC,SS “• a ‘ } VVenig 0de,‘ gar so gibt man sie jezt

f
*?
B

,

weingeistigen Extracten, und zwar trockenen (z. B. nach Ph. Bor.

»ifdan**
Pflanzen mlt Wa*ser und Weingeist ausgezogen, oder zerquetscht, mit Weingeistd den ausgepressten .Saft im Wasserbad zur Trockene eingedampft). Weil bei Tincturen

’
6lSt ort

.

d *r S°g - 'ndlCa^ n am Krankenbett slörend entgegentrele
, empfiehlt Becker sie

r ZU
,

mischen u,,d de" Weingeist bei gelinder Wärme zu verdampfen, um so z. B. einen
. saccharatus, eine Digitalis saccharata zu erhalten (Buchner’s Rep. t VII)?
hat Lichten fels bei Versuchen mit dem Tasterzirkel (nach Weber’s’ Methode) schon in
iNarcolisation durch kleine Dosen Morphium, Atropin, Tabak u. a. immer eine Abnahmelervverden der Empfindung, der Perception gefunden. Die Doppelempfindung der beiden

‘Je ‘ k ‘e
|

,

r
en
,.
U
i‘

tan
i

Ze " schvvindet ,nehl ' weniger; nur grössere Distanzen werdenmnrien. Alle Eindrücke verwischen sich und verschwimmen, bis zulezt bei völliger i\ar-iewusstsein selbst schwindet (Sizurigsberichte d. Wien. Aradem. 1851)

!
^-seuille sollte Morphin wie andere narcolisehe Stoffe dadurch Stuhlverstopfung machendge ihres Einflusses die exosmotische Strömung von den Blutgefässen der DarmschleimhaiODarmkanal zu aufgehoben und in eine umgekehrte Strömung verwandelt würde DochErklärung eine gar zu physicaüsche

, und C. Cogswell z. B. hat sie bei endosmötischcnnichts weniger als bestätigt gefunden (Lond. Journ. of med. März itiö‘2).
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Sie werden im Blut nicht umgesezt, nicht durch Eiweiss u. s. f. gebunden,
i

manche derselben z. ß. Morphin, Strychnin hat man unverändert im Harn wie

innern Organen wiedergefünden.

Sehr wahrscheinlich ist es endlich
,

dass sie irgendwie rasch und intensiv

zum Leben wesentlichsten Umsaz- und Ausscheidungsprocesse im Innern des Körp

vor Allem den Athmungsprocess, — die Wirkung des Sauerstoffs wie die Aus6eh

düng Kohlen- und Wasserstoffrcicher Verbindungen dabei unterbrechen. Unter iln

Einfluss sinkt die Druckkraft des Herzens, die Frequenz und Resistenz des Pu|.

und wir sehen wohl zum Theil deshalb Wirkungen eintreten
,

wie sonst bei gro:

Schwäche und Blularmuth z. B. in Folge grosser Blutverluste, bei gewissen He

und Aortafehlern, bei Typhuskranken u. a. Nicht minder sinkt der ganze Athnmn

und Oxydationsprocess , so dass jezt weniger Kohlensäure, Wasser, vielleicht a

weniger Harnsäure, Phosphate u. s. f. ausgeschieden werden (?). Jedenfalls v

das Athembediirfniss geringer (zumal auf grössere Dosen
,

bei völlig Betäubten j,

Athem viel seltener, der Puls langsamer 1 (s. unten Opium), womit denn ein Sin

der Eigenwärme gegeben ist, — vielleicht unter Umständen eine Vermehrung

Resorption, der Diurese (z. B. bei Digitalis). Selbst Abmagerung des Körpers sch

bei längerer Anwendung dieser Stoffe entstehen zu können, zum Theil schor

Folge des Darniederliegens der Verdauung, vielleicht in Folge von Durchfällen

Stoffverlusten sonst. — Für jezt indess haben sich all diese Wirkungen narcotisc

Stoffe nicht einmal von chemisch-physicalischer Seite einer genaueren und zuverla

gen Forschung zu erfreuen gehabt.

In grossen Dosen scheinen diese Substanzen — abgesehen ^

etwaiger Störung der wichtigsten chemischen Processe tbeils durch Li

mung des Gehirns und Rückenmarks, theils durch Sistiren von Kreisi

und Athmungsprocess mit Lähmung des Herzens, der Athemmuskeln o<

durch anhaltenden Krampf, Contractur dieser lezlern wie der Stimmr

Tod herbeizuführen. 2 — Im Uebrigen zeigt fast jede Substanz die

Classe ihre Eigenlhüinlichkeilen
,

so dass über ihre Wirkungen nie

Allgemeines mit Sicherheit ausgesagt werden kann
;
noch eher ist die

bei den einzelnen Gruppen möglich. Opium z. B. macht einfach Sch

Belladonna, Stramoniuin Delirien und grosse Pupille, Digitalis wirkt 1

sonders auf Herz, Puls u. s. f.

Doch lassen uns viele dieser Stoffe in ihren örtlichen wie allgemeinen Wirkiin

einen gewissen gemeinschaftlichen Charakter nicht verkennen, und können hiern

etwa folgende Gruppen aufgestellt werden, obschon an mannigfachen Uebergän,

und Zweifeln über die richtige Placirung einzelner Stoffe kein Mangel ist. Ja so

manche Stoffe anderer Classen (Amara und ihre Alkaloide, z. B. Chinin, auch Caff

so manche flüchtig erregende und scharfe Stoffe, besonders Weingeist, Chlorolo

Aether, ätherische Oele, Kämpher) könnten hinsichtlich ihrer Wirkung auf Nerv

leben u. s. f. bei grossen Dosen hier ihre Stelle finden, und unterschieden sich^

sonders blos dadurch, dass sie wenigstens in kleinern Dosen Veränderungen,

kungen hervorbringen, deren Charakter ein anderer ist als bei den Stoffen *

Classe. Der folgenden Abtheilung kann somit blos als übersichtlicher ungetan

Gruppirung einiger Werth zukommen.

1° Scharf narcotische Stoffe, Slupefacientia acria: Colchicum, Aconit, Digit«

Tabak, Belladonna u. a. , «
2° Einfache

,
örtlich nicht oder nur wenig und vorübergehend reizende

cotica. Stupefacientia (Cerebrantia) simplicia : Bilsenkraut, Opium u. a.

1 S. die Versuche von Lichtenfels und Fröhlich, Denksc.hr. d. Acatl. d. Wiss. ,n "

»Snovv (Lancet N. 25. Dec. 1854) sah bei seinen Versuchen die Kohlensäureaussrheu ung^
Lungen, die Eigenwärme, — also die Oxydat.onsproccsse im Innern sinken (wie t>e\ ^
u. dergl ), und teilet davon die ganze narrotisirende Wirkung ab. In den Capillarge

den an kleinen Arterien reicheren Geweben entsteht meist eine Art Congestion ,
e,n ®

"
iu ,\t

Kreislaufs. Durch obiges Behindern der Oxydalionsprocesse sollen alle narcotische 3

auch antiseptisch wirken, und zwar um so mehr, je stärker ihre narcotische \

‘"^igebr»
2 Fast alle und besonders die eigentlich narcotischen .Stoffe wirken imM) ilie 6

noch ungleich heftiger als innerlich gegeben, vom Magen aus.
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o° Einfache, reine Spinantien oder Tetanica: Brechnuss, Strychnin u. a.
4° Asphyxirende Stoffe, Stupefacientia asphyctica Cyanverbindungen, Blau-

sflurc u« d.

jchaif narcotische Stoffe. Narcotica s. Stupefacientia acria.

Diese Substanzen veranlassen gewöhnlich neben Aufreguno-, später
.bang Schlmnmersucht u. s. f. bald mehr bald weniger Reizung in
berührten f heilen, und bilden insofern einen unmittelbaren Ueber-
zu der vorhergehenden Classe, z. B. zu Scilla und Emetinhaltigen

tenstoffen. Von ihnen unterscheiden sie sich blos darin, dass durch
as Nervenleben in noch höherem Grade und constanter ergriffen
als diess bei scharfen Stoffen der Fall zu sein pflegt.

Ihre wirksamen Bestandteile sind besonders Alkaloide und
SaJze, wie Aconitin, Yeratrin, Sabadillin, Colchicin, Nicotin, Atro-

taturin, Comin
; ferner harzige und scharfe Extractivstoffe (z. ßotoxm der Belladonna); Stearoptenartige Substanzen, wie Nico-

,
überhaupt flüchtige scharfe Stoffe.

)iese wirksamen Elemente finden sich in den Pflanzen selbst in Verbindunganzensauren, Gerbstoff, Enveiss, Gummi, Amylum und andern mehr indifferen-

Physiologische Wirkungen.
» Oerllich veran'assen die Stoffe dieser Gruppe, wirkten sie anders
i rnl und lange genug ein, wie andere scharfe Substanzen Schmerz
st.on und wirkliche Exsudalion, Entzündung; auf der Haut kann
?
ar zur Bildung von Blasen kommen.

mden
k
Wirh

enBosei
l verschluckt haben sie bei Gesunden keine

Wirkungen zur Folge, ausser etwa ein Gefühl von Wärmeilagengegend; auch scheinen sie meist die Stuhlentleerungen zuhren. Auf etwas stärkere Dosen aber entstehen häufig wirklicherzen durch den ganzen Unterleib, Uebelsein, Würden Erbrechen
3ftige Durchfälle mit Zwang (wie diess bei Purgantien zu geschehen
,
dazu Erschlaffung der Muskulatur, unter Umständen selbst derehrlichen contractilen Gewebe.

lies weist darauf hin, dass ihre wirksamen Stoffe mit Leichtigkeit

n

Blu tmasse übertreten. Ob und wie solche auf Blutmischung

All
f

- Tv,rken mö£en >
ob vielleicht einzelne Stickstoff-

Alkaloide und andere wirksame Bestandteile theilweis in ihre
te aufgelöst werden und so in die Zusammensezung der Stoffe
’ m ,£

anen emgehen, ist zweifelhaft; — ebenso, ob vielleicht

h fntn be ° bac,llete Erscheinung damit zusammenhängt, dass
te Menge des Harnstoffs, der Harnsäure und ihrer Salze fbe-cn u ‘e Stickstoffreichslen organischen Substanzen) im Harn ver-

;7,rf
e

.

r,

|

so11 Ma£ aber auch eine derartige Wirkuno- bei
’Alkaloiden sehr zweifelhaft sein und öfters vielmehr das Geflen-
nt

011 emtreten, jedenfalls wird häufig die Diurese vermehrt.
°

43
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Ausserdem treten oft besonders in den Hautdecken auffallende V

ünderun°en ein, und zwar zunächst in ihren sensibeln Nerven,

entstehen eigentümliche Sensationen von Kriebeln, Wuseln in der II

welche in die dislincteren Gefühle von .Tücken und Brennen überge

können; zugleich wird oft die Temperatur, die Ausdünstung der 1

vermehrt. Nicht seilen kommt es zu stärkerer Reizung und Coriges

nirung derselben wie ihrer Haarbälge, Talgfollikel, und es treten

mannigfache Ausschläge, selbst erythemalöse Dermatitis ein (so besont

bei Ye'ratrum). Fast constant wird der Puls frequenter; auch auf Ner

und Gefässe der Beckenorgane scheinen diese Stoffe bei grösseren D(

oder längerer Application nach Art scharfer Substanzen einwirker

können. Man beobachtet wenigstens öfters Reizung und schmerz!

Affeclionen .der Urogenitalorgane : diese wie der Mastdarm und s

Schleimhaut werden congeslionirt, es kann selbst zu Slase, zu Blutur

aus diesen Theilen kommen.

3° Wurden scharfnarcotische Stoffe in grossen Mengen a[

cirt, so kommen eine Menge von Symptomen zur Beobachtung, we

theils in einer örtlichen Reizung der Verdauungswege, theils in gewi

Störungen des Nervenlebens, der Centralorgane des Nervensystems

nächste Quelle zu finden scheinen. Zu jener Gruppe gehören die

kannten Phänomene der Gastroenteritis
;

es entstehen heftige Scluigä

im Unterleib, Würgen, Brechdurchfälle, oft mit Harnverhaltung. Aus

dem stellen sich convulsivische Bewegungen, Zuckungen einzelner Mus

parthieen ein, wie im Gesicht, in den Muskeln des Unterkiefers,

Augapfels, Zittern der Extremitäten; dazu grosse Unruhe, Störung

Athembewegungen, des Herzens, frequenter, kleiner, oft auch in sei

Rhythmus veränderter Puls. — Die Behelligung des Gehirns aber

sich bei manchen dieser Stoffe durch den Eintritt von Delirien,

Berauschung, Schwindel, Betäubung zu erkennen; die Pupille ist ö

erweitert (oft nicht, z. B. bei Colchicum, selbst verengert) und ui

weglich. Unter diesen Zufällen kann Tod einlreten, und zwar st

oder nie in Folge der örtlichen Affectionen, z. B. des Darmiraclus, 1

mehr vorzugsweise durch Lähmung des Nervenlebens, durch Erlös'

von Respiration und Kreislauf.

In wie weit diese Paralysirung u. s. f. durch ein Sinken des Herzdrucks,

Erschwerung der Circulation in Schädelhöhle, Lungen und gehinderten Huckt«

Venenbluts, durch ein Sinken der Athmungs- und Oxydationsprocesse, yiMeuM*

etwaige Stoffänderungen der Blutmasse, Nervensubstanz u. s. f. herb
^.

f“

llj<rkei

mag, wissen wir nicht. - Aehnliche Wirkungen, nur mit grosserer Schnei gke.

Intensität treten ein, wenn diese Stoffe in den Mastdarm, mssubcutane um c

oder unmittelbar in eine Vene gebracht wurden.

Selten folgt der Tod später als 10—20 Stunden nach dem \ erschlucken gf

Dosen. Nach Verfloss dieser Zeit kommen die Vergifteten gewöhnlich mit den

davon • jene Vergiflungszufälle schwinden jezt spätestens innerhalb *emg

wieder’, und nur zuweilen bleiben Eingenommenheit des Kopfs, Schwindel, C«lk

u dergl., auch Verdauungsbeschwerden noch längere Zeit zuruck.

Läsionen nach dem Tode: die Muskeln verlieren sehr sehne

Fähigkeit, auf Einwirkung des Galvanismus, auch sog. (mechanischer) «

zu zucken. Im Magen, öfters selbst im Darmkanal können sich vers.ch d

terationen vorfinden, von einfacher Injection der Schleimhaut bis z

Zündung, selbst Geschwüren, wie diess schon bei den Acnen wei
J

wurde Die Lungen sind meist mit Blut überfüllt, zuweilen serös mfiltrirt.
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nung, auf diese Weise vielleicht rückwärts sog. dyscrasische Zuslän

gewisse Alterationen der Blulmischung, des innern Sloflu rnsazes
:

Norm zurückzuführen. So hei Gicht und Lilhiasis, hei tuberculö

QscrofulÖser) Dyscrasie, hei Secundärsyphilis, — freilich meistens o!

die beabsichtigten Heileffecle zu erreichen
,
am wenigsten eine griii

liehe Heilung. Hier schliesst sich ihre Verwendung bei chroniscl

Hautkrankheiten, bei Catarrh und Blennorrhöen der Schleimhäute,

Wassersucht an
;

endlich ihr Gebrauch bei unterdrückter Menstruali

um diese wiederherzustellen.

2° Besonders ihrer Wirkung auf’s Nervenleben
,

auf die Centi

Organe des Nervensystems, auf einzelne peripherische Nervenfasergrup

wegen gibt man sie bei Lähmungen, bei jückenden, schmerzhaf

neuralgischen Leiden (z. B. der Gesichtsnerven, der Nerven einer 1

tremität, eines Gelenks), bei Pruritus Qmi, vulvae) und Onanie wie

Krämpfen und „Neurosen“ sonst, besonders auch bei Keuchhus

Asthma, bei Gemüths- und Geisteskranken; selbst bei Wechselfiebe

Hiebei steht nur zu bedenken, dass im Allgemeinen, um obige Wirkungei

Nerven- und Geistesleben zu erhalten, grössere Dosen erfordert werden, die s<

vermöge ihres Einflusses auf die Verdauungswege nicht immer ohne Gefahr i

Daher gibt man häufig jene Substanzen in Dosen, welche zwar keine solche Ge

bringen, von denen sich aber die beabsichtigten therapeutischen Wirkungen

Nervensystem kaum erwarten lassen. — Immer muss weiterhin bei ihrer Ye

reichung die Disposition des kranken und zumal seines Nervensystems (z. B. zu

Gehirncongestion
,

zu Aufreizung wie zu Apoplexie, Lähmung), desgleichen

Zustand seiner Yerdauungsapparate wohl beachtet und auf etwaige Complicatic

mit anderweitigen Störungen wichtiger Organe, auf etwaiges Fieber u. a. gebühre

Rücksicht genommen wrerden. Auch scheint ein Wechsel mit diesen (wie mit i

narcotischen) Stoffen wichtig genug; oft nüzt jezt das eine Mittel, wo anderem

geleistet hatten. — Um einfach Schlaf zu bewirken, als sog. Hypnotica kom

diese Stoffe nicht in Gebrauch (Unterschied von Opium u. a.).

Ae u ss erlich bedient man sich derselben

1° Ihrer örtlich reizenden, oft zugleich der späteren sedath

zumal Schmerzstillenden Wirkungen wegen
,

sei es
,
um auf Haut :

nächslliegende Gebilde selbst oder durch sog. Gegenreiz zu wirken,

bei schmerzhaften, neuralgischen Leiden, bei Krämpfen, Asthma, Glot

krampf (vergl. Acria, besonders C-anthariden).

2° In der Absicht, ihre wirksamen Beslandtheile zur Resorption

bringen und so ihre anderweitigen Wirkungen zu erhalten
,

besond

auf’s Nervenleben, auf Harn- und sonstige Ausscheidungen, z. B.

Wassersucht, schmerzhaften Gelenkaffectionen
,

Gicht.

Meist bedient man sich hier dieser Stoffe blos
,
wenn sie zugleich innerlicl

ähnlicher Absicht zur Anwendung kommen.

1 . Radix (Bulbus), Semen Colchici.
Zeitlose ,

Mutterpflanze : Colchicum autumnale. — Europa.

Colchiaceae. Melanthaceae. — Ilexandria Trigynia L.

Die Zwiebel (Wurzel) hat einen scharfbittern, krazenden Geschmack, retj

artigen Geruch, und sollte im Sommer am wirksamsten sein, wo der neugcDi

1 Bei Wecliselfieber wollen jezt Einzelne von Aconit u. a. wie von IVicotin ,
Connn ’

(l/
32 gran, allmälig bis l/

8 gran p. tlosi) gute Erfolge gesehen haben, von Micotin •

Fällen, wo Chinin, Arsen, Opium keine Heilung bewirkten (Wien. Zeitschr. Aug. 1Ö5<; y,
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enstock oder Bulbus (Cormus) völlig entwickelt ist, ohne bereits Bliitben ge-
?n und eine junge Zwiebel angesezt zu haben; nach Allem ist sie aber im Herbst
rksa nisten Auch schreiben die verschiedenen Pharmacopöen sehr verschiedene

i lur ihre Binsammlung vor (gewöhnlich Sommer oder Herbst). — Schon imhum kannte man sie als sog. Herrn od a ctyli; solche werden noch heutzutage
Jrient aus angeführt, und sollen vom sog. Colchicum illyricum (wahrscheinlichcum autumnnle oder C. variegatum, bulbocodiodes) abstammen (?).

2

Gestand! heile- Colchicin, bitterer Extractivstoff, Harz, eine flüchtige scharfemz (wahrscheinlich eine flüchtige Fettsäure, die beim Trocknen fortgeht), mit
ien unbedeutenden Stoffen, wie Gummi, fette Substanzen, in der Zwiebelm u. a.

Die Samen haben einen widrigen, bittern Geschmack, und sollen im Junimelt werden. Ihre chemische Zusammensezung (Colchicin mit vielem fettem
^meiss, auch Zucker u. a.) ist conslanter als bei der Wurzel; auch verlierenim Emtrocknen ihre Wirksamkeit nicht. Nach Manchen enthalten sie mehrcm als die Zwiebel

,
nach Andern weniger (Müller z. B. in Breslau erhielt

fff Samen nur 5 gran C.). — Blüthen (sehr bitter) und Blätter scheinen
' Wirk

!;
m

'j .

fl

,

och sollen ersi-ere und noch mehr die leztern in grossen Meno-en
)enn Rindvieh schädlich wirken. °

)as Colchicin, ein (krystallisirbares) Alkaloid, meist pulverförmig, gelblich,
zersezbar (schon beim Trocknen), löst sich ziemlich leicht in Wasser, Wein-
schwieriger in Aether. Bringt schon in kleinen Dosen (t/2 Gran) heftio-e
lgen

.

he
,

rv° r
’ die mit denen des Colchicum im Wesentlichen übereinzustimmen

n; doch fehlen noch umfassendere Versuche. Oerllich scheint es nicht scharf
ten und macht in die Rase gebracht kein keftiges Riesen wie Veratrin ist
os wie dieses, schmeckt aber sehr bitter, Veratrin nicht.

)ie physiologischen Wirkungen kommen im Wesentlichen
imen und Wurzel überein. Da jedoch leztere zu gewissen Zeilen
ahrs last keine wirksamen Bestandteile

,
kein Colchicin u. s. f.

,
und schon heim Trocknen, noch mehr bei längerer Aufbewah-

jn Wirksamkeit verliert (besonders alte decreptde Knollen), so
lt es sich, dass die Angaben der verschiedenen Beobachter nichts
n- als übereinstimmen.
rfda Z. B. konnte Hunden mehrere Zwiebeln, im Juni gesammelt, zu fressenohne irgend eine bedenkliche Wirkung zu bemerken.
} Oerthch wirkt Colchicum nicht stark reizend; doch kann die
\\urzel in den berührten Theilen selbst Entzündung veranlassen.
* Je- ere Mengen verschluckt machen öfters, — doch nicht

it befühl von Wärme, selbst Brennen in der Magengegend, mit
«"

,

,az ün und Ti ockenheit im Schlund; auch treten häufig reich-
wtu Igänge ein. Hautausdünstung, Schweiss, Harn mögen unter
ein Umständen vermehrt werden, und der Urin sollte nach
son mehr Harnstoff, nach Chelius, Krahmer, Maclagan mehr Harn-
ais gewöhnlich enthalten (?) ,

während Andere z. B. Graves,
nichts der Art beobachten konnten.

2
* f- "f

1 kürz,ich w 'ctler Maclagan die im Juli gesammelten Knollen für die wirk-
rte

,

(

üJ<

onlLhI
>V

üer- Jan - 1852), hat schon Stoltze, jezl Schroff (Wien. med.
eor. 1 00 1 , und Lehrb. der Pharmacognosie Wien 1853) die im Herbst, zur Blüthezeitsamer gefunden wirksamer sogar als die Samen. Die von Mai -August gesammeltenmos Uebelsem Schwindel U . s. f. , und nur die vom Sept.-Oclob. gesammelten schon
Hosen Durchfalle, Brechneigung, Kopfschmerz u. s. f. Genauere vergleichende Unter-

}

besonders ihrer Bestandteile scheinen noch zu fehlen; doch fand Stoltze irn Mai weniger‘ Gummi, Zucker und mehr bittersüsse Extraclivstoffe darin als im September. — NachA. sollten alle Präparate nur aus der frischen Wurzel bereitet werden,
modactyli bilden z. B. auch einen Bestandtheil der Pilulae hydragogae Janini

T.
1 8en na, Weinstein, Rhabarber, Jalappe, Scammonium, Coloquinten, Gutti, AloeSchwefel, Calomel, Perrum carbonic. u. a.l!

’



678 Zeitlose.

3° Bei höheren Graden der Wirkung- tritt nicht blos stärke

Reizung- des Darmkanals ein, heftiger Schmerz im Unterleib, Colik. f

brechen, Durchfall
,
sondern auch andere Gebilde und Vorgänge zeig

sich bedeutender ergriffen. So wird die Pulsfrequenz auffallend >(

mindert (zuweilen umgekehrt vermehrt), der Puls schwach, klein, e

der Kranke fühlt sich ausserordentlich schwach in seiner ganzen Mi
kulatur, zumal iri seinen Beinen; zugleich stellen sich oft Kopfschme
Schwindel, Bangigkeiten ein. Bei Schwängern kann es zu Aborlus komm

Bei sehr grossen Dosen (z. B. fß—j
Colchicumwein, zuwei

schon auf 3jj—jjj) erreichen all diese Störungen einen hohem Gn
es tritt öfters selbst Gastroenteritis mit ihrer ganzen Phänomenenre
ein, Schluchzen, Schmerz in der Blasengegend, beim Harnen

,
Harnvi

haltung, und öfters wird im Stuhlgang, im Harn Blut entleert. Äussi

dem beobachtete man häufig Schwindel, Collapsus, Zittern der Muske

welches selbst in Zuckungen, Convulsionen
,

Streckkrämpfe Übergel

kann; der Vergiftete fühlt sich in hohem Grade beängstigt, sein Äth

ist erschwert, der Puls unregelmässig, selten, kaum zu fühlen, und un

solchen Zufällen kann endlich Tod eintreten. 1

Aehnliche Wirkungen haben Einsprizungen des Colchicumweins, der Tincto

eine Vene zur Folge. Häufig können mehrere Stunden nach dem Genuss von C

chicum vergehen, ehe wirkliche Vergiftungszufälle eintreten, — ein Umstand,
auch hei andern Stoffen dieser Classe beobachtet worden. Meist sterben die V

gifteten hei vollem Bewustsein
,
ohne Sopor, Delirien u. s. f.

Leichenerfund
,
Behandlung bieten nichts Eigenthümliches (vergl. Einleitut

Die von Bouchardat als Gegenmittel empfohlene Jodlösung (Jodkal. und Jod

Wasser) leistet nichts (s. oben S. 675).

Gebrauch. 1° Zuerst scheint Colchicum bei Wassersucht, Ar

sarca als Diureticum und Purgans Beifall gefunden zu haben
,
indem

nicht blos den Harn vermehrte, sondern auch bei grossem Dosen pi

girte. Es nimmt hier mit Scilla, Zwiebeln und andern scharfen Stoll

denselben Rang ein, und da überdies jene Wasserergüsse in Fol

der verschiedenartigsten Alterationen und Zustände eintreten könm

so begreift sich, dass Colchicum in vielen Fällen ohne Wirkung Mei

sobald eben einfache Diurese oder Durchfälle die Krankheit nicht

heben im Stande sind. 2 Die Samenkörner wurden auch wieder

neueren Zeiten als Purgans bei habitueller Stuhlverstopfung empfolil

(Sproule).
Zu Bandwurmeuren haben z. B. Baumbach ,

Chisholm Colchicum beni

Andere als Emmenagogum; doch scheint seine Wirkung auch hier höchst i

sicher, und bei grossem Dosen sogar gefährlich.

2° Bei Gicht kam es zuerst von England aus in Aufnahme, n

scheint hier öfters die einzelnen Anfälle wirklich lindern, abkürzen

können. Besonders die heftigen Gelenkschmerzcn nehmen öfters ras

ab, nachdem gewöhnlich Durchfall, vermehrte Diurese oder Schweis

eingetreten waren. Entstehen dagegen Würgen, Uebclsein und BreP

durch fälle, so müsste mit Colchicum ausgesezt werden.

1 S. z. B. mehrere Vergiftungsfälle durch Tinr.t. Sem. Colr.h. von Bröckx (Annal. de I**®1

^
me'd. d’Anvers (852), Gunn (Med. Times 133. 1853), Casper (Viertel;. sehr. f. gerichtl. I” e "

^
H. I), sämtlich mit tödtlichem Ausgang, so dass z. B. Casper Colchicin für eines der '“"jj

Gifte erklärt, schon bei 2
/s— ^2 gran tödtlich für Erwachsene.

* Willis, l’uchelt u. A. gaben umgekehrt Colchicum auch bei Diabetes.
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Schon Sydenbam erklärt bei Gichtanfällen alle stärkeren Ausleerungen für
ich, während Andere ihre Kranken vomirten und purgirten

;
vorzugsweise aber

rgans oder ßreehmitlel, vielleicht unter Umständen als Sedativum scheint auch
•um in diesen Fällen etwas leisten zu können. -— Zahlreiche Beobachtungen
ferner, dass durch C. jedenfalls die Wiederkehr neuer Anfälle nichts weniger

lindert, vielmehr oft wesentlich beschleunigt wird, und dass dann die Gefahr
ien, die Beschwerden und Schmerzen oft nur um so grösser sind. Die zu
liegende Disposition selbst, die etwa bestehende „Dyscrasie“, die eigenthüm-
törung der Währ- und Ausscheidungsprocesse, des Wervenlebens, — kurz die
iche Gichtki ank heit werden durch C. nicht gehoben. Dieses ist entfernt kein
iiam gegen Gicht, vielmehr blos ein Mittel weiter in jener zahllosen Masse
zneistoflen, welche nacheinander bei Gicht empfohlen worden, und von welcher
Lucian in seiner Tragopodagra zu sagen wusste:

Terunt plantagines et apia

Et folia lactucarum et silvestrem portulaccam.
Alii Marrubium; alii Potamogei'tonem;
Alii urticas terunt, alii symphylum.

Stercora montanae caprae, humanum oletum.
Coquunt rubetas, mares araneos, lacertas, feles,
Ranas, Hyaenas, tragelaphos, vulpeculas.
Quäle metallum non exploratum est mortalibus?
Quis non succus? Qualis non arborum lacryma? etc. etc.

3 scheint denn im Ganzen auch Colchicum bei Gicht nur wenig Positives zu
nur die Schmerzanfälle bei sonst völlig „regelmässiger“ Gicht mögen dadurch
elindert werden, wie etwa durch andere narcotisirende

, schmerzstillende
iich. Immerhin ist sein Gebrauch bedenklich, wenn die Affection der Ge-
rne wirklich entzündliche geworden, und noch mehr, sobald innere Organe
nn Grade irritirt oder gar in entzündlichen Zustand übergetreten sind so
rs Unterleibs- und Brustorgane, Gehirn u. a. Solche Compilationen’ und
i mussten wenigstens vorher unter Beihülfe anderer Mittel möglichst beseitigt
t worden sein. Auch bei „asthenischer“ oder „atonischer“ Gicht ist ^es’
dicirt J

,
d. h. bei sehr geschwächten, heruntergekommenen Arthritikern’ und

eits palpable Alterationen der Wieren, Leber, Gelenke und anderer Theile
ten, so werden jedenfalls die häufigen schlimmen Wirkungen des C. nicht
gen durch seine etwaigen Palliativdienste.

neueren Zeiten hat Jones auch die Wirkung des Colchicum wie anderer
den bei Gicht (und L.thiasis) dadurch zu erklären gesucht, dass so durch
la

,
Leber , Hautdecken u. s. f. eine Menge Kohlensloffreicher Substanzen

das L ut damit ärmer an Kohlenstoff würde, und ebendamit der eir.^eführte
lf mit höherer Energie umsezend auf andere Stickstofrreiche Geweh- und
indtheile einwirken könne, so dass jezt weniger Harnsäure gebildet wird —
vpothese ist nun freilich nicht schlechter als alle andern, und im Gewand
:rn Th.erchernie

;
vor Allem müssten aber Natur der Gichtkrankheit wie der

Jie Wirkungsweise überhaupt des Colchicum und ähnlicher Stoffe bei Gicht
gestellt oder doch genauer untersucht sein

,
bevor man dieselben mit einer

ien bormel kurzweg erklären will.

Bei sog. rheumatischen Aflfectionen der Gelenke, Muskeln u. s. f.,

•ien allen eine Störung der eingehenden Nerven
,
überhaupt des

Gebens eine Hauptrolle zu spielen scheint, wurde Colchicum man—

?*

*’ z. B. Bob. B. Todd, practic. Remarks on Gout and rheumalic Fever etc. 1813; Garrod
• 2. Jan. 1855), der C. bei Gicht viel wirksamer fand als bei Rheumatismus, öfters auch
'b f all gemacht zu haben. — Gairdner (Lond. med. Gaz. Oct. 1819, und Dublin Press
» leitet die Heilwirkung des C. bei Gicht nicht wie Holland u. A. von einer Vermehrung
otfs, der Harnsäure im Urin ab, sondern von seiner narcotisirendcn Wirkung auf’s Nerven-
nd verwirft alle grossem Dosen, während Andere, zumal Britten gerade diese am wirk-enden haben wollen. Auch Begbie (Edinb. montlily Jotirn. Jan. Apr. 1854) gibt C. in
«en, mit Rheum, kohlens. Kali, salinisohen Diureticis, ohne welche C. höchst unsicher
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nigfach empfohlen, mochte der Verlauf ein acuter oder chronischer so

ebenso bei sog. „rheumatischen“ Neuralgieen, Jschiadik u. a. Feri

bei wirklichen „Neurosen“, bei Keuchhusten, Asthma fhumiduiu)
\

bei Veitstanz u. a. — Es scheint aber, als gewähre das Colchicum

überall, z. B. bei Rheumatismus keine erheblichen Vortheile, noch v

niger als bei Gicht. Besonders bei raschem Verlauf, bei entziindlicl

Zusländen der afficirten Theile
,

bei Complicalion mit Pericarditis u.

ist Colchicum meist bedenklich oder doch ohne wesentlichen Nuzi

aber selbst bei veralteten, chronischen Fallen wirkt es zum mindes

höchst unsicher.

Besonders dann scheint es bei obigen Nervenleiden, bei asthmatischen An'a

u. s. f. geniizt, bei Rheumatismus die Schmerzen schnell gemildert zu haben, w
reichliche Durchfälle, da und dort auch Erbrechen oder Schweisse eintraten,

wäre somit möglich, dass C. hier nicht günstiger und nicht anders wirkt als am
Evacuanlien

,
Brechmittel, Purganzen u. s. f. auch. Anderseits ist die Möglich

zuzugeben, dass es als sog. „Sedativum“ (vermöge seiner Einwirkung aufs Aerv

System) Aufregung, Empfindlichkeit, Schmerz, Krämpfe, selbst Fieber directer darnj

kann (?). Jedenfalls müsste aber z. B. bei Rheumatismus mit grosser Umsicht 1

fahren werden, besonders bei geschwächten Kranken; auch in neuern Zeilen

man in Folge der oft heftigen Durchfälle und der deprimirenden Wirkung des

überhaupt das Sinken der Kräfte befördert werden, sogar mit tödtliehem Ausgar

Anderseits hat u. A. Barton auch bei acutem Rheumatismus mit Fieber vom (

chicumwein gute Dienste gesehen
;

und es unterliegt keinem Zweifel, dass sei

und ähnliche Mittel immerhin mindestens weniger schaden als z. B. die oft imme

Blutverschwendung, wie sie zumal bei den gar zu activen Franzosen gebräuch

ist. Der Arzt soll auch hier bei seinem Verfahren nicht blos das örtliche Leit

Entzündung u. s. f. in’s Auge fassen, und noch weniger nach einseitigen, höchst

halbwahren Theorieen seinen Kranken misshandeln.

4° Man gab nun weiterhin Colchicum auch bei wirklicher Entzi

clung verschiedener Organe und Theile, z. B. der Sclerotica, Conjut

tiva bulbi wie der Pleura und anderer seröser Häute, sobald sie

„rheumatische“ galten: d. h. wenn dabei die eingehenden sensib

Nerven ungewöhnlich stark betheiligt waren und schmerzten; wenn <

Zufälle, die Schmerzen remittirten, besonders Abends mit einiger Reg 1

mässigkeit wiederkehrten, sich steigerten; wenn sich eine Neigung z

Wandern, zu sog. Metastasen zeigte, wenn ähnliche Schmerzen und h

den in entfernten Theilen und bald hier bald dort einlraten
;

oder en

lieh wenn eine „Erkältung“ vorausgieng. — Von hier aus war nur t

kleiner Schritt zu machen, um Colchicum auch bei simpeln Entzündung

wirksam und empfehlenswerth zu finden, wie bei Bronchitis (cliror

scher}, Pneumonie, Angina tonsillaris, 2 bei erythematöser Hautenizü

düng, Urticaria, Prurigo, sogar bei Scharlach u. s. f.

Colchicum mag auch wirklich in manchen Fällen von Reizung und sog. G1

gestionirung
,

seihst Entzündung Einiges niizen
,

wie z. B. andere Acrien Dur

pnrgirende, emetische) und Excitantien auch; und als narcotisch-scdativer Stoff n

es Aufregung, Jucken
,
Schmerz, Krämpfe u. dergl. lindern können. Doch kaoo

nicht im Interesse einer rationellen Therapie liegen, überall ein Mittel vorzuscnie

dessen Wirkungsweise und Erfolge bei Kranken noch so sehr im Dunkeln

1 Vergl u. A. Taylor, Lancet Aug. 1845. ^
2 Bei Heizung, Entzündung des Rachens, der Tonsillen und benachbarter Theile sons " ^

u. A. von J. D. Brown gerühmt (wie z. ß. längst von Andern Guajak), und . Harvej ^
(mit Chinin, ßrcchweinstein, Vesiratoren u. s. f.) sogar bei S ch wer h ör igkeit in folge

^

tisch-catarrhalischer“ Atfectionen des Rachens, der Tuba u. a. sehr nüzlich gefunden

excision of the enlarged tonsils etc. in cases of deafness, Lond. 1850); Ritton bei LeucO
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i heisst es doch etwas gar zu keck speculirt, wenn jezt z. B. Bennet durch
hicumwein

( mit Salpetheräther und essigs. Kali ) sogar Delirien und Coma
rlachkrmker heilen will, weil solche die Folge einer verminderten IJarnabson-
ag

,
dei Resorption des Harnstoffs sein sollten (Monthly Journ. Aug. 1851)!

ngton aber, Hugues überzeugten sich bereits, dass hier nichts entfernt so wirksam
Is Colchicum !

Dosis: selten oder nie gibt man die getrocknete Wurzel in Sub-
als 1 ulver, zu gran. v

—

x p. dosi, mit milden, schleimigen Ge-
ie.n- ^ie kann hier auf eine sichere Wirkung gezählt werden, da
Wurzel durch’s Eintrocknen bald mehr bald weniger an Wirksam-
verliert; sogar die frische Zwiebel wirkt in obigen Dosen fast nichts,
hon sie im Allgemeinen 3mal stärker wirken soll als die gelrock-

Zweckmässiger gibt man die reifen Samen in Substanz, etwa
den weissen Senf (s. oben S. 604}; man hat sie auch im Infus ge-
n

>
z

- 3jj jjj auf fx—xv kochendes Wasser, die Colatur Kaffee-
weise (macht gewöhnlich Purgiren, Erbrechen). Noch wirksamer
e Digestion der Samen mit Wein, Branntwein und andern Spirituo—
ein. Gewöhnlich aber bedient man sich der aus den Samen und
trockenen, passender blos aus der frischen Wurzel dargestellten
3 a rate. 1 Nicht selten verbindet man, iiberdiess mit dein Colchi-
bald Opiate, Aconit, Guajak, bald Salze, Antimonialien

,
Calomel

rgl. mehr, je nach dem einzelnen Fall.
J. C. Smith gibt die gepulverten Samen in einer Brausemischung, z. B. 30 Th.
>r tartari, 2 Ih kohlens. Magnesia, 4 Th. Sem. Colchici mit Eläosaccb. föniculi,

dp et er

^ eine gibt bei Wassersucht ihr Infus aus 3jj auf gv Colat.,

1° Vinum (Seminis, Radicis) Colchici, Z e i 1 1 os e n w e i n : durch
lon der zerquetschten Samen oder der Wurzel (und zwar bald der frischen,
er getrockneten) mit Madera, Malaga, Xeres dargestellt; daher liefern die
leoenen Pharmacopöen ein ganz verschiedenes Präparat. Ph. Bor. bereitetmmwein aus den Samen wie aus der frischen Zwiebel (1 Th. auf 2 Th.
i), andere, z. B. Ph. Auslr., Wirt., Bad., Saxon. nehmen zweckmässiger blosmen etwa 1 Theil auf 6-8 Th. Wein (Ph. Wirtemb. nennt diesen VinumÄh,CI 1

\
ncL Colchici vinosa; beiTinct. Coleb, e Seminibus

< . werden die Samen mit Wein und etwas Weingeist macerirt). Dosis— XXV. fiolliQt hia -r; l ir ro 1 .,tv 1 • .
° ,

J __
°

xxx, selbst bis zu 3.1 und Kaffeelöffelweise
,
mehrmals täglich.

1 r.'innrtifo üp n ,’nk _ n • ' ^ Man
oder

räparate für sich, z. B. in einem aromatischen Thee,

v- .

tra
c

f
’ Laudanum

;
anch aD Zusaz zu Mixturen.

Vin. Sem Colchici Land. liq. Syd. 3j Extr. Aconiti
pip. tß M. S. 4mal täglich I Kaffeelöffel z. n.
ime Mischung aus 6 Th. Vin. Colch. mit 1 Th. Laudanum hat Eisenmann
olch. opiatum gegeben.

giot

mitmit Wein,

gr. x Aq. menth.

als

v J_

, " ctura Colchici Zeitlosentinctur: von diesem Präparate und
erscluedenheiten gilt alles beim vorigen Angeführte

;
gewöhnlich jedoch wird

ir aus icn Samen bereitet, als 1 i n c t. Sem. Colchici, und zwar schreiben

Tt’ iv • ö v
.

»amen auf $jj Weingeist vor; andere nehmen 1 Th. Sarnen auf
' '>em £eist. Brännlichgelb

, enthält ausser Colchicin auch das fette Oel

p

e

J:<!r

Wa
,i

r
«
C

,

hei“,ich
^
U,n Theil als Fettsäuren. Dosis: gtt. xx-ix; mane nalteeloffelwejse nehmen lassen, nach Manchen in solchen Dosen und so

.

yurchfalle entstehen (Barlow). Die aus der Wurzel bereitete Tinclur
. .

m viel grossem Dosen gereicht werden. Man verbindet gerne Spirit,
'«»ci caust. alcoholicus

, auch Liquor Ammon, anisatus, Tinct. Guajaci, Lauda-
otJer sezt die Tinctur Mixturen bei. — Nur selten wird sie äusscrlich beimatten, rheumatischen Leiden eingericben, z, B. mit Kampher.

te
d

r

,

rL
S

:

nd
r
ifl

J
0Ch

Ü
Ö
r

l,St “ nsicher
1

’
vvi,ken oft §ar ni<ihts, oft unerwartet heftig, so dass'ogers ihren Gebrauch fast ganz und gar verdammt.
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IV. Tinct. Sem. Colchici 3jj Tinct. Digitalis 3j Liq. Ammon, anis. 3jj M. S. 4m
täglich 20—30 Tropfen z. n. (z. ß. bei Wassersucht).

3° Acetum Colchici, Zeitlosenessig: meist durch Maceriren di

Irischen Wurzel mit Essig und Zusaz von Weingeist zur Colatur dargestellt (n;i<

l’h. ßor. jezt obsolet). Enthält Colchicin als essigsaures Salz; soll sich öfters fi

Fälle eignen, wo die schärferen und aufregenderen Wirkungen der vorhergehend«

Präparate zu fürchten wären. Dosis: jjj, mehrmals täglich, für sich oder •<

Zusaz zu Mixturen. Gerne verbindet man Natroncarbonat, Magnesie; es bildet sä

so essigsaures Natron oder Bittererde, welche gleichfalls etwas abführen und dit

retisch wirken mögen. Auch .1. C. Smith gibt den Zeitlosenessig als Saturatio

z. ß. 2 Th. Kali carbon., Acet. Colch. q. s. ad saturat.
,

100 Th. Aq. Petroselini rr

2 Th. Vinum Colch. und 20— 30 Th. Oxym. Colch.

]>. Aceti Colchici
f,j

Natri bicarbon. 3j Extr. Aconiti gran. xjj Syr. C. Aura;

tii 3vj Aq. samb. ^jv M. S. 3stündlich 2 Esslöffel voll z. n.

Oxymel Colchici: 1 Theil des vorigen mit 2 Th. Honig. Dosis: 3jj— 1

mehrmals täglich, meist als Zusaz zu Mixturen, oder für sich Kaffee- und Esslöfl«

weise. Jezt nach unscrn Pharmacop. obsolet.

In Britannien, Frankreich sind ausserdem Extracte der frischen W urzel im G

brauch, theils mit Wasser, theils mit Essig oder Wein, Weingeist bereitet; au

Syrupe werden dort benüzt (s. Levrat, Arch. gen. de med. Janv. 1851), selbst c

frisch ausgepresste Saft (Pereira). 1

2 . Radix Hellebori (Veratri) albi. JFeisse Nieswur.

{Weisse, Germerwurzel.)

Die Wurzel von Veratrum album und V. Lobelianum (Bernhardi). Alpen t

Voralpen. Pyrenäen. Colchiaceae (Veratreae, Melanthaceae). Polygamia Monoe

(Hexandria Trigynia L.).

In Nordamerika bedient man sich auf dieselbe Weise des Wurzelstocks a

V era tr um viride (wirkt ganz wie V. album).

Bestandtheile : Veratrin, Jervin (von Simon zuerst Barytin genannt), eige

thümliche Alkaloide, mit Gallussäure, fetten Stoffen, Gummi, Amylum; vielleicht 0

flüchtige Fettsäure (Veratrumsäure, Sabadillsäure?).

Physiologische Wirkungen. 1° Oertlich wirkt Veratri

ziemlich stark reizend, besonders die frische Wurzel; es entsteht

Hautentzündung, bald mehr bald minder heftig, in der Nase heftig

Niesen, selbst Entzündung.

2° In kleineren Dosen verschluckt scheint Veratrum wie (

Zeitlose zu wirken, nur dass es örtlich heftigere Reizung und z.

häufig ein Gefühl von Brennen, Krazen im Schlund, selbst xon Strai

gulation
,

dazu Colikschmerzen mit Erbrechen und Purgiren x eran

Auch hinsichtlich seiner Wirkungen sonst kommt Veratrum mit Co c

cum und den andern Stoffen dieser Gruppe überein; Nervenleben, rei

lauf, Harn- und Geschlechtsorgane
,

Hautausdünstung u. s. f. wer®

demnach auf die schon öfters erwähnte Weise influenzirt. Da un |"j

sah man Hautausschläge entstehen.

3° In grossen Dosen (öfters schon zu einigen Gran) P
Veratrum heftige Magen- und Darmentzündung herbei, mit stai tm

^

1 Eine aus den Blüllien dargestellle Tinctur, Tinct. Floruni Colchici

Coindet (wirke viel milder als die aus Samen, Wurzel); eine aus dein ausgepressten .

rühmt jezt Folget z. B. bei acut. Gelenkrheumatismus (Bullet, tlierap. Juill. 1So4).
Ej(trJ

Nach Marlagan soll Z. Essig, auch ein von ihm bei Anasarca benüztes essigsau
^ jetlel

der Wurzel nicht so reizend auf den Darmkanal wirken wie andere C. Präparate; ga

zu [_3 gran p. d., melirmals täglich (Edinb. monthly J. 1S52).
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hen und Purgiren, Colikschmerzen, Tenesmus, wobei zuweilen bin—
Stolle entleert werden. Weiterhin entstehen Schwindel, Kopf-
erz, zuweilen mit Erweiterung der Pupille und Schwinden des Seh-
dgens; endlicli Sinken oder völliges Schwinden des Pulses, Ohn-
i, kalte Schweisse, Verlust der Stimme, selbst Convulsionen,
tnnolh, und unter solchen Zufällen kann der Vergiftete sterben. 1

YV esentlich dieselben Wirkungen entstehen, wenn Veratrum oder
i^en seines Extracts längere Zeit auf die Haut einwirkten, oder
subcutane Bindegewebe, in seröse Säcke oder unmittelbar in eine
gebracht wurden; besonders werden auch hier Magen, Darmkanal
hem Grade ergriffen, obschon die Möglichkeit jeder örtlichen Rei-
derselben ausgeschlossen blieb.

Diess hat bereits Schabet in seiner trefflichen Dissertation (Tüliin^. 1817) aus-
h nachgewiesen.

°

Das Verfahren im Fall einer Vergiftung ist dasselbe wie bei all diesen
i (s. Einleitung). Scbabel fand durch directe Versuche, dass Gerbstoff- und
aure-haltige Decokte nicht als Gegengifte betrachtet werden können; so
sich eine Mischung von Veratrumtinclur mit Galläpfel-Infus um nichts weniger

Lianken gibt man Veratrum innerlich Qezt seltener als vordem};
Als Brechmittel und Purgans, besonders als sog. Hvdragogum

zugleich Diureticum) bei Wassersüchtigen.
0

Bei Giclitanfällen
,

etwa nach denselben Regeln, mit denselben
aten wie Colchicum; ebenso bei chronischem Rheumatismus, Haut-
men, z. B. Kräze

,
Prurigo, Kopfgrind, Psoriasis.

urnal Hautkranken ist früher Veratrum häufig gegeben worden. Ob es hier
e seiner purgirenden Wirkung, durch Treiben auf Harn, Haulausdünstung
oder vielleicht (bei gleichzeitigen Hyperästhesien der Hautnerven

,
Jucken,

Brennen) durch eine beruhigende Wirkung im Nervenleben Einiges genüzt
'löge, ist zweifelhaft, gewiss dagegen, dass uns hier meist andere weniger
e Mittel zu Gebot stehen. °

j Bei Geisteskrankheiten, wie Melancholie, Wahnsinn; ferner bei
iie, hartnäckigem Wechselfieber, besonders Quartana; bei Neural-
Asthma, Keuchhusten und verwandten krampfhaften Leiden der

igsapparate; endlich bei Lähmungen, Amaurose.
ie Schabei u. A. Veratrum für das sicherste Brechmittel erklärten, gilt es

.
,

. ™,tr - viride) bei vielen Nordamerikanern als das beste Mittel, um
'gKcit, lulszu massigen und überhaupt beruhigend, antispasmodisch zu wirken
°s bei Keuchhusten, Asthma (Stewart, Bass) sondern auch sogar bei Typhus
charlach, Bruslentzündung u. s. f. !

2 ’

i Ganzen wird Veratrum selten benüzt
;
nicht ohne Grund wirft man ihm vor

e zu unsicher, schon deshalb, weil die Wurzel durch längere Aufbewahrung
samkeil verliere. Ob jedoch dieser üebelstand bei Veratrum in höherem

inen neueren Vergiftu ngsfalt von Mavel, Gaz. Höpit. N. 74. 1851.
C- Norwood (Southern med. surg. Journ. Jan. 1851. 1852) gibt hier Ti net. Veratrihere, et durch AWiren der Wurzel mit etwa 4-5 Th. Weingeist 2-3 Wochen durch),Z 3 stundlmh, allmnl.g mehr, Kindern die Hälfte; bei zu heftigem Uebelsein, Erbrechen
,-sezt, und Branntwein mit Laudanum, oder ingwertinclur mit Syr. Morphii gegeben

'"mSkImÄ n
rÜ, ’men S

e,

b vJ^,US VV
!

C bGi ,, " e "'nnnie (Charleston med. Journ!^arz l8o3J, z. D, m einem I heeloflel Opiumtinctur, Karr (I. c.) auch bei RlieurnatUm
enrileton (lbid. Mai 1*52) a. den INuzen dieses Mittels in Zweifel ziehen. Jedenfallsichts Kesseres zu leisten als z. B. Brechweinstein in grossen Dosen.
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Grade eintritt als bei hundert andern Pflanzenstoffen
,

deren man sich täglich be

dient (z. ß. Colchicum), steht zu bezweifeln.

A eu ss erlich kommt Veralrum als kräftiges Reizmittel und zu

nächst seiner örtlichen Wirkungen wegen in Gebrauch, so besonders

1° Bei Hautleiden, zumal Kräze, Kopfgrind, seihst Leberflecken
;

Li

Parasiten, wie Läuse und Consorlen.

2° Als Niesmittel bei Trüb- und Wahnsinnigen, Epileptischen, Amau

rotischen, Erstickten.

Diese äusserliche Application des Veratrum ist im Grunde ziemlich erfolgio

dazu nicht ohne Gefahr, — nicht blos weil es bei empfindlicher Haut, bei Kinder

u. a. heftige Hautentzündung bewirken kann, sondern auch seiner sonstigen Gilt

Wirkungen wegen, selbst bei vorsichtigem und noch mehr bei unvorsichtige:

Gebrauch.

Dosis: in Substanz gran. j—jjj p. dosi, allinälig steigend (scho

3—6 Gran können heftige Brechdurchfälle machen), als Pulver, Piller

auch im Infus (besonders weinigem) oder Absud, 3ß— j
auf §v Co

lat. Zusaz von Essig oder Kochen der Wurzel mit Essig erhol

ihre Wirksamkeit, weil dabei leicht-lösliches essigsaures Veratrin gebil

det wird.
In Britannien (und Hannover) ist eine Tinctura s. Vinum Vera tri (He.

lebori) albi ganz wie Colchicum in Gebrauch, dargestellt durch Maccration vc

^8 Wurzel mit #jj Xeres. Dosis: glt. v—x und mehr; macht leicht Uebelsein,.;

grossem Dosen Erbrechen
,

Durchfall. — Eine solche finctur benüzt Lilienfeld i

Waschungen, Einreibungen der Leberflecken
;
nachher lässt er die Stelle mit Seifet

wasser abwaschen, zugleich Seifenbäder nehmen u. s. f.

Aeuss erlich bei Hautkrankheiten, zumal Kräzigen wird gleich

falls ein Absud von Veratrum (etwa 3j— jjj
auf fvj Colat.) zu l'm

Schlägen, Waschwassern benüzt; noch häufiger das Pulver in Salbenfortr

3j auf ^ß—j
Fett, auch vermischt mit grüner Seife, Schwefel, Theer.

Desgleichen könnte die Wurzel mit Weingeist, Branntwein ausgezoge

werden, z. B. Wurzel auf §v Colat. — Als Niespulver verbind!

man Veratrum mit Rad. Iridis florent., Amylum, Mehl (zu 4—6 I heile

auf 1 Th. Veratrum); der Schneeberger Schnupftabak enthä

neben aromatischen Kräutern u. a. als wesentlichen Bestandtheil 4®

Pulver dieser Wurzel.

W Pulv. Rad. Veratri albi f}] Picis liquid. (Äxung. porci) jvj M. S. 2mal täglic

einzureiben. Bei Kräze, Pityriasis u. a.

Semen Sabadillae. Sabadillsamen.

(Sem. Cebadillae. Mexicanischer Läusesamen.)

Die Samen von Sabadilla officinarum s. Veratrum officinale 2 (= Asagray

officinalis Lindl., Schönocaulon officinale Gray). — Anden, Mexico s.

Colchiaceae. — Polygamia Monoecia (Hexandria Trigynia L.).

Bestandtheile : Veratrin und Sabadillin (gleichfalls ein basischer Stoff),

Harzen, fettem Oel, Stearin und Sabadill- s. Veratrumsäure (flüchtige, krystalbsirM

Fettsäure, gebildet durch Verseifung der fetten Stoffe im Sabadillsamen),

Wachs u. a.

Die Wirkungen der S. Samen kommen im Wesentlichen mit denen

Veratrum überein; zwar sollen sie noch schärfer reizend wirken als lezteres,

1 Uns u ent. Hel lebori sulp hu rat um (Ungut, psoricum Angloru
... .... ... <*!•««• i .i • Ul. ...,d '»/*nl

m
* unguem. neiieuuii < «. . y < » . « v u ... , ^ .. 0 - — r - - -

s c a b i e m) Cod. Ham!,.: Hellcborus, Salpeter, .Schwefel mit Sapo domestic. mollis und Seim
^

2 Veratrum Sabadilla, auf den Antillen, in Mexico zu Hause, liefert gleichfalls

samen, aber nicht den gewöhnlichen im Handel (Brandt).
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verlieh viel mehr als die frische Veratrumwurzel. In grossen Dosen machen sie
’hdurchfäile, Gastritis, mit Betäubung, Delirien, Convulsionen, sogar Verlust aller
egungsfähigkeit, Lähmung. Diese Wirkungen können auch eintrelen, wenn die
en hlos aut die Haut applicirt wurden. Wie bei so manchen scharfen und
iren en Stoflen sonst hat man auch bei ihrem längeren Gebrauch mannigfache
ausschlage, papulöse Erytheme u. dergl. entstehen sehen. — Läuse, Wanzen und
re Insekten werden rasch dadurch getödtet.

ln therapeutischer Hinsicht ist Sabadillsamen vollkommen obsolet,
aon er wie Veratrum benüzt werden könnte; jezt hat er fast blos noch insofern
esse, als Sabadillsamen vorzugsweise Veratrin liefert. Sonst gab man ihn innerlich
rastisches Wurmmittel (auch jezt noch zuweilen, wenn etwa andere Mittel nichts
zt), besonders bei Bandwurm; auch bei schmerzhaften, neuralgischen, rheuma-
'?

Affectionen u. dergl bei Gicht (s. Colchicum); sogar bei Hydrophobie
Hioux). — Aeusserlich benüzt ihn zuweilen das Volk, auch manche Aerzte «esen

und um Ungeziefer auf Haut, Kopfschwarte zu vernichten (so«-. Läuse-
en). Doch geht aus Obigem hervor, dass hiebei die grösste Vorsicht erfordert
zumal bei Kindern, und dass ein solches Mittel nicht dem freien Gebrauch der
uberlassen bleiben sollte. Da und dort gab man sein Infus auch im Klystier

Dosis: gran. jjj—vj O/?—j bewirken sclion Erbrechen und Durchfall) vor-
>

steigend, in Pulverform, Latwergen. Auch zum Abtreiben der Würmer (wozu
• S. gar me benüzt werden sollte) darf man Erwachsenen nicht wohl überGran p. dosi geben Kindern nur 1-2 Gran, 2—4mal täglich, etwa mit
:r, etwas Fenchel-, Anisöl, nachher Kainillenthee u. dergl. Das Pulver wird
ausserlich aufgestreut, z. B. bei Ungeziefer. .Zum Infus rechnet man 7i_jj
i auf den Tag; doch scheint eine Emulsionsform (indem man die zerquetschten
i mit W asser emulgirt) oder Maceration mit Essigsäurehaltigem Wasser Essio-
nass.ger. Durch Digestion mit Weingeist, Madera, Malaga lassen sich wie be°iicumsamenl in c tu ren bereiten; einer solchen bedient man sich in England
bul!) bei rheumatischen Leiden und Lähmungen als Rubefaciens. Bei ersteren
ei Neuralgieen gab lurnbull auch ein weingeistiges Extra ct (die abgedampfte
r)

.
/6

.

Gra " P-
.

d0S1
’

in P ' llen s - f- ~ Bei Kräze, Parasiten, Läusesucht
ei" Absud mit £ss% etwa 3jj-jjj auf gvj Colat. noch das passendste Prä-

•sein; zu Klystieren 3j auf §y Colat.
1

Eine alkoholische Tinctur der Sabadillsamen (etwa wie Tinct. Sem.
ci bereitet) land Bourbousson bei Kräze wirksam (Bullet, tlierap. Mars 1845)-
eibt mittelst einer damit benezten Leinwand die behafteten Theile, 2—4mal

; b-b läge sollen zur Heilung zureichen, und Recidive nur selten entstehen?
Ungu ent. Sabadillae (s contra pediculos, Un g u t. a d p h t i r i a-Ph. Austr.

: ^jjj gepulverte S. Samen mit fgj Ungut, simplex und 3jjj La-

3 . Veratrinum. Veratrin .

(Verutrium. Verairina s. Veratria.)

dieses Alkaloid kommt im Sabadillsamen und der Wurzel von Veratrum albumDas aus ersterem dargestellte hiess anfangs auch Sabadillin [Meissnerl • jaeren Ze.ten gab man auch dem Colchicin den Namen Veratrin, weil man beide
i tisch hielt.) Im Allgemeinen dargestellt durch Ausziehen des S.Samen mit
-ist und Schwefelsäure, Fällen der Lösung mit Kalk (Natron: Ph. Bor)
weiteres Behandeln des Niederschlags mit Kohle, Alkohol, Aether, Lüsen ineisaure und hallen mit Ammoniak. — Nach Couerbe sollte Veatrin, so wie es
idel vorkommt und medicinisch benüzt wird, kein reines Alkaloid, sondernermischung des Veratrin mit Sabadillin (?) und harzigen Stoffen sein; häufig

gen Läuse, .Wanzen in Kleidern, Betten u. s. f. streut man z. B. die gepulverten Sal, a a;n
. leztere ein, oder benezt sie mit gesättigten Decokten der S.

g eP l'>verten 5abad.ll-

e ,b£ bei Gicht, Algieen u. dergl. folgende Pillen: Extr. Sabadill, spirit. 1 er immmmon. aa p gramm. zu 96 Pillen, in Lycopodium oder gepulvertem Arab r ‘

e 6 Stunden (Kepert. de Pharmac. Ib53).

gepulvertem Arab. Gummi gerollt,
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enthält cs in Folge seiner Dnrstellungsmelliode Kalk (Versinann). — Weiss (oft me
(grünlich-, gelblichweiss)

,
pulverförmig, nicht leicht krystallisirbar; leicht löslich

W eingeist, Terpenlhinöl, schwieriger in Aether, kauin in Wasser; rcagirt alkalisc

geruchlos, von brennend scharfem, nicht bitterem Geschmack. Durch Schwefels^
gelb, dann blutroth gefärbt; bildet mit Essigsäure, Schwefel-, Salzsäure krystallis

bare Salze, die sich zum Theil leicht in W'asser lösen.

Seine Wirkungen scheinen im Wesentlichen mit denen d

Veratrum, Colchicum übereinzukommen, nur dass sie ungleich hell

ger sind.

1° Oerllich wirkt Veratrin scharf reizend, und sein Staub mat

schon in sehr kleinen Mengen heftiges, anhaltendes Niesen. Auf <

Zunge gebracht schmeckt es brennend scharf (unreines V. oft zuglei

bitter), und erregt dabei ein eigentümliches Gefühl von Betäublsein u

Abstumpfung in der Zunge. Auf die Haut applicirt entsteht ein prickei

des Gefühl von Wärme und Hize, fast wie durch leichte eleclrisc

Funken; ähnliche Sensationen können sich (sympathisch) auch in ande

Theilen offenbaren. Uebrigens kommt diese Wirkungsweise dem Yer

trin nicht eigenthümlich zu
;
auch andere scharf-narcotische Stoffe hab

bei ähnlicher Application ähnliche Sensationen zur Folge, ln den Ma«

darin injicirt bewirkt es Stuhlentleerungen mit heftigem Zwang u

Drang.

2° Wird Veratrin in kleinen medicinischen Dosen (et

Vio

—

74 gran) verschluckt, so scheinen vorzugsweise die sensibeln V
ven des Schlunds, der Verdauungswege in ihrer Functionirung affic

zu werden. Man fühlt zuerst eine Wärme, ein Prickeln (wie Ameise

kriechen) den Hals hinab bis in die Magengegend, welche Gefühle si

allmälig über den ganzen Unterleib, selbst über die Brust ausbreit

können. Weitere Störungen des Magens, Darmkanals wurden nur si

ten, bei besonders Disponirten beobachtet; doch können schon winzi

Gaben Uebelsein, Würgen, Brechdurchfälle, Colikschinerzen, selbst C<

lapsus und Sinken des Pulses 1 zur Folge haben. — Auch bei Verati

wie bei all diesen Stoffen scheinen die übrigen Wirkungsphänome

vorzugsweise durch eine Störung von Gehirn und Rückenmark bedir

zu sein. Dass aber lezlere Störung selbst wesentlich vom Ueberti

des Veratrin in die Blutmasse abhänge, geht schon daraus hervor, ds

seine Application auf die Haut, in den Mastdarm dieselben Erscheinung

zur Folge hat. Es entstehen so eigentümliche (excentrische) Sens

tionen in den Extremitäten, besonders in Zehen und Fingerspizen,

den Gelenken, ein Gefühl von Prickeln und Wuseln, wie etwa bei E>

Wirkung der Electricität, verbunden mit Wärme- oder Frostgefühl. 1

Behelligung motorischer Nervenfasern aber gibt sich durch das

zittern zu° erkennen
,

welches bei höheren Graden der Wirkung ü*

in wirkliche convulsivische Zuckungen übergeht. Dagegen scheint Yfl

trin die mancherlei Ausscheidungsprocesse nur wenig, jedenfalls«

1 Diese „sedative“ Wirkung des V. auf Puls und Herz, vermöge deren es sich der OigiÜ^j

Digitalin nähert, hat jezt vorzugsweise die Aufmerksamkeit vieler Franzosen auf
[Jf

1
'

? S

'

B i

man sie bei Kranken verwenden wollte (s. unten). Marotte (Kcv. mcd. ebir. 185-0
o|)

,

Puls bei Kranken auf 62, selbst 48 sinken, ebenso Aran (Bullet, therap. Nov. 1
, i

3/4 Gran. Auch J. Leonides van Praag (Virchow’s Arch. VII. 2. 1854) hebt d
|

ese
.

j hr3
»t

Kreislauf wie auf's Athmen hervor, und empfiehlt es demgemäss besonders als Sedativum

(s. unten).
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stanf zu influenziren, obschon man öfters vermehrte Hautausdünstung,
weiss, reichlichen Abgang von Urin, selbst Speichel- und Thränen-
s beobachtet hat (Forcke).
Seine W irkung «auf Puls, Kreislauf scheint gleichfalls nicht constant. Der Harn
dadurch öfters alkalisch, und Salpetersäure färbt ihn jezt roth (Orfila).

^ 11
* grössere Dosen (gran. j—jjj) treten wirkliche Vergif-

{szu lalle ein, und es verdient alle Beachtung von Seiten des Arztes,
solche möglicherweise schon durch viel kleinere Mengen bedino-t
en können. Es entsteht jezt heftiges Würgen, Erbrechen und Pur-

n, Zwang, zuweilen wirkliche Gastritis. Zugleich treten Convulsio-
oder tetamsche Streckkrämpfe ein, Trismus, das Athmen wird kurz,
ohem Grade erschwert, der Puls unregelmässig, selten, endlich kommt
u Lähmung, — zuerst der Extremitäten, und nach 10—30 Minuten
vsphyxirung und Tod.

Koch rascher und intenser sind die Wirkungen, wenn Thieren Veratrin in eine
,

in seröse Sacke oder die Lungen gesprizt worden. Da bis jezt bei Menschen

> wbleilfl Äg in S°lchen § rbssern Losen beobachtet
h0 bleibt es zweifelhaft, ob dadurch das Gehirn in Art der Narcotica er-

l^werde. Bei thieren aber scheint die Wirkung vorzugsweise das Rückenmark

I Leichenerfund der gewöhnliche. Behandlung wie bei Veratrum.

Gebi auch. Veratrin wurde innerlich, noch Öfter äusserlich benüzt
l
ü Vorzugsweise bei Nervenleiden. So bei Neuralgieen (seit Turn-

IFoicke, Ebers u. A.), zumal bei leichtern, nicht zu sehr veralteten
1

,
bei Ischiadik, nervösem Zahn- und Kopfschmerz, ebenso bei

3rzhaflen rheumatischen AfFectionen, Gichtanfällen. Selbst bei Asthma-
:n, Keuchhusten, fallender Sucht, bei krampfhaften Leiden der Uro-
dorgane, bei Paralysen (z. B. des N. Facialis); endlich bei jener
>sen Menge von Nervenzufällen und Beschwerden, die man als Hyste-
lypocbondrie zusammenfasst. Bei Herzpalpitationen, idiopathischen
iccidenlellen soll es Herz, Pulsfrequenz herabsezen

, Beklemmung
t. lindern können. Bei Lichtscheu (z. B. bei Ophthalmieen), Ain-
ie Amaurose wurde es gleichfalls gerühmt, z. B. zu Einreibunoen
' Augengegend (Terrier).

°

’.
Bei Wassersucht als Diureticum und Purgans. Mao- nun auch™ m dichteren Fällen nicht ganz ohne Wirkung bleiben, so scheint

ch keinen V orzug als den der Neuheit vor andern scharfen Sub-m zu haben. Dasselbe gilt von seiner Anwendung bei Drüsen-
wulslen. °

\ ährend z. B. Magendie, Ebers bei Wassersüchtigen von Veratrin eine sehr

tion 'aTmrHaT !'

nd S/" h ' F*™™ habcn wolllen
’ öfters schon von seinertion aul die Haut, konnten die Meisten, z. B. ßardsleY iezt G Knmiia

i e venet. Helle sc. med. 1851) keine diuretische Wirkung u. s . f. bemerken'inmal wenn sie V. innerlich gaben.
b meruen,

überhaupt ist der therapeutische Werth dieses Mittels nichts weniger als

i einem Herrn indess, der durch Verwechslung über 20 Gran V. in Inewerhier v»rcM Lr
at sofort grosse Beklemmung, E rstickungsnoth ein, ohne Betäubung u. s. f. Durch schienHeeren des V. (durch Zink- und Kupfervitriol) war er alsbald gerettet und kam mH »'

angen Niesen davon (l’harmac Journ. Apr. 1851). Vergl. dieVersüchevonF
."«• «• '«54; '!• 1855); bei Hunden wMUen .1» «»<>

” kleinem Dose» .»11 es bei Pferden als kr«fci ee, furg.n. wirke
®.' ‘'e"
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sichergestellt, oder vielmehr es unterliegt keinem Zweifel, dass er bedeutend über .

trieben worden. So gibt es bekanntlich keine Krankheit oder Krankheitsform,
|,j

welcher der wirkliche Nuzen eines Arzneistoffs schwieriger festzustellen ist als geradi
jene Nervenleiden und schmerzhaften Airectionen sonst. * Auf diese haben al)e

selbst die Bewunderer des Veratrin grosserilheils den Kreis seiner Wirksamkeit ein
geschränkt. Hier reibt man z. B. V. so lange ein, bis die Haut sich röthet

l,j

jene eigentümlichen Empfindungen von Prickeln, bis erythematöse Hautenlzündun
entstehen. Daher wäre es möglich

,
dass wenigstens der grösste Theil seiner Wir-

kung als blosser derivirender Hautreiz, nebenher und theilweis auch als sedativ

Wirkung auf die Nerven betrachtet werden könnte (vergl. Veratrum). Es fragt sie

aber, ob hundert andere scharfe, narcolischo Stoffe, Aconitin, Morphium u. s.

nicht eben so viel geleistet hätten. — Jedenfalls scheint es bei sog. entzündliche!

acuten Formen von Gicht, Rheumat. u. a. nicht zu passen; und sein innerlicher Ge
brauch müsste sogleich unterbrochen werden, sobald Reizung des Magens, Erbreche
oder stärkeres Sinken des Pulses eintritt.

Dosis: nur selten gab man Veratrin, und zwarVeratr. venal
innerlich (jezt öfter, s. oben); da aber die Wirksamkeit der verschie

denen Präparate eine sehr ungleiche ist, so scheint der innerliche Ge

brauch weniger passend, ausser vielleicht bei ganz reinem Veratrin, \vi

es unsere Pharmacopöen vorschreiben. Die Dosis lässt sich beim kliul

liehen Veratrin nicht sicher bestimmen, denn Vio Gran wirkt zuweile

heftiger als von einem andern Präparat 1 — 2 Gran. Will man dahe

Veratrin innerlich geben, so beginne man jedenfalls mit kleinen Doset

etwa Vi s—

%

gran., öfters wiederholt, und steige vorsichtig. Man gil

es gelöst in Weingeist, als Tinctur, z. B. gran. jjj—vj auf 3), zu gul

x—xx p. dosi; oder in Pillen, z. B.

$•. Veratrini puri gran. jj Extr. Taraxaci 3j Pulv. Rad. liquirit. q. s. ut f. P

No. XXX. S. täglich 3mal 1—2 Stücke z. 11 .

Aeuss erlich können gleichfalls oben erwähnte Tincluren Denii

werden, z. B. gran. xv—xxx auf ^j Weingeist. Gewöhnlich aber appli

cirt man Veratrin in Salbenform, wobei dasselbe vorher in Alkohol q.

gelöst und dann dem Fett incorporirt werden sollte; auf 3jj
Axung

oder fettes Oel rechnet man gran. j—jj
Veratrin.

Unguentum Veratrii Cod. Hamb. 4 gr. Y. auf §j Fett. Aehnliche Saite

reiht Klinger (l’Union 36. 1854) bei scrofulösen und andern Gelenkaffectionen, Ge

schwülsten, Geschwüren ein, auch 3j V. gelöst in jj linct. Capsici.

Bei Neuralgieen u. dergl. müssen die Präparate sorgfältig und lange Zeit durc

in die schmerzenden Stellen eingerieben werden. Bei alten chron. Tripperausflüssc

bringt Morson sogar V. in die Harnröhre, wie Andere Canthariden, Aezmiltel

.

Nur°selten wird Veratrin en derma tisch angewandt, zu gran. V*-72 p- dosi.

fy. Veratrii gr. jjj (— vj) solve in Spir. vini rect. q. s. adde Axung. porci 5^"*j

3mal täglich in die schmerzhafte Stelle u. s. f. stark einzureiben. _ j

ip. Veratrini venal. gr. x Terebinth. 3j Kal“ jodati 3/* Adip. suill. 3VJ *'• 1

zu Einreibungen. __

Wie Veratrin wurden auch einige seiner Salze da und dort benüzt, *•

|

weinsteinsaures, essig-, schwefelsaures Veratrin, lezteres z. *>•

1 Innerlich gaben es neuerdings zumal Franzosen auch bei acutem Gelenkrheumatism«

*

Andere Colchicum, Veratrum), so besonders Trousseau und Fahre, Bouchut, Picdnagc-,1

1

>>c

Hostan u. A. (s. z. B. Gaz. Hopit. N. 24 , 61 , 74, 131. 1853; Monit. des Hfipit. Avr. MV-

Trousseau und Fahre sollte hier Veratrin besonders durch seine Purgirwirkung nuzcn
’ p«

nach Marotte (s. oben) u. A. direct sedativ wirkt und oft ohne Durchfall gemacht zu i
• ^

halb rühmt es auch Aran (Bullet, therap. Aov. 1853) sogar bei I'neumome, Pleuntis tv e

ratrum), wie Andere Einreibungen damit in die Herzgrube bei Cholera!

Obige Franzosen geben meist >/l2
—

‘/s S>a» V. in Hillen, mehrmals täglich, lioclisien

3
/4
—4/5 gran p. Tag, oft mit Opium u. dergl.
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uüe, Namias, gelöst in Wasser. Wirkungsweise, Dosis wie bei Veratrin.
saures \

., durch Lösen von Y. in Salzsäure erhalten, reiben jezt Soubeiran,
d

,

wie
„ Ü.. ^

re Alkaloide gelöst in Glycerin bei rheumat. und Schmerzen sonst
>/* au f 5J 0- unten Glycerin).

Radkt Hellebon nigri. Schwarze Nieswurz.
(Rad. Melampodii.)

Die Wurzel von Helleborus niger, — Voralpen, besonders Oesterreichs.
Kanunculaceae. — Polyandria Polygynia L.

Oft vermischt mit den Wurzeln von Helleborus viridis foetidus vonea spicata, Adonis vernalis u. a.
’ roetldus

’ ' on

Bestandteile: scharfes fettes Oel und Harz (vielleicht ein maskirtes Alkaloid*?)

Gu
8L*T

e

J
ana,0S "" Cr0t0 '1- od“ J»*ropl.««ure% mit bit-

seine Wirkungen kommen im Wesentlichen mit denen des Vera-
üherein

,
und schein! auch Helleborus weniger reizend zu wirken

nn doch auch zumal die frische Wurzel Hautentzündung veranlas-
lhr Geschmack ist scharf, heissend, bitterlich. In kleinern Dosen
duckt macht sie nicht selten Erbrechen und Durchfälle, mit Zwano-
chmerzen. Wie andere verwandte Stoffe und Draslica wirkt auch
^onis vorzugsweise auf die Organe der Beckenhöhle, auf Gebär-

)

Harnwege, Mastdarm, und veranlasst Schmerzen, Congestioniruno-
hrte Secretion, selbst Blutungen dieser Theile, zumal wenn diese
durch frühere Abnormitälen dazu disponirt waren, wie z B bei
rhoidariern.

n grossen Dosen (zu 30 — 40 gran. und mehr) macht die
urz Magen- und Darmen [Zündung, und zwar soll vorzugsweise die
nhaut des Dick- und Mastdarms in einen gereizten, selbst con-
-enlzündlichen Zustand versezt werden. Zugleich entstehen Schwin-

in Iritt”

*
Convulsionen und Streckkrämpfe, Ohnmacht, bis endlich

limre erbrechen gewöhnlich die applicirte Wurzel bald wieder, und werdene^ eise vor weiteren schlimmen Folgen bewahrt; hindert man aber das Er-

idegelien
Ur *** 0esOphaSus ’

80 können auch sie unter ähnlichen Zufällen

herapeu tisch kam Helleborus früher vielfach in Gebrauch
ers als Brech- und Purgirmitlel; jezt ist er durchaus obsolet!
ahmte ihn

“ Ganz besonders bei Melancholie, Wahnsinn, Epilepsie und andern
1 leiden, zumal torpider, phlegmatischer Personen

; auch wenn man
dingt wenigstens complicirt hielt durch „Unterdrückung“ der
,
früherer Hämorrhoidalblutungen, durch gestörte Copropoese und

Stuhlgang. — Auch bei Wechselfieber, besonders Quartana hat
lesvvurz empfohlen.
i Orient kommt noch jezt II. zumal bei Epileptischen, Geisteskranken häufig
^enuung

, meist als Geheim- und Quacksalbermittel
,

z. B. geröstet und

3 Seiner Wirkungen auf Darmkanal und Harnabsonderuno- weo-en
tssersucht, zum Abtreiben der Würmer und bei hartnäckiger Sluhl-
uung (besonders in quacksalberischen Pillenmasseu als Purgans).

44
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Aus ähnlicher» Gründen »nag Helleborus auch bei clironischen Haulleider

öfters Dienste leisten.

3° Als Enunenagogum hei Unterdrückung der Menstruation
; hiei

geben ihn Manche immer noch, ebenso in der Absicht, Hämorrhoidal-

blutungen herbeizuführen.

Wollte man je Helleborus beniizcn, so verdient Beachtung, dass er örtlic'

scharf reizend wirken und bei grossem oder lange fortgesezten Dosen das Nerven

System in hohem Grade behelligen kann, dass er sich somit noch am ehesten iü

kräftigere oder indolente Personen und hei Abwesenheit aller entzündlichen Zustand

eignet.

Aeuss erlich bedient man sich selten des Helleborus, etwa -

als scharfreizendes Mittel bei chronischen Haulatfectionen
,

Kräze, Lc

vergifteten Bisswunden u. dergl. £s. Veratrum album).

Ueberhaupt wird Helleborus fast blos von Thierärzten benüzt, z. B. als Brett

mittel, und auch diese scheinen gewöhnlich die Wurzel von Helleborus foetidus un

H. viridis, oder die von Actaea spicata als sog. Rad. Hellebori nigri (als

zu erhalten.

Dosis: in Substanz zu gran. vj— xjj und mehr, als Drasticum bi

3j p. dosi; seltener im wässrigen oder weinigen Absud, 3j—jjj
auf dei

Tag. Ebullitionen und Decokte können auch äusserlich zu Umschlägei

benüzt werden, oder applicirt man das Pulver, Felten incorporirt ii

Salbenform.

Innerlich werden noch am häufigsten folgende Präparate angewandt:

Extractum Hellebori nigri (weingeistiges) : Extractconsistenz, enthä!

wenig oder keine flüchtig-scharfen Stoffe mehr. Dosis: gran. v x und mehr, meis

als Pillen, mit Extr. Chelidonii, Myrrhae, Rhabarber, Gummiferulaceen.

iy. Extr. Hellebori nigri, Extr. Myrrhae sol. ah 3j H. Card, bened. q. s. u» f. Pit

No. 60. S. 3stündlich 6 — 8 St. z. n. (Bach er 'sehe Pillen, sonst be

Wassersucht benüzt).

Tinctura Hellebori nigri Ph. Lond., durch Maceration von 5V Marec

mit $jj Alkohol dargestellt. Dosis: gtt. xx—xl; wird besonders als Eramenagogun

in Britannien benüzt. ,

Die Wurzeln, zum Theil auch das Kraut von Helleborus viridis. H

(Eranthis Salisb.) hiemalis,. foetidus, H. orientalis s. officma-

1 i s
1 wirken ganz wie schwarze Nieswurz, manche sogar noch mit grössere

Heftigkeit.

Semen Staphidis agriae. Stephanskörner.
(Semina Staphisagriae s. Pedicularis. Läusekörner.)

Die Samen von Delphinium officinale (nicht von D. Slaphisagria). Südenrop*.

Levante. — Ranunculaceae. Polyandria Trigynia L.

Bestandtheile : Delphinin (ein Alkaloid, und vielleicht ein zweites,

aorin ?) ,
Harz, Stearin, Eiweiss, Stärke, Gummi, mit ätherischem und fettem

(und einer flüchtigen Säure, Delphinsäure?). — Der wirksamste Bestandtbe»

Delphinin.
T . )Vjr-

Diese Samen haben einen sehr scharfen und bittern Geschmack. 1

;
Ölle-

itungen sind nur wenig bekannt; in grossem Dosen scheinen sie jedoch

schmerzen, Brechdurchfälle, Schwindel und Lähmungsartigen Zustand der ,ie"
|jn

„|s

apparate herbeizuführen. Narcotisationssyinptome treten in geringerem Gran
. n

bei andern Stoffen dieser Gruppe, so dass die Stephanskörner den emtachen

ziemlich nahe stehen.
der

, .

, 0 r v *
1

I Diese Art, in Griechenland, Kleinasien zu Hause, scheint den berühmten He
„.j fd«r

Alten geliefert zu haben (doch kommen dort H. niger, H. fölidus gleichfalls vor), is

nach Vh. Lond. als Rad. Hellebori Hippocratis officin.
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nenden Geschmack; auch wirken sie örtlich bald mehr bald weniger reizend, machei

z. ß. auf der Zunge heftiges Brennen, und können hei grössern Mengen Narcotisa

tionssymptome veranlassen. Ganz besonders gilt diess jedoch von Wurzel nn ,

Blättern (Kraut), welche lezlere allein in Deutschland officinell sind. Die Wurzel i,

nach Schroff 6rnal wirksamer als das Kraut; beide enthalten aber vor der Blüthe di

meisten wirksamsten ßestandtheile. Am wenigsten wirksam sind die Samen.

Bestandteile der Blätter: Aconitin (ein Alkaloid), eine eigenthbmlich

(Aconit-) Säure, mit Gummi, Eiweiss
,

Extractivstoff u. a.

Die Wurzel enthält ausser Aconilin ein fettes Oel, Stärkmehl u. a.

Physiologische Wirkungen. 1° Oerllich wirkt Aconit -

frische Wurzel und Kraut mehr oder weniger reizend, veranlasst abe

zugleich beim Kauen eine eigenthlimliche Anästhesirung, d. h. ein Gel ui

von Betäubung, Stumpfwerden und Prickeln in den berührten Theilei

z. B. Lippen, Zunge, welches mehrere Stunden anhalten kann. 1 Aehr

liehe Empfindungen scheinen durch Einreiben des Saftes, der Tinclur i

die Haut entstehen zu können. Auf’s Auge gebracht soll Aconit d

Pupille gewöhnlich enger, kleiner machen (?}.

2° In kleinern 31 engen verschluckt macht Aconit zunächst ein

Reizung der Schlingwerkzeuge, Krazen
,

selbst Brennen im Rache;

Schlund, oder ein Gefühl, als wären Zunge, Uvula und Gaumengt

schwollen, mit beständigem Drang zum Leerschlucken. Weiterh

scheint es wie Veralrum oder Nieswurz zu wirken, und es treten i

gleichfalls jene eigentümlichen Empfindungen von Prickeln und Wusel

Kriebeln (zuerst in Zunge, Lippen, dann in Fingerspizen, Gesicht, Brus

zulezt im Rücken} ein, von Wärme, Stumpfsein in den Extremitäten ui

Hautdecken. Zugleich geht öfters der Harn reichlich ab, je nach l’n

ständen stellen sich auch Schweisse, Kollern im Unterleib ein. — B

etwas höheren Graden der Wirkung, tritt die Reizung der Verdauung:

wege deutlicher hervor: es entsteht jezt Würgen, Erbrechen, und f

jene Gefühle in den örtlich berührten wie in entfernten Theilen erre

chen eine höhere Stufe. Oefters haben die Vergifteten das Gefühl v(

eleclrischen Schlägen durch den ganzen Körper, oder von Zusammei

schnüren des Halses, der Brust, mit Beklemmung, Angst u. s. f. Au:

serdem treten Schwindel, Dunkelsehen, Sinnestäuschungen, Funkensehe

Kopf- und Gesichtsschmerz
,

selbst Betäubung, Zittern der Exlreniitäh

ein, grosses Schwächegefühl mit Verlauben (Anästhesie} der Haut, d

äussern Körperlheile. Die Eigenwärme sinkt, der Puls wird klein, se

teuer (sinkt oft auf 60—50}, die Haut bedeckt sich mit kalten Schwei:

sen. Die Pupille scheint sich öfters zu verengern
,

wird unbewej

lieh (?}.
2

3° Auf grosse Dosen steigern sich die zuvor erwähnten Syn

ptome zu einem hölicrn Grad. Ausser Erbrechen, zuweilen Durra!

Colikschmerzen und Zwang tritt besonders rasch und deutlich eine tifl

legt olinediess allen in Deutschland wildwachsenden A. Arten ziemlich denselben Grad ' on.2*

samkeit bei (?). — Wildwachsende sind wirksamer als cultivirte; im Uebrigen ist der Man
;

sich ohne Einfluss (Schroff), während sonst die in Gebirgen wachsenden als wirksamer Reit*" 1

(l

1 Nach A. Fleming (inquiry into the phys. and medic. properties of the Aconit. Napem

Edinb. 1845) sollte Aconit direct sedativ wirken, also ohne erst in den berührten Theilen

zu machen (?). . *

2 Nach Schroff bleibt Iris, Pupille sehr beweglich, und leztere erweitert sich gegen

wohnliche Ansicht auf äusserliche wie innerliche Application von A. ,
noch mehr durch Acon
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ung- des Ncrvenlebens ein. Es enlsteht so ein Gefühl der höchsten

ielschwäche, ein der Ohnmacht sich nähernder Zustand; die Herz-
igkeit cessirt oft beinahe vollständig-, so dass der Puls kaum fühlbar

. Zuweilen treten Delirien, Betäubung, Schlummersucht ein, am
• Convulsionen und heftige Bangigkeit, Brustbeklemmung, kurzer
m: zuweilen können aber auch diese Symptome fehlen, und eben
eilig constant scheint die Veränderung der Pupille. Führt es über—

t zum Tode, so tritt dieser gewöhnlich schon noch einigen Stun-
ein.

Das ganze Bild zeigt so manche Aehntichkeit mit Asiat. Cholera. — Unter ähn-
Zufallen verenden Hunde, welchen Aconit in’s subcutane Bindegewebe, in

; Säcke gebracht worden.

Behandlung wie bei Veratrum u. dergl.

Von verwandten Stoffen scheint sich Aconit besonders dadurch zu unterschei-
dass es örtlich minder reizend wirkt, wenigstens nicht so leicht Magen- und

Entzündung herbeiführt, und anderseits auch Gehirn, geistiges Leben in gerin-
i Grade zu afficiren pflegt .

1

iDas Aconit-Extract der Apotheken ist meist wenig wirksam, wie schon
ard in Genf, Orfila u. A. fanden, während das aus frischem Kraut oder Saft

vorsichtiges Abdampfen dargestellte Extract und noch mehr das alkoholische
löse) meist sehr energisch wirken (s. unten).

‘Gebrauch. Schon seine physiologischen Wirkungen weisen dein

iit seine therapeutische Stellung an, und lassen vermuthen, dass es

bei gewissen Nervenleiden und zwar vorzugsweise bei solchen mit

gern Schmerz Positiveres niizen möge. Man benüzt es auch

1° Bei neuralgischen
,

überhaupt schmerzhaften Zuständen, sobald

nehr oder minder reine Nervenleiden — d. h. durch keine Entziin-

der betreffenden Gebilde, des Neurilemm und umgebender Theile,

n keinen mechanischen Druck u. dergl. bedingt sind. Man applicirte

:onit — und zwar vorzugsweise (wie Veratrin} blos aus s erlich
euralgieen längs den Bahnen einzelner Zweige des fünften Gehirn-
n

,
bei Prosopalgie, sog. Tic douloureux, nervösem Zahnschmerz,

itrthralgieen, Lumbago, Ischias; auch bei Pruritus, Lichen. Da hier

:it nicht selten Gutes leistet, so begreift sich, dass es auch bei rheu-
ichen, arthritischen Schmerzanfällen 2 benüzt wurde, unter ähnlichen

inden und mit demselben Erfolg wie Colchicum. Ebenso bei jenen
' erzen und Neuralgieen, wie sie nicht seilen bei Syphilitischen ent-

in (Dolores osteocopi)
;

endlich bei hysterischen, asthmatischen Leiden.

1 •och hat z. B. Schabei bei einem Knaben auf Genuss der Aconilblätter — ausser Brechneigung,
• zen im Mund und Rachen, beim Schlingen — Delirien, leichte Convulsionen und Betäubung,
: mersucht entstehen sehen, welche leztere sogar 7 Tage lang anhielt. Zugleich war der Kopf
die Pupille starr, der Puls frequent, selbst zitternd, Harn- und Stuhlentleerung sparsam,

>se ganz unterdrückt, und am 3. Tag bildete sich Hautödem über den ganzen Körper. Auf
littel im Anfang, spätere Einreibungen der ßrcchweinsteinsalbe in den Kopf u. s. f. erholte

' Imälig der Vergiftete (Würtemb. med. Correspondenzbl. Apr. 1850). Vergl. einige Ver-
sfälle in (jaz. Hüpit. 131- 1853. Brodie (Charleston med. Journ. March 1853) sah in mehreren
auf etwa gtt. 15 der Tinctur Erbrechen, Brennen im Hals und Magen, Vertauben der Glieder,

des Sehvermögens entstehen (ohne Veränderung der Pupille), dabei Collapsus ,
kleiner lang-

Puls u. s. f.

lei acutem Gelenkrkeumalismus rühmt z. 13. Dorson wieder das weingeistige Extract als Spe-
(Union med. 103. 1857), auch Copland u. A. (Lancet. N. 9. 1855); Aran bei Gesichts-

z (Bull, therap. Janv. 1854); Imbert-Gourbeyre bei Schmerzen aller Art, bei Gicht, selbst

düng u. s. f. (Gaz. mdd. 46 ff. 1854 N. 6—8. 1855), und zwar den ausgepressten frischen
Weingeist aufbewahrt, z. B. gtt. 70 in fjjj—jv Vehikel, Löffelweise, auch mit Syrup.



694 Sturmhut.

Tliatsache ist nun, dass hier überall auf kräftige Aconit-Präparate und gehör
Dosen derselben die Schmerzen u. s. f. häufig milder werden, seihst innerhalb hÜ*
Stunden gänzlich schwinden können, obschon es öfters unentschieden bleiben m
oh gerade dem Aconit oder vielleicht theilweise dem rhythmischen Verlaufe 2
Sehtnerzens und andern Einflüssen das Verdienstliche dieser Besserung beizuleg

*

Mit dem Nachlass der Schmerzen aber, des Juckens, Beissens u. s f., wodurch /
Aufregung, Fieber unterhalten, vermehrt werden, können auch leztere schwinde.
Manche glaubten, A. bringe dadurch eine günstige Wirkung zustande, dass es. Hari
Hautausdünstung und Schweiss oder den Stuhlgang gleichsam derivatorisch vermehr
Lombard u. A. zeigten indess

, dass nach Gebrauch dieses Mittels die Schmerzt
schwinden können, ohne dass Wirkungen obiger Art eintraten; ja nicht selten lasst
z. B. die zuvor vorhandenen Srhweisse mit seiner Anwendung gänzlich nach.

Wie alle Mittel dieser Art bei obigen Algieen und Leiden sonst nüzt aut
Aconit öfters, wo andere nicht genüzt, oder lässt es im Stich, und andere helft

jezt (z. B. sogar Strychnin, s. einen Fall von Graves, Dublin Journ N. 21. 185lj

2° Als Diureticum bei Bauchwassersucht und andern Hydropisieen
ebenso als Pellens hei unterdrückter Menstruation.

3° Bei Hypertrophie des Herzens und Aneurysmen der Aorta f Fit

mino-, Lombard), indem Aconit wenigstens in grossem Dosen auf Herz

thäligkeit und Kreislauf beruhigend, deprimirend einzuwirken scheint.

In allen bisher angeführten Fällen lässt sich wenigstens irgend ein vernünftig.

Grund denken, warum A. benüzt wurde und da und dort wirklich Einiges nüzt

mochte. Dagegen gehört es zu jenen traurigen Extravaganzen und BegrifTsverwii

rungen, wie sie in der Heilmittellehre nur zu häufig Vorkommen, wenn man desha

weil A. als narcotisirendes, sedatives Palliativmittel Schmerzen und ähnliche Sympton
zu beschwichtigen vermochte, dasselbe bei einem Heere von Nervenleiden (Kram j f.

Epilepsie, Paralysen und Amaurose, selbst bei Wechselfieber) anrecommandirte; odi

deshalb weil es vielleicht bei Gichtanfällen die Schmerzen lindert, aus Aconit t

„Specificum“ gegen die ganze Gichtkrankheit machen wollte. — Und noch traurig!

ist es glauben zu müssen, das jemals Aerzte in ihm ein radicales Mittel bei Syphiii

Scrofulose, Kropf, Lungentuberculose, hei vielen Hautkrankheiten, Masern, Scharlacl

bei Wechsel- und Kindbetlfieber, Ruhr wie bei Krebs und andern substantielle

Krankheiten der wichtigsten Art auch nur vermuthen konnten! Und steht auch hi£

die medicinische Therapie ganz auf einem Niveau mit der Homöopathie ode

Rademacherei.

So will Marbot (Bull, therap. Aoüt 1849) bei Ruhrkranken vom Aconit

Extract nicht hlos rasches Schwinden des Zwangs, der Schmerzen sondern auch dt

Fiebers, des Bluts in den Stühlen gesehen haben, — unter 300 Kranken soll kei

Einziger gestorben sein! Und nach Chassaignac, Teissier soll dasselbe Mittel (al

Alkoholat gegeben) die sog. purulente Infection hei Amputirten u. a., nach Hatnoi

(Arch. beiges de med. rnilit. 1852) die Rozkrankheit verhindert haben, wie Muraw
jeff durch seine A. Tinctur (statt Belladonna) das Erkranken an Scharlach. Post ho

propter hoc! — Auch Roy will durch Aconit-Tinctur und deren specifisch-elertiv

beruhigende Wirkung“ auf’s Capillarsystem Ruhr, Blutspeien geheilt haben (Revu

med. 1851), P. Dubois aber Kindbetlfieber (Gaz. Höpit. 69, 1852), obschon wie vor

auszusehen trozdein die Kindbetterinnen wie sonst auch gestorben sind (Ibid. N. 83]

Ueberhaupt scheint aber Aconit ein ziemlich trügerisches, perfides Mittel, desse

Präparate alle zusammen unsicher, dessen Wirkungen weder hei Gesunden nod

Kranken hinlänglich constant sind, auf dessen Gebrauch man sich daher in dringen 1

den Fällen wenigstens nie mit einiger Sicherheit verlassen kann.

Dosis: selten gibt man Aconit selbst (als Herba Acon.) in Sub-

stanz, zu gran. j—jjj p. dosi, öfters wiederholt und mit Vorsicht gestie-

gen, bis leichte Narcolisationserscheinungen eintrelen, als Pulver, Pillen

man hat selbst 3j und mehr p. dosi gegeben.

Sobald die Blätter nicht die oben beschriebenen Wirkungen im Munde n. *• *

herbeiführen, sind sie unwirksam; dasselbe gilt auch von den Präparaten des Aconik

welche fast allein bei Kranken benüzt werden.
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1) Extract um Aooniti, jezt gewöhnlich durch wässrige Extraction des

5 mit Zusaz von Weingeist dargestellt (nach Ph. Austr. u. a. besser durch Zer-

i und Digeriren des frischen Krauts mit Weingeist und vorsichtiges Abdampfen

usgepressten Safts) ; Extractconsistenz, riecht widerlich, fast wie Kazenurin, und

nen scharfen Geschmack. — Dosis: grau, ß— jj und mehr, öfters repetirt, bis

-12 grau auf den Tag; am besten als Pillen, z. ß. mit Pulv. Liquirit.
,

öfters

rbindung mit Res. Guajaci, Goldschwefel, Brechweinstein, Opium; auch in Pul-

m
,

als Zusaz zu Mixturen, gran. jv—

x

und mehr auf den Tag, oder gelöst in

reist, Wein, Tinoturen, z. B. Tinct. und Vinum Colchici, Tinct. Guajaci siinplex.

Aeusserlich wird das Extract öfters bei neuralgischen, sehr schmerzhaften

atisehen, gichtischen Localaffectionen applicirt : als Salbe, 3j au ^ 3jj

—

vj
auf Pflaster gestrichen, oder gelöst in Wasser, aromatischen Infusen (3j auf

Flüssigkeit). Zuweilen lässt man auch das Extract vermischt mit Opium oder

ium und Stärkmehl mittelst Speichels einfach einreiben
,

z. B. bei Prosopalgie,

:hmerz.

Extr. Aeoniti 3j Tinct. Digital, simpl. 3j Aq. Valer. ^jj M. S. 3mal täglich

1 Kaffeelöffel voll z. n.
'

Extr. Aeoniti 3j Vini Colchici 3jjj M. S. 3'mal täglich 10—20 Tropfen z. n.

Extr. Aeoniti Herb. Aconit. 3i Sulph. aurat. antim. gr. xv. Pulv. Rad.
Liquir. q. s. ut f. Pil. No. 40. S. 3rnal täglich 2— 4 St. z. n.

3
h. Boruss. hat ausser obigem ein Extract. Aeoniti sic cum s. p u 1-

tum, das vorige mit 1
/ii Milchzucker gemischt, wonach die Dosen zu

men.

Oorvault bereitet ein Extract (wie auch bei Schierling) durch Eindampfen des

^ressten Safts bei sehr .niedriger Wärme in einem besondern Apparat (s. Bullet.

Nov. 1851); — Ferrand einen Syrup durch Mischen des weingeistigen Extracts

rup.

!!) Tinctura Aeoniti: durch Digestion des Krauts mit Weingeist bereitet;

Mit widrig scharf, und ist eines der wirksamsten Präparate. Dosis: gtt. x

—

xl,

nwachen, Empfindlichen kaum gutt 5— 10, auf den Tag 3/?—j « für sich oder

:dern Tincturen, Naphthten, auch als Zusaz zu Mixturen (vergl. Tinct. Colchici);

iibalda bei Neuralgieen u. a. abwechselnd mit Chinin gereicht. — Aeusserlich

rreibungen bei Algieen u. s. f. beniizt. 2 — Turnbull bediente sich der aus der

na Wurzel bereiteten Tinctur, welche nach Allem ungleich heftiger wirken kann,

'leming lässt die Wurzel mit gleichen Gewichtstheilen Weingeist, z. ß. «« ^xvj

i maceriren, auspressen, und so viel Weingeist zusezen ,
dass das Ganze 24

gibt. Die Dosis ist hier gutt. 5 und mehr, öfters wiederholt. Ein Extract

r durch vorsichtige Destillation dieser Tinctur dar.

Tinct. Aeoniti, Tinct. Bellad. Tia 3jj 01. de Cedro 3j Aq. Rosar. gjjj M. S.

zu Einreibungen (bei Ischias, Gesichtsschmerz u. a.).

inctura Aeoniti aetherea Cod. Hamb, (vordem auch nach Ph. Bor.

bereitet durch Maceration des Krauts mit Aetherweingeist
;

ein ähnliches noch
1 trirteres Präparat war die E s s e n t i a Aeoniti Kämpferi. Tinct.

i t s a 1 i n a Cod. Hamb., das Kraut digerirt mit Liquor Ammonii acetic.

Aconitum s. Aconitina. Aconitin.

ird bald aus der Wurzel, bald aus dem Kraut und zwar nach verschiedenen
> en dargestellt, so dass das nach den Vorschriften eines Turnbull oder Geiger
‘erhaltene Aconitin nichts weniger als gleichförmig ist. Ueberdiess kommen im
— zumal von Frankreich aus unreine, verfälschte und oft ganz unwirksame
vor. Seine Eigenschaften variiren je nach Darstellungsweise und Reinheit

hroff fand das durch Eindicken des frischen Safts bereitete Extract wenig wirksam, wahrend
igeistige so stark wirkte als Aconilin selbst in denselben Dosen, woraus denn Schroff wohl
lit noch weiter folgert, dass Aconitin nicht der einzige wirksame Bestandtheil des A. sein

rling legt sie mit Seifenliniment äa auf schmerzhafte Geschwüre ,’ brandige Stellen, wenn
'loroform, Belladonna, Opium ohne Wirkung blieben. Lebotirgeois’ Liniment, anti-
a t i c u m iGaz. med. de Toulouse) : Tinct. Aeoniti 25 Th. Tinct. Opii, Aelheris sulfurici aa 15
aponat. 40 01. camphorat. 100 Th. Misce.
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des Präparats. Weiss, graolichgelb
,

durchscheinend, pulverförmig, zuweilen et
krystallinisch

;
nicht flüchtig; löslich in Alkohol, Aether, Säuren (bildet tnit (lieg*

krystallisirbare Salze), nur schwierig in Wasser, leichter in heissein Wasser \

*

sehr bitterem, ziemlich scharfem Geschmack; geruchlos.

Enthält das Aconitin nicht zugleich andere scharfe Stoffe, so scheint es firtli

.

viel weniger reizend zu wirken als Aconit selbst. Dagegen überlrifft es lezteres b
weitem an Heftigkeit der übrigen Wirkungen, zumal auf’s Nervenleben

, Kreislau
so dass zuweilen schon ,

/oo— 1
/io Gran seihst bei grösseren Säugethieren giftige Wir

kungen hervorrufen
,

und A. jedenfalls als eines der heftigsten Gifte gelten mus*
Auf’s Auge in Salbenform gebracht (gran.

j auf 3jj Fett) macht es heftiges Brtnni-
und Prickeln; die Pupille scheint sich bei manchen Präparaten (z. B. TurnlniH’g)

z
verengern, bei andern zu erweitern. Oertlich veranlasst es in den eingeriebene
Ilautparthieen ähnliche Sensationen wie Aconit, und nach Fleming wirkt es überbaut
ganz wie lezteres, auch örtlich. — Therapeutisch kam Aconitin nur selten (scho
seines hohen Preises wegen) bei neuralgischen, rheumatischen Leiden, bei Amauro.-
in Anwendung (vergl. Aconit), und zwar blos äusserlich

;
bei erstem soll es vii

mehr leisten als Veratrin (Pereira u. A.). 2 Früher applicirte Turnbull A. auch inner

lieh, was er jedoch der ausnehmend heftigen Wirkungen wegen bald wieder auf

geben musste; so soll eine ältere Dame schon durch Yso Gran beinahe getödtet wor
den sein (?).

Man applicirt Aconitin in Salbenform, z. B.

5". Aconitini gran. vj Olei olivar. 3j Adip. suill. Jjjj M. f. Ungut.

Oder in alkoholischer Lösung, etwa gran. j auf 3j —jj Weingeist. — Flemin

löst gran. xvj in an Weingeist, und mischt
jjj

Schweinefett zu.

Aconitum Lycoctonum, A. Cammarum, A. A n t h o r a u. a. — samt

lieh in alpinischen Gegenden und Alpen Europa’s, Asiens zu Hause, wirken meh
oder weniger wie A. Napellus, im Allgemeinen jedoch schwächer. Ja nach Fleir.in,

sollten A. Cammarum und A. paniculatum ganz ohne Wirkung sein (?). Dagege

scheinen die Giftwirkungen des Aconitum ferox (in Nepal zu Hause) alle arnien

an Heftigkeit weit zu übertreffen, wie Pereira 3 sogar an 10 Jahre alten eingetrock-

neten Pflanzen fand.

6 . Herba Lobeliae (inßatae). Lobelie .

Mutterpflanze : Lobelia inflata. — Nordamerika.

Lobeliaceae. — Pentandria Monogynia L.

Bestandtheile : ein flüchtiger scharfer Stoff (Lobelin, nach Procter u. A. eit

flüchtiges Alkaloid, dem Nicotin verwandt), Lobeliasäure, mit Harz, Chlorophyll.

Gummi u. a. Der Geruch der frischen Blätter ähnelt dem der Tabakpflanze, dabei

ihr Name „Indischer Tabak“.

Oertlich wirkt die Lobelie wenig reizend; in kleinern Dosen soll

sie Hautausdiinslung und Auswurf (etwa wie Senega) fördern. Auf

grössere Dosen, gran. 20—30 entsteht brennender Schmerz im Schlund-

Magen, noch häufiger Uebelsein, Würgen, Erbrechen und Purgiren, öfters

mit starken Schweissen und Schmerzen beim Urinlassen. — In sehr

grossen Dosen oder bei häufiger Wiederholung kleinerer Dosen ver-

1 Eades brachte Kaninchen 1 Gran in’s Zellgewebe des Schenkels; es entstand Erbrechen (nie*

mals Durchfall), Verlust der Empfindung, Schwäche der Extremitäten, des Gesichts, aber nie»»

Tod. Sein Aconilin war ein altes Präparat. Schroll sah bei Menschen schon auf 0,001— 0,05 gra»® 1

Aufstossen, Erweiterung der Pupille, Schwindel, Kopfschmerz, Sinken der Pulsfrequenz entsl«Wjj*

bei Hunden auf 0,2 gramm. Erbrechen; als Salbe oder Tinctur auf's Auge gebracht erweiterte si

meist die Pupille nach 2 Stunden. 0,8 gramm. waren (wie auch vom weingeistigen Extract) l»

Kaninchen tödllich.
2 Hilton will durch Einreibungen einer Salbe aus gran. jj Aconitin auf Jj Fett in Lenden

Sacralgegend auch Incontinenz des Harns geheilt haben (Med. Times and Gaz. Dec. 1854)«

3 Edinb. Journ. of nattir. and geograpli. Science. Juli 1830-
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sf die Lobelie ausserdem nicht selten Kopfschmerz, Schwindel,
»es Schwächegefühl, Sinken des Pulses, Bangigkeiten nach Art scharf-
)tjscher Gifte; es kann auch Gastritis, ja sogar Tod die Folge sein.
Lobelin, eine ölartige Flüssigkeit von stechendem, Tabakartigem Geruch und
mack, kann schon zu 1 grau p. dosi bei Thieren heftige Vergiftungszufälle
ruien, mit Erweiterung der Pupille u. s. f. (Bastick, Procter).

i Therapeutisch kommt die Lobelie bei uns wegen ihrer gerino-en
vsamkeit mit Recht kaum in Gebrauch (noch öfter die Tinctur,' s.

J. In Amerika, England gibt man sie (wie die Samen >)

il Als Brechmittel
,

wozu sie sich übrigens ihrer scharfen oft
benden Eigenschaften wegen viel weniger eignet als z. B. Brech-
./I

y

1° Bei Asthma, Brustkrämpfen, Keuchhusten, Bronchialblennorrhoe.
)b sie hier wirklich mehr leiste als hundert andere, z. B. narcotische Mittellacher günstiger Berichte ungeachtet noch zweifelhaft.

na,col,sclie

)o sis: man gibt die Lobelie in Substanz, zu gran. x—xxx p.
z. B. als Pulver mit Zucker, Rad. Liquirirt.

; als Brechmittel öfters
j und mehr. Zuirr Aufguss rechnet man für gewöhnliche Fälle

aut den Pag
; ein solches kann auch (wie Tabak) zu Klystieren

ndet werden. J

. n c t u r a L 0 b e 1 i a e (i n f 1 a t a e) durch Digestion mit Weingeist bereitet
;
Dosisma u. a., überhaupt als krampfstillendes Mittel) gtt. xv— xxx, mit Vorsicht

ia?n H
Komn' t ^ger als die Lobelie selbst in Gebrauch. Tinct.iae aetherea Cod. Hamb.

adix Lobeliae, von Lobelia syphilitica (Nordamerika) und L. longiflora (Cuba)

:

^ je^! obsole!
W,G die V ° rige(?> ^ rstere stand früher bei Syphilitischen

vba, Rciclix Spigeliae tnarylandicae. Spigelie. Wurmgras.
' uttei-pflanzc ; Spigelia marylandica. — Nordamerika,

pigeliaceae (Loganiaceae, Gentianeae). — Pentandria Monogynia L.
' e“iIe: scharfes Harz

> Extractivstoffe, Myricin, Gerbstoff u. a. mit äthe-

ft öfters vermischt mit der Wurzel von Spig. Anthelm ia und Zinnialora sie selbst kommt im Handel öfters der Sassaparille beigemischt vor.

I:

1

®,,:

™

nKen der Spigelie, soweit sie bekannt geworden, scheinen mit denen

it rÄ'"„T"rP "'•V UoSe" s "h öfters ScImtadel Erwel-

indersX L. vi*
ede

S
le”'lEr «"'“IS öer Verdauungswege entstellen, ob-

’lieni e' 1 i

Eigenschaften lieduutencl übertrieben worden sind. —
i Ascariden Pr,,

2" 1" A
!J
erik

„
a

.

zum Ablreib»'. von Eingeweidewürmern,

wasÄers3 Kr"

,

i;te'

1

gri.

ü,enSle *b W""“" iU“ * i“ 1'

'ii bei

1

Frwnrl|
UrZel

c
Blaller

’
Kraut) zu gran. x-xx p. dosi bei Kindern,

JJ bm Erwachsenen, in Substanz als Pulver, auch als Latwerge, Syrup, oder

m
JJau^ en Tag. Noch öfter lässt man 3 jj

— vj mit 1—2 fß Wasser

d \hZn’
a“?PTe

?
u " d tlüfcltaeihen

, und t. B. mit cLnensaftjcier Manna Glasweise trinken. 5

»igeha Anthelrnia (Brasilien, Westindien) scheint ähnliche Wirkungen
s in grossem Dosen soll sie wie Opium Schlaf verursachen.

Vf
e

v'.V
S
if

mCn V
°r

C0lf
i

n U * A ' be ‘ 3llen »""glichen flruslleiden wie bei Lähmungen
• s; f. y.dfach ge- und missbraucht werden (sog. „Co ff i n is m u s“)

,

kommen z / ,

’

'Man*
6 tCr

!i

Ver6
|

fl

.

Un8S"’ selb® 1 Todesfälle dadurch vor (s. Med. Times 141, i?7 1^53)»anne, der solche wegen chron. lironchilis mit CayeiinepfelTer genommen r,„i
“ '

m Tode Gastritis und 110 gran L.Samen im Magen!
‘ 6eno 'nm«". fand man
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Cortex Geoffroyae. Geoffräe. Wurmrinde.

Man unterscheidet zweierlei Sorten
,
wovon indess nur die erste öfters benü:

wurde:

Cort. Geol'fr. surinamensis, von Geoffroya surinamensis (s. Andira retusa

C o r t. G e o I f r. jamaicensis (A n g e 1 i n r i n d e)
,

von Geoffroya s. Ar

dira inermis.

Caesalpinieae (Leguminosae). — Diadelphia Decandria L.

Bestandlheile: ein basischer, kryslallisirbarer Stoff (Surinaniin, Jainaicin)
, m

Harz, Gummi, Wachs, Amylum, Gerbstoff u. a.

In grossem Dosen macht diese Rinde Brechdurchfälle, oft mit Schwindel, Bf

täubung, scheint überhaupt auf Gehirn und Nervenleben nach Art narcotischer Gif

zu wirken. — Sonst als Wurmmittel in Gebrauch, zumal bei Spulwürmern, auch b

Wassersucht als Diureticum u. s. f.
;
jezt obsolet, besonders die jamaikanische.

Man gab sie in Substanz, zu 3j— 3j P- dosi
,

besser im Absud, zu ^ß—j n

den Tag
;
lezteres auch zu Klystieren bei Würmern, Ascariden.

Semen Angelin: die Samen von Geoffroya vermiluga und G. spinuio

Mart., enthalten einen flüchtigen scharfen Stoff, vielleicht dem Senföl analog? Solb

gleichfalls Würmer abtreiben.

Sebipirarinde, Cort. S e b i p i r a e : von Sebipira major. W estindie

den Cäsalpinien zugehörig. Scheint auch in Beslandtheilen
,

Wirkungsweise n

Geoffräe übereinzukommen.

Radix Sanguinariae canadensis. Blutwurzel.

Von Sanguinaria canadensis (Canada). — Papaveraceae. Polyandria Monogynia

Bestandlheile : scharfes Harz, bitterer Extractivstoff, Amylum, wahrscheinlich a

einer Pflanzenbase (Sanguinarin). — Zu 3/3—j p. dosi macht diese Wurzel^

brechen, in grossem Dosen Schwindel, Verdunkelung des Gesichts, grosse Schwirl

und Verlangsamung des Pulses. Oerllich wirkt sie scharf reizend, veranlasst i.

in der Nase heftiges Niessen, im Munde Speichelfluss. — Man gibt sie in Kordaraerii

(hier officin.), nur selten in Europa als Diaphoreticum und Expectorans, ^esond«

bei Croup, noch ehe sich derselbe weiter ausgebildet, auch bei Catarrhen, ®

matismus; — in Substanz, als Pulver, zu gran. jjj—x und mehr p. dosi, oder i

Decokt, zu 3 j
—jj auf den Tag.

Eine aus der Wurzel bereitete alkoholische Tinclur kann zu gtt. xv fl

p. dosi gereicht werden.

oder Helleborus niger (als R

»

s. Helle bori nigri f a 1 s i) »'

verabreicht. In ihren Wirkung

Hier schliessen sich einige andere giftige Gewächse an, welche bei Krank

nie benüzt worden oder jezt wenigstens ausser Gebrauch gekommen .

Actaea spicata (Ranunculaceae. Polyandria Monogynia. - Deutschlan

Europa). Ihre W^urzel wurde sonst wie Aconit

Aconiti racemosi s. Christophorianae
nüzt, wird auch öfters jezt noch statt derselben

scheint sie diesen Pflanzen nahe zu stehen.

Actaea racemosa (Cimicifuga Serpentaria. - Nordamerika):*

Wurzel wirkt auf ähnliche Weise, soll z. B. den Puls (wie auch Colchicum n.

«

nach Art der Digitalis seltener machen. Steht dort wie Aconit u. dergl. m Gel)

besonders gegen Schlangenbiss, äusserlich und innerlich.

Tanghinia venenifera s. Cerbera Tanghin (Apocyneac. renun

Monogynia L. - Madagascar). Die Mandelartigen Samen dieses Baums e‘b
^

einen scharfen, krystallisirbaren, vielleicht Stearoptenartigen Stü,r
/

r n«
nA,

einen nicht krystallisirbaren Extractivstoff (Tanghmin), welcher einfach narc «

wirken scheint. Die Samen selbst wirken ausserst giftig nach Art d

narcotischen Stoffe. Insofern sie nicht blos das Gehirn sondern auch vor
g ^

,

das Rückenmark zu afficiren scheinen, bilden sie einen Uebergang zu S ,r
5 |jfh „

welche gleichfalls aus der Familie der Apocyneen stammen. Es treten n

heftige Streckkrämpfe ein, wie bei jenen, und zwar nach Ollmer n

langen Zwischenpausen, so dass olt eine halbe, selbst ganze uni e

die Ruhe durch einen neuen Anfall unterbrochen wird.

ffaller

el
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Dagegen sollen die Früchte der Gerbera Ahovai (Brasilien) und die Sa-
*'!>

1 i'

a
j

S ‘ ® da ^ am (Ostindien), ebenso ..das Holz dieser Bäume in
n Grade betäubend, örtlich aber scharf beizend wirken.

rt-u«

1

*

iNiIrÜ

M1

^

a n (

J

0 s a ® 1,1 0 ° I i u in und A. c annab inum (Apocyneae,

KautschukCt^Vn' s,-hBVl^bktern

"

C,

|

i'1,lchsa

[

t

/
u

.

a - n,il S0 S; Apocynin,

i <? f vpr .,ni.. i ’-i
i

™ der zumal beim erstem Breclidurch-

v/n « rty #cb#rf *inig wirkt. (Dasselbe gilt vo„ A pocy-
rrlamer I

V

X e I, een *1, Die Wu™>" erstem werden- Aijocynin

»"Sita! *d?.

d

il'lt&Z .»“ITwSÄ« eÄ JftfI.ml.i»sen in grossem Dosen Erbrechen, selbst Gastritis, weiterhin Sehwfndef’

“'f“
To* ,0rBI " ”• *•. Castelnnn, s!

o S „!•; •

ISa<
i
h dagegen (I. c. K. 112) wirkt Oleander

•elOeher daselbst oft GultTleisU-n '"in

d ''ls
.,
Exln ' cl ,ll,er “® W hartnäckigem

? ÄääS;wÄrÄ"“
.;:Är;£^yr ,dyse " ,ericum

- in os,in<iie" bes°Dders ^
sL'r duL^Stranchs'w-

f

Deca" dria L. - Südeuropa, Nordafrika).

der Sennab a-üer h^ r
”b ””?>'“*>* A < "»1 scheinen öfters zur Vor-

8 ®ennablatter benuzt zu werden, besonders in Frankreich

irJs^^tßrSSSSS
•tL.'lLu” ,L:7.

b,LTl,ra,,er sollen stcl. öfters desselben sl
“ ' •’

statt Hopfen als

i.

rer

D®
ft

rit™*w?.^ ‘L
ch

e
er ”od' °* alsä “re und Jodcyan

iioLnsäu e zu tmnn„
J 0 1

''i

"' bei äe" SSmen ^gehandelt, um sie nicht

te sein.
’ '°m leztern w,rd bei den andern Cyanverbindungen

<'°h (i
, Herba Digitalis

(purpureae). Rother
Fingerhut.

jterpflanze: Digitalis purpurea. Europa, Deutschland in GebiWesenden^phulanneae (Antirrhmeae, PersonataeJ. - Didynamia AngfospefJa L

HVurze
e

und
e

s
e

a

r s

,

clie !'nen &iftig wirken zu können, besonders aber

vwe^he nur von d*!

;

, I

be,de" lezlern werden Jedoch nicht benüzt. ^ Die

:ultivirte D Tn
wachsenden D. zur Biüthezeit genommen werden

rten auch von Y’nrvz-
£emeinen schwächer), sind öfters mit denen anderer

’ auch von Coryza squarrosa u. a. verfälscht.
Mandthcile; Digitalin (eine chemisch indifferente, höchst bittere Substanz von

en ?rlZ”rhl
M "dche”’ wclches einen Thee Oleander getrunken als-ÄÄre" en

!

Sleben
’ r h er°SSer Zuckungen des’ Ge-

' varzen Kaffee mit hT'"“? “/
S ‘ Auf Smapismen

, heisse Fuss- und Arm-
A B,. , ?

Ho,rrnanns,r°Pfen erholte sieh die Vergiftete bald wiederA. Büchner (Report. IX. 1851) sollten die Samen mehr Dh-italin enihahen 1 c a-

(

und das mit Aether daraus gezogene fette Get. welches auch^Sabn
^ enSltensot

heran
Prn Paral ab 8ßben ( s - «"ten). Mach Homolle und Quevenne (Arrh de

ass sie’a , m
yS,

-

V ' ü° l,cliartlal '• Ja "V- 1854 ) jedoch enthalten die Samen nicht fo
.

“ sie deshalb einen Vorzug vor den Blättern verdienten weder am Kr, i

' 1 0

D.rslellung d« ü. Di. W ,„ . 1 enihäl.jiwl Li^» ”

“

h
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sehr intenser Wirkung, besonders auf Ilerz, Puls); Extraclivstoffe (Pikrin, Skapii r

Digitalicrin ?), vielleicht mit einer flüchtigen Säure (Digitolein-, Antirrhinsäure)

ferner ätherisches Oel (?), Harz, Chlorophyll, Gerbstoff, Salze u. a.

Die eigentlich wirksamen Bestandteile der D. hat man lange vergeblich au*

zumitteln und zu isoliren gesucht, und noch jezt fehlt es nicht an Zweifeln mi

Widersprüchen. 1 Doch nimmt Digitalin jedenfalls die wichtigste Stelle unter ihnen t

(s. unten); ja nach Hoinolle und Quevcnne ist es der einzige wirksame Bestandtheil di

Digitalis (?). Da die Blätter und deshalb auch die Präparate daraus nicht irnrin

denselben Grad der Wirksamkeit zeigen, z. B. öfters schon in kleinen Dosen heftig

Zufälle veranlassen, und umgekehrt in sehr grossen Dosen fast gar nicht wirken,
i

wäre es (wie bei allen Arzneistoffen dieser Classe) wichtig, durch einfache cheniisr!

Prüfung den jeweiligen Gehalt an wirksamen Stoffen ermitteln zu können. M;

hat dazu für Digitalis die in ihrem Aufguss durch Cyaneisenkalium entstehendi

Niederschläge und Trübungen vorgeschlagen: doch scheint diese Methode durcha

unsicher (Osswald).

Physiologische Wirkungen. 1° Oertlich wirken die fi-

schen oder sorgfältig getrockneten Blätter gelind reizend, scharf, w

schon ihr Geschmack und das krazende Gefühl im Schlund heim Yei

schlucken zeigt. Doch sind sie kaum im Stande, die Haut in eine en

zündliche Action zu versezen, obschon sie bei immensen Dosen C£ß—
eine Gastritis, und auf das entblösste Corium oder in’s subcutane Bindt

gewebe gebracht heftige Schmerzen und Exsudation, Entzündung vei

anlassen können.

2° In kleinen und off wiederholten Dosen (gran. jj—jv, von d

Tinclur 3/?—j—jj)
verschluckt scheint Digitalis die Verdauungswec

selbst in keiner merklichen Weise zu influenziren
,
während sie ihi

wichtigsten Wirkungen im Gehirn, überhaupt im Nervenleben und Krei:

lauf offenbart. So entsteht leicht Eckel, Uebelsein, Schwindel, Dünke

werden und Flimmern vor den Augen, grosse Muskelschwäche; d

Energie der Herzcontraclionen nimmt ab
,
der Puls wird seltener (doi

gewöhnlich est nach 24—48 Stunden), auch schwächer, zuweilen seil)

unregelmässig und aussezend. Der Puls kann so auf 50 40 Schlä

in der Minute herabsinken, und bleibt auf diesem niedrigen Stande mei

längere Zeit, selbst 5—8 Tage, wie denn überhaupt alle kräftigen

(^giftigen) Wirkungsphänomene der Digitalis nicht schnell vorüberzuge <

pflegen. — Parallel damit kann sich die Zahl der Athemzüge, selbst d

Eigenwärme mindern (^Delafond, Traube 2
). Die so eben ange f

Wirkung auf Herz und Kreislauf ist jedoch nicht ganz constant, vielme.

tritt jezuweilen kein Seltenerwerden des Pulses ein; ja seine FreqMj

kann sogar anfangs zunehmen und erst später sinken. Diess s

1 Das früher bekannte (unreine, sog. schwarze) Digitalin enthielt nach G. F. » *.
,f

und Ouevenne noch mehrere Extractivslofle ,
Gerbsäure, Digitoleinsaure u. a - beigemis . .

sämtlich nach H. und Q. ohne Wirkung auf Herz u. s. f. sein sollen. A echtes, rei S

(seine Darstellung s. unten) nennen H. und Q. D i g i t a 1 i n e
,
und unterscheiden von >ihm

,

tractivstoffe: Digitalin (schon von Kosmann so genannt; weisslich, amorph, gesch K

pjf

löslich in Aether, in kaltem Wasser, eher in kochendem, löslich in W eingeist , C|,,oro'° ^löslich in Aether, in kaltem Wasser, eher ,n kochendem, osiicii in "eingeisr, J
talose (weiss, krystallisirbar, wie Cholesterin, geschmacklos, löslich in Alkohol,

.

Aether^
. ^

nicht in Wasser; vielleicht analog mit Saponin, Polygalasäure), und I) 1 g 1

1

a 1

1

d e t
ath|

löslich in Wasser, Weingeist u. a. ; vielleicht mit Corticin identisch). Als weiter
er, Weingeist u. «• > » »-. 1wu. 1 v w

•
%

_ . •• tcW

führen sie auf: Digilalinsäure ,
Digitoleinsäure (eine Fettsäure, krystallisirbar), 1 eclin.

Farbstoff, Eiweiss u. a. _ . . , _ n. einSi*^

2 Traube bat bei Kranken wenigstens, z. B. bei Pneumonischen auf.kleine1
Dosen

H „,

der Temperatur beobachtet (Annal. d. Berliner Charite 1850, 1851), auch des ßlu

den; doch fehlt es noch an schlussfähigen Versuchsreihen.



Rother Fingerhut, 701

nders bei aufrechter Stellung- des Körpers, selbst beim Aufsizen im
einzutreten. 1 Desgleichen kann sich ausnahmsweise der Puls, statt

iichei zu werden, mehr entwickeln, voller werden. 2 Auch sollen
.grosse Dosen der Digitalis die Pulsfrequenz in hohem Grade stei—
und z B. beim Pferde die Zahl der Pulsschläge selbst um’s Zwei-
i eilache vermehren können, ehe sie späterhin unter das phvsiolo-
c Aiveau sinkt.

Jnter den verschiedenen Ausscheidungsprocessen influenzirt Dio-i-
so viel wir wissen, blos den Harn etwas constanter (und unter

:nden vielleicht den Speichel), und vermehrt dessen Absonderung
bteibt auch die Diurese häufig in ihrem gewöhnlichen Zustand?,

Jer Speichelfluss scheint wenigstens zum Theil als die einfache
(er di tuchen Reizung vom Mund aus, theilweise als Folge des
gelten zu können.

' °

Wesentlich dieselben Wirkungen auf Puls u. s. f. treten ein, wenn D. als Infus
'

He'ilk t"
®aUcbhohIe

.
U
’fv

f
- ^ebracht worden (Stannins, Arch. f.

rrrWfc ^ Dei
!

lsche GI,n - 185i ); auch wird diese Wirkung durchrc schneiden des \agus oder Sympathicus ain Halse nicht gestört (Stannius)

kkefnen n
PP

ir
l

K

0n^ *** D ''

gita,in auf oder in das «erz selber äussert da-
p keinen merklichen Einfluss auf seine Conlraction (Stannius).
u ie schon bei Gesunden und unter gewöhnlichen Verhältnissen die Pulsfrequenz
Variationen zeigt, so wird dieselbe auch durch D. nichts weniger als auf

tn Tp rrnn
|

gert ‘ Besonders Anfangs und bei reizbaren Personen
, auch

,
i v,rn kann umgekehrt der Puls ausnahmsweise beschleunigt werden

•s, Lannec, Sandras, Hutchinson u. A.), ja man sah ihn auf 120 steilen. Fast

-se e

a

k.

er

um
e

vf
l6

V
mebr

.

ta^ iger Anwendung der D. eine Verlangsamung

^

es ein, um /*— /s seiner Schlage, bis auf 4Ö, selbst 30 in der Minute;u, Piednagel sahen ihn sogar auf 22, 20 und 17 sinken ! 3 Wesentlich die-

Dosen^R TSert
Pu’

6 ' Säugethieren, z. B. bei Pferden schon in relativ^Hosen (B°uley und Reynal, Recueil de med. veterin. 3. Serie t. VI; Hayne

"z?
C

wprd!
ai

]

85
f

’ Hu" de; Kazen sche'nen bereits durch kleinere Dosen’zu werden als Kaninchen (Stannius).

‘Urnern
V

bmer
e

n

b
r

Je
t

Zt ke
i

in

i

Di
f
itaIi

V
gefunden, obschon es sich wahrschein-nein bHern Geschmack leicht erkennen liesse (Ouevenne und Homolle)-

HarnsloflsÄ
" Werden kleine Dosen längere Zeit durch gegeben, oder wirken
grossere Mengen auf einmal ein, so können alle zuvor angeführ-
tmptome einen höheren Grad erreichen, und es entsteht so* wirk-
rEi brechen

,
selbst Durchfall, während der Puls immer langsamer

len frequenter) ungleich wird und aussezt. Zugleich treten
Ke 't, Angst, Aufregung, Schlaflosigkeit und der höchste Grad von
'»ehwache ein, oft Erweiterung der Pupille, Hallucinationen der
ind Gehörnerven (Flimmern, Sausen), selbst völlige Verdunkelung
Nichts; der luls wird äusserst selten, kaum fühlbar, die Haut kalt.

h
?
riz0n

r
Ulen

r

/der aufrechten Stellung auf die Pulsfrequenz bei An-
,

D. fanden schon Crawford und Macdonald, später Sanders, Uaildon u. A. : die Puls-kann darnach sogar um 20-25 Schläge variiren, nicht minder je nach dem Grad vondes Körpers u. s. f. (Homolle und Quevenne).
V n

G wie schon früher Saunders legt sogar der D. einen specifisch tonisirenden und slimu-mfluss auf d,eHerzventnkel be,, so dass s.e bei mangelhaften Herzconlractionen (Asyslolie)Klappenfehler u. dergl. ein wahres „Herz-Chinin“ sei (Arch. gen. de med. Fevr ^ 85311
.
1 . Bouillauds Bericht an die Pariser Academie (Gaz. med. IV. 6 , Gaz. Höpil N 1 ?
nolle und Quevenne 1 . c.

* ’ 10
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Ja es können sogar völlige Ohnmächten wie anderseits Delirien, Betäu-

bung- und Convulsionen entstehen, zuweilen mit lödtlichem Ausgang.

4° Bei sehr grossen Dosen steigern sich obige Phänomene schnei

zu einem hohen Grad. Heftiges und anhaltendes Erbrechen stellt sic

sogleich ein, auch Durchfall, Colikschmerzen, Collapsus, Angst, Schwiii

den des Gesichts; die Pupille erweitert sich, wird unbeweglich
, un

unter Ohnmächten, Betäubung, Schlummersucht, Delirien und Zuckungei

Convulsionen kann der Vergiftete schon nach wenigen Stunden geslor

ben sein.

Behandlung u. s. f. s. oben S. 675. Ueber die Grösse der Dosen, welct

zu diesen höchsten Wirkungsgraden der D. erforderlich sind
,

lasst sich nichts Bt

stimnites sagen; jedenfalls scheint aber das Leben selbst nur durch sehr groa

Dosen gefährdet zu werden. Pcreira (Elements of Mat. med. 3. Edit. 1850) gj

z ß. oft 3j Tinclur p. dosi, 3inal täglich Wochen durch ohne merkliche Miriam

und erzählt von Clutterbuck
,

King
,

dass sie z. B. bei Pneumonie und ähnlich«

Krankheiten 'Iß—'] Tinctur p. dosi gaben, selbst ljährigen Kindern 3j-jj
?

ohne da

etwas weiter als Erbrechen die Folge war! Hier kommt aber vielleicht in Letraci

dass weingeistige Präparate, Tincturen selten so stark wirken wie D. selbst (H<

molle und Quevenne, Bouillaud). — Auch verdient anderseits die Thatsache al

Beachtung, dass schon kleine medicinische Dosen höhere Grade von ) ergiftung i

Folge haben können, zumal bei längerem Gebrauch, als sog. cumulatiye M irkung.

Von D. in Substanz kann schon ^j—jj
sogar Pferde tödten (Orfila, Bou.ey m

Reynal; diese fanden in der Leiche das Blut schwarz und nicht mehr coagulahei).

Gebrauch. Wie fast von allen Arzneistoffen wurden auch Vt

der Digitalis Wunderdinge und a priori unmögliche Wirkungen erwai

tet

;

andere nichts weniger als constante und fürs Heil des Krankl

massgebende Wirkungen aber wurden zu hoch angeschlagen, besonde

seit man Digitalis bei den verschiedensten Herzkrankheiten emplohle

und seit sich überdiess der Contrastimulus Italiens dieses Mittels *

eines seiner wichtigsten Agentien bei Entzündung, Fieber u. dergl.»

mächliot hat. Vordem stand D. vorzugsweise als Purgans, auch «

Brechmittel und Diureticum in Gebrauch (Ferrein, Murray, F. Home u. A.

bei Scrofulose (äusserlich und innerlich), z. B. auch ihre Wurzel (n

Helmont). — Im Ganzen lassen sich bei Kranken blos ihre Wirkung

auf Kreislauf, Circulationsapparat und auf die Centra des Nervensyslei

mit annähernder Sicherheit benüzen, ungleich weniger ihre Harntreibend

Wirkung, was freilich von allen „Diureticis“ gilt. Man gibt so Digita

l°°Bei abnorm gesteigerter Energie und Schnelligkeit der Her

contractionen, mögen solche als sog. nervöses Herzklopfen für sich od

zugleich mit Siructurfelilern des Herzens, der Aorta und grossen Gela

Stämme sonst, bei Aneurysmen (mit oder ohne Hypertrophie der vL

duno-en) einlreten. Bouillaud hat insofern die Digitalis nicht unpas^

das Herzopiat genannt. Bei Aorta-Aneurysmen mag:
dadurch die W

lung (durch Coagulation des Bluts im Sack) da und dort befördertf
1 Ich selbst halle öfters Gelegenheit solche zu beobachten, z. B. bei e*"*“—££ÄÄi u "s

k

?.1rSoÄ (
.T„
S

«0. lOu.mti. Lomb. 8. ,m> b«^» »W,e ™.- - 1

Präparate) die besondere Empfindlichkeit e.nzelner Kranken ein wesenU.che Moment * b,
^

grosse Reizbarkeit, Anomalien des Kreislaufs und se.ner Apparat^ un^ure.che 6 t

drucks, der Herzcontractionen ,
z. B. bei Personen mit langem Hals, von g.ossem Korpe ^

Solchen fordert daher ein Gebrauch der 1). besondere \ orsicht.



Rother Fingerhut.

können (?). Sind jedoch die Strucluranomalieen des Herzens und
r apperuippaiate der Art, dass der Safleumlrieb — weniostens
ren spateren Stadien bedeutend erschwert wird, dass in Folo-e da-

.

s
,

cll0n Yün
,

vorn herein Sl«se in den Venen, selbst Wasseremiss,
'

n-

r

Pei,ph
An’

,SChen Theilen
’
Gliedmassen u. s. f. eingetreten, so

Digitalis im Allgemeinen eher schädlich als günstig.
' o SeP'

lss 'lllcl' D - eines unserer besten Arzneimittel ist, um Herzcontractionen
r muss,gen und zu reguliren

, söhnt man dieselbe vordem doThSfa zu’einer He.se be, Herzkrankheiten mit Palpitationen " fe“,
'

Interseheidung der Falle. Koch an, nüzlichsten erweiit sieTh ’bei HvdmIoes linken y enlnkels (mit oder ohne Erweiternno-
-

) unri n i
•

• ?
io-en nicht con^tnrn „„j „:„it •

Erweiterung), und auch hier sind ihre'»cu mein constant und nicht immer ffunst o- nm i- >•

litah's^oft^bed^^ ^7"^ f Wandungen

sselbe gil, wohl in den Späten, 's. adle,, von’
<ppen u. s. f., ebenso be. altern Personen mit atrophisch gewordenem

och müssen wir uns nicht ausschliesslich an die anatomischen Anomalieen deshalten, sondern auch und noch mehr an seine Functionsweise an den To

hh^e«?
Kra

?
ken

!i

“
u

h - sobald Energie und Frequenz der Herzcontractionen

orlfpr Alf
’ ”oc

.

hmehr, wenn dieselben sehr tumultuarisch, von ßan<Tfr_arker Athemnoth heg eitet sind, kann D. im Allgemeinen mit günstigem Paloi gerecht werden. Immer jedoch ist genaue Aufsicht nöthig/und spätestens-10 l agen seze man wieder einige Zeit aus, um sog. cu.nulative Wirkunlpn.zu meiden so selten auch dieselben eintreten mögen. Munk gibt hier imme-

Sa u

r

d

C

er2l zu „min TI
^ Kam P h^, Ammoniak;

. rgl. zu, um in höherem Grade „antispasmodisch“, 'beruhigend auf’*wirken. Unpassend ist im Allgemeinen D. bei grosser Aufregung
’

L

vo-
• e Schwache, und be. St.cknoth, bei Plelhorischen

,
bei vollem ^hartem Puls

'ausg

b

el

r

e

U

n.

,ge C
’ able,lende

’ schwächende Mittel, selbst Blutentziehungen u.

Hier schliesst sich ihr Gebrauch bei Blutflüssen Tz. B. Luno-en-
) mit vollem raschem Puls an; ebenso hei Asthma, Atheumolh
tigern Hustenreiz, Lungenphtise. ’

i lezterer sollte Digitalis nach Faure u. A. sogar radical helfen können-« b " e Lls
.

en
’ auch °P ium - Höchstens wird sie aber palliativ eeeenZufälle etwas leisten, sobald eben Depression und Verlangsamt des Pufre«fs passend scheint, wie bei Hustenreiz, zwischenauftretenden Blutungen’itationen, Brustbeklemmung, Athemnoth. ' ^ ’

Rfizungs- und entzündlichen Zuständen, um
„keit laschen Puls zu beschwichtigen, die Hize zu mindern

hp
U

p
eg

,

Ung ,m
,

Nervenieben, im geistigen Wesen herabzusezen.
• bei Endo- und Pericarditis, Cardilis, bei Pneumonie 2

, Perito-
3hirnenlzundung, auch bei Gelenkrheumatismus u. a

,rÄt'"r'
,

M
jcdoch

.

Uigitiilis bei solchen Zuslanrlen nur einen geringenroz der Empfehlungen eines Curne, I homas, Basori und der sog. Italieni-ule, welche sie in grossen Dosen geben. Digitalis kann hier höchstens
1 ze

,

ne S ymPjome (z. ß. sog. Erethismus) und für gewöhnlich erst dann

Tn Heil

Da
J

h
.

dem andere sicherer wirkende Mittel des Antiphlogistischen
|, e -Heilverlah rens vorausgegangen, und jezt noch einzelne Störungen und

den Kreislauf herabzusezen, gibt man D. öfters auch bei Aneurysmen der Schenkel-u. a., zugleich mit Compresston, ruhiger, Lage u. s. f.
61

’

m
b Bart

n
els -) ezt Heusinger (s. Uhde, Deutsche Clin. 24. 1853) Traube „ am

' *tatt Aderlass, Brechweinstein, Calomel u. dergi. Britehmans rühmt ci» i,
u - A -

1 ’’ Aufregung der Geschlechtsorgane (J. de Bruxell. IVov. 1853).

m° 1 n,inder
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Zu Tülle ohiger Art zurückblieben, z. B. bei reizbaren, nervösen Subjecten, bei Hin

dern. Ist bereits ein höherer Grad von Schwäche und Erschöpfung eingetreten
s ,

scheint D. eher nachtheilig als günstig zu wirken. Ihren Gebrauch bei Sper'm a .

torrhoe s. unten Digitalis.

4° Als Narcoticuin (Sedativum) wurde sie zuweilen bei Nerven-

leiden, Geisteskrankheiten mit dem Charakter der Aufregung und Exul

talion versucht, bei Neuralgieen, Kopfschmerz u. dergl. wie bei Wahn
sinn, Delirium tremens, Epilepsie, Wechselfieber.

Zwar besizen wir über ihre Erfolge hier überall keine befriedigenden Aus

weise; doch ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehinen
,

dass Digitalis besonders bi

aufgeregten, erethischen Zuständen z. B. des Gehirns und seiner Thätigkeit als St

dativum Einiges niizen dürfte. Solche Zustände treten aber bekanntlich bei de

verschiedenen Formen des Wahnsinns, bei Nymphomanie wie bei Säufern u. i

öfters ein
,
und hier gewährt der Fingerhut vor Opium

,
Stramonium und ähnliche

Nareolicis den Vorzug
,

dass bei seinem Gebrauch eine schädliche Aufregung di

Herzactionen, des Blutlaufs weniger zu befürchten steht. Bei Geisteskranken gebe

Engländer oft immense Dosen, z. ß. G. M. Jones bis 3jj p. dosi

!

Bei Epilepsie ist der rothe Fingerhut ein altes Volksmittel in Irland, ui

zwar öfters in enormen, gefährlichen Dosen, was bei seinem meist so geringen, voi

übergehenden Nuzen kaum gerechtfertigt scheint. Man beniizt z. B. $jv friscl

Blätter zerquetscht, mit einer Pinte Bier infundirt, vom Filtrat alle 3 Tage ijjjj
g<

trunken. Schon Currie, Scott, Sharkey u. A., in neuern Zeiten Corrigan, liioma

Parkisson, Neligan u. A. wollen bei Epilepsie günstige Resultate dadurch erzc

haben 1
;
Sharkey gab so die Tinctur zu 3j—Ü P- d - !

5° Als Ilarnlreibendes Mittel genoss Digitalis bei „Wassersüchten

einen nicht unbedeutenden Credit, obschon grossentheils mit Unreell

denn immer bedarf sie wohl der Unterstüzung durch kräftigere Stoff

z. B. aus der Classe der scharfen, ätherisch öligen, salinischen MitU

soll wirklich eine erhebliche Diurese Zustandekommen. Am häufigste

kommt sie so bei serösen Exsudaten z. B. in’s subcutane Bindegeweb

in den Peritonealsack in Gebrauch, welche bei gewissen Structurfehlei

des Herzens, der grossen Gefässe entstanden sind (s. oben), wenn ff

Kranke zugleich an Herzklopfen u. dergl. leidet.
'

l Ebenso hei acuten

Exsudationsprocessen (z. B. „acutem Hydrocephalus“) mit raschem ur

vollem Puls, bei etwaiger Complication mit wirklich entzündlichen Zi

ständen der serösen Häute, der Hautdecken oder Venen, wie sie besor

ders bei Rothlauf, bei Phlegmasia plba dolens eintreten können; off

wenn man durch Fördern der Harnabsonderung „derivirend“ wirkt

will, wie bei entzündlichen Leiden, zumal des Herzens, der Pleura (nf

meist mit Calomel). — Indess auch in diesen Fällen allen kann Dig

talis blos als Nebenmiltel gellen, und andere kräftigere Mittel, Hält

nötigenfalls Blutenlziehungen u. s. f. dürfen darüber nicht versaue

werden. .

Als Diureticuni soll D. noch am meisten bei Hydrops, Anasarca Herzkraiv

und bei Brustwassersucht leisten; nach Withering
,

Sanders, Hutchinson u. •

schwachen Kranken mit livider Hautfarbe, schwachem Puls, bei Chlörotisehcn,

oder nichts dagegen bei Kräftigen, bei vollem Puls, warmer Haut (?). **3*3

scheint sie bei Wassersüchtigen mit bedeutender Erweiterung des rechten
^

oder Erweichung, Fettentartung desselben bedenklich; auch bei Blutarmen,

l Vergl. Corrigan, Dublin Hosp. Gaz. Mai 1845. Bei

Zeitschr. H. 2. 1852; D. dem Opium weit vor, und Bouillaud

fieberkranke geheilt haben.
* Vergl. u. A. ßreadmorc , Lancet Jun. 1849. Wiltfield,

Bonn. 1826.

Delirium tremens zieht

will durch D. Pulver viele

Diss. de vera Digitalis
indiraü«

1
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tergekommenen, indem sie liier ein gefährliches Sinken der Horzthätigkeit, der
veranlassen kann. — Munk gibt (wohl mit Unrecht) dem Infus der Digitalis

ureticum den Vorzug vor all ihren andern Präparaten, z. B. der Tinctur, wäh-
liese mehr auf’s Herz wirken sollte.

)o sis: selten gibt man Digitalis in Substanz, zu gran. ß— jj

’d-ii r

C1 ~~4maI wiederl,olt
’
mit vorsichtiger Steigung, in Pul-

i en orm. Meistens benüzt man den Aufguss, von gran. x—xxx
nehr auf den Pag; zweckmässig lässt man das Kraut erst einio-e
en in Wasser maceriren. (Manche wollen dagegen Digitalis ln
jnz wirksamer gefunden und gerade vom Infus häufiger Uebelsein
:ben u. s f. gesehen haben.) Das Decokt enthält wenige narco-

I Bestandteile mehr, treibt aber vermöge seines überwiegenden
'S an scharfen ExtractivstoIFen mehr auf den Harn.
npassend ist D oft wegen ihrer reizenden Wirkung auf Magen und Darm-

- . B. bei Durchfall Uebelsein, Gastncismus, Colik und Neiguno- dazu — Alsnt.en sezt man nicht selten Zimmet und andere aromatische Stoffe rnin

W?" 2 "’ obsd,on z,m ' 01
^en der D. (als Sedativum wenigstens) beeinträchtigen können. — Als Ad
;

n dienen je nach Umständen Caiomel, Salpeter, überhaupt diuretische Satze"

Ärnfl’/
penlh,n

-, 2
' Ju

,

n,pen
’
Grüner Tliee

;
hl andern Fällen Opium Mor-

t

q
n

Laurocerasi, Ifampher. Cyankalium, welches man z. B. in Frankreichmit D.gital.spulver gibt, wird durch lezteres zersezt (Sauvan).
““'.gemeinen sind grössere und dafür seltene Dosen (z. ß. 2—3mal täfflichämassiger als die kleinen verzettelten Dosen mancher Aerzle bei denen 2ine ge orige sedative Wirkung aut Herz, Nervensystem mit einiger Sicherheitirc und eben so wenig eine Wirkung auf den Harn. Anderseits scheinen''

' 1
ßrechen erregenden Dosen vieler Britten (s. oben) bedenklich.

' p,n;,
F

s.
foenic

' 3» m - f-^

1 Dili
%'

i„

l0

c
g™S“ 1

)-,1 Obertasse z. (bei wisccl, ,!

.och* ..b^vfi.%*LÄgU Splr- Ae,heris " itrosi 3ü
t e u s s e r 1 ic h wird der Fingerhut selten benüzt, und blos in der

Vu "erhalten 'uifo

11 ^
f
ervenl^ en

, «reislauf oder Harnabson-zu ei halten also wie bei der innerlichen Application, — eine

is als^PuIve , pJ in ErfUllu,
'ff seht Man wendet so

als I iilver endermattsch an, einige Gran p. dosi: oder reibtnnt Speichel ein, auch in Salbenform, gj auf 5/i-j Fett 7,ihm man überdies* Infuse, Decokte des Vrauts^zu üinschlägen'

*T
n

Al
C

“a TT V
f

CrT det ( Bay]e > Trousseau und Pidoux,’
u. A.j. Auch das frische, zerquetschte Kraut und sein ausoe-

rfrf

S
t
f

.

WUI
-

den
. ?

l,nd dorl bci Drüsengeschwülsten
, Hautleiden

oder eingerieben, z. B. mit Speichel, sogar mit Magensaftohne weitern Nuzen.
’ ö Magensatt,

e Präparate der D. zusammen scheinen in ihrer Wirkungsweise ziemlich

Extracium Di g
|

ta, is .

sonst durch Kochen des frischen Krauts mitZu8az von Weingeist zur ausgepressten Flüssigkeit und Abdampfen zur

Jnte mit einem Absud aus ;jj D. auf \ Quart Wasser legt z. ß. Falot wieder ],«• A»uch, um diurelisch zu wirken (J. de ßruxeli. Janv. 1Ö33).
be Ascites

45
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Extractconsistenz bereitet; jezt meist passender durch Digeriren des zerquetschte,

Krauts mit Weingeist und Abdampfen des ausgepressten Safts im Wasserbad (Ph

Austr. u. a.).
1 Dosis: gran. /9— jj und mehr, öfters repelirt, als Pillen, Pulver,

j,

Lösung; sehr wenig in Gebrauch. Extra et. Digit, sic cum s. pulveratui,

Ph. Bor., das vorige mit i
/h Milchzucker

;
Dosis 3 — 4mal grösser als beim vorigen

2° Tinctura Digitalis (s p i r i t u o s a) : dargestellt durch Maceration voi

1 Th. Digitalis mit 2 Th. Wasser und 4 Th. rectific. Weingeist (Ph. Bor.), nach an'

dern blos mit Weingeist. 2 Dosis: gtt. x— xxx, bald mehr bald weniger (in Englam

z. B. bei Fallsüchtigen oft 3j —jj, bei Pneumonischen sogar j p. dosil), — li,

sich, auch als Zusaz zu Mixturen. Zuweilen bedient man sich ihrer auch ausseriici

zu Einreibungen in den Unterleib und andere Theile bei serösen Ergüssen, für sic

oder mit andern Tincturen
,

Scillatinctur, auch vermischt mit Wasser zu Fomenten

I(. Kress hat sie mit 73 Wasser bei Hydrocele injicirt (Ungar. Zeitschr. 18jl)

Tinctura Digitalis aetherea (Ph. Wirtemb. u. a.) : durch Maceration von

Th. Kraut mit 5 Th. Aetherweingeist dargestellt. Dosis: gtt. x — xx
,

mehrmal

täglich, für sich oder mit andern Tincturen, mit Terpenthin, Wachholderöi, Kam

pher u. a.

Beide Tincturen, zumal leztere benüzt man u. a. öfters als Diuretica, als Zun

zu diurelischen Mixturen u. s. f.

Tinct. Digit, (spirituos.) 3jjj Naphth. aceti, Tinct. aromat. aa Z'i S. 3ma

täglich 30 Tropfen z. n. Bei Wassersucht.

3° Acetum Digitalis (Ph. Bor., Hamb), erhalten durch Maceration de

Blätter mit 8 Th. rohem Essig
;
da und dort zu Waschungen, Einreibungen btzäit

4° Unguentum Digitalis (Ph. Wirt., Hamb. u. a): eine wein geistig*

Tinctur gemischt mit 4 Th. Schweinefett (Talg) und abgedampft; nach Ph. Austr

die weingeistige Digestion des getrockneten Krauts mit Axungia gekocht, ausgepre;-

und colirt. — Höchst überflüssig.

A. Büchner (1. c.) schlägt die Samen und ihr ätherisches Extra ct statt an-

derer Präparate und des Digitalin selbst vor, als Emulsion, Pulver, Pillen zu geben

Auch Bach in Wien bereitet aus den Samen ein ätherisches und weingeistiges Extract

von denen lezteres schon zu 2—4 Gran p. dosi sehr intens auf Puls, Gehirn u. s t

wirken soll, ohne Uebelsein, Magenschmerz zu erregen. Dagegen soll das äthensebt

Extract schwächer wirken als die. Blätter, ohne Zweifel weil sich Digitalin kaum n

Aether löst (s. Schroff, Wien. Zeitschr. Mai 1852, u. oben S. 7U0).

Digitalin.

Sonst nur mehr oder weniger unrein erhalten, besonders aus dem

Kraut, Saft. Von Homolle und Quevenne aus den trockenen Blättern der Digit» 1 '

reinerund als ziemlich constantes Präparat dargestellt, z. B. durch Fällen 1»

wässrigen Auszugs mit Bleisubacetat, dann mit fannin, Ausziehen dts gitroc

Niederschlags mit Alkohol und Reinigen mit Aether. Stellt so ein amorphes fP

liches Pulver dar, von höchst bitterem Geschmack, leicht löslich in Alkohol,

Chloroform; sehr schwer löslich in Wasser, gar nicht in Aether; dasselbe ist

misch indifferent, reagirt weder sauer noch alkalisch, bildet mit Säuren keine

enthält keinen Stickstoff. Ist jedenfalls der wirksamste Bestandteil des hing*""
l Keinen OUCUStUU, lat Jtutimmj -

Seine Wirkungen scheinen nach ßouchardat und Sandras ,
Martin 5#

__ 0
1 /-v j * . _ : A rriPlCH-ir'

-

Seine yv 1 rituu ge n ötueme» ?

Strolil, Hervieux 3 Homolle und Quevenne denjenigen des Fingerhuts gieicn

* ( rv e 1 • • 1 1

1

1 J _ I L .« ma ,, r\ 1 H li lll

unendlich heiliger, auch örtlich

unu vucyciinc uciijcmgcu uw * — n

ch, z. ß. auf die ihrer Epidermis beraubte Haut v
t

halb D. nicht endermatisch applicirt werden kann), und beim Pulvern
I A.l 1 4 l lnmnro I litprp. lOuURV*»

nam u . mein enucimctiiat.ii hu.uv,,

heftiges Niesen. In den Magen gebracht kann 1 gran kleinere Ihiere tö«-

Blut gebracht schon */g gran. Auf Hunde wirkt es viel starker * s

ji
onnfp

(Homolle und Quevenne), so dass schon >/io gran kleine Hunde soll tödte ^
Die Symptome bestehen in Würgen, grosser Muskelschwache, Sinken

1 Auch in Frankreich ist ein w ei n g e is t i g es (resinöses) Extract offic..

\

Versuchen von stärkerer Wirkung als das Kraut, dessen eingedickter Saft oder was 6

Labelonye bereitet daraus einen Syrup.
i mmon ii aceb®’

2 Tinct. 13 i i t. purp, salina Cod. Hamb. D- macenrt mit Liquor Am,pon
.Norl*f

Essentia 13 i g i t . composita (Elixir a n t as t li m a t i cu m Aaskovi) rn. *

Digitalis und Süssholz digerirl mit Weingeist und Fenchelwasser zugesezt.
N. 53^

3 Vergl. Arch. gen. de mdd. Juin lölö; Homolle und Quevenne 1. c. ;
Oai. n p

0&
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1 £* f/™’r
hs
c
e
T," “f

Hervie"x *” f m-0,W *T. innerlich gegeben' den

Ha n lü.b, 7 ,T,
“!S?f werden, während oft (doch nicht constant)a.n «ib tht, auch Uebelsein

, Schwindel, Flimmern vor den Augen Erbrechen
. entstehen können Auch Homolle und Quevenne, Leroux (l’Union med 99

; sahen derartige Wirkungen schon bei 2—3 Milligramm (»/25— l
/i5 Gran)

’

undv gs grossere Dosen machen wenigstens Erbrechen. So überhaupt ’

e wstarker wirken als die gepulverten Blatter „der die stärksten KpaJa"

!'
ra 'l,lc Vs Gran auffallende Wirkungen auf den

>gar 10 Tage), Marlin Selon, Forget, Baye“, B0„dhud sS ,“r
8“7 c'"“"

8

i.Ts'6aaSrigs
s etwa

/ 60 /i\o Uran, ein- und mehrmals tiio-lich mi> •

ilver, Pillen. Homolle und Quevenne o e |,en cs
&

in kle^l
V°rs,Lht,pr Ste ‘g» ng,

.jede 1 Milligramm D, enthält, und fi.“ich^Handel 77 a"
6"’

Irannies de Digitaline in, Handel enthalten aber g„r I ein 1)7 »iTn k
CSer

:n alkoholischer Lösung, oder mit Wasser und Svfup geben fStroM J M d“ü'-Tä ir«?äs~H

^

?r -;

"

Wi nn,z mrJsTSüJt^
Db,ge Franzosen stellen jert Digitalin weit über Digitalis und all deren Pri" a» jedoch am Krankenbett dadurch o-eleistef wnrrl»,, i

ÜeiTn rra-

Inrch leztere sicherer zu erzielen als durdi eine SubsLz Tinng so kizlich ist. Auch scheint cc „i
^msuinz, ein Uiit, dessen

chnng) troz der Versicherung eines Homolle nd otevenne" kein" fi°

IeidUen

Poparat, dass znmal das S. im Hande/^^S^ÄS

o7^L
8
|ii.)*\l 7r7u7i'n77.

8
7”ollen°d ” D

°

8. Folia, Herba Nicotianae. Tabak.

ä“”äm Niw32 ;
.

je" e -
0ft -mL ‘ -

Solaneae. — Pcntandria Monogynia L.

ides

nl

0
h

e]

Uen Wen,̂ Sle

’

ns g^'chfXwIcoHn^'r sSmeS® «uffcfch ehZto,

Tat^kf-lÄ“pYer,

air-ln rein ?). Oiin.burg gab es bei DeliriZ I '*7 ‘
‘ 7'

,

D - «viclleiol.t war sein

Ti
^ Pevr. 1853,

' .bl* applicirt .. B. Durnunt bei Ee.emn, mit Quecksilber, Opium f. Annu
",

olin ist in den verschiedenen Tabaksorten in versrliW-n„ n m
Orfila z. B. in Havanna, Maryland 2 Prot, in Virginia und französSmTabäk Ärc????

45 *
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duct des Nicotin?)
,

mit bitterem Extractivstoff, Harz, Gummi, Lignin, Eiweiss.

Gallus-, Apfelsäure (vielleicht auch Nicolinsäure), Salzen (besonders Salpeter, Chlor-

kalium, Kalksalzen).

Der Tabakrauch bestellt ausser Nicotin und Nicotianin aus verschiedenen

empyreumatischen Stoffen, wie Brandsäure, Brandharz, Anilin, mit kohlensaurem

Ammoniak, Kohle, Kohlensäure, Kohlenwasserstoffgas, Essigsäure (Buttersäure ?j u. *

(vergl. Empyreumatische Stoffe). Scheint kein Kreosot zu enthalten und deshalt

weniger scharf zu wirken als z. B. Rauch von verbranntem Holz.

Seine Wirkungen kommen grossertlheils mit denen der Digitalis

und Lobelie (s. oben) überein.

1° Oertlich wirken so die frischen Blätter und ihr Saft im Ganzer

wenig reizend. 1 Anders verhält es sich mit dem künstlich gebeizter

oder sonstwie zugerichteten Tabak der Fabriken, welcher die gebräuch-

lichen Gährungsprocesse u. s. f. durchgemacht; dieser wirkt örtlich ziem-

lich scharf reizend, wie aus den bekannten Wirkungen des Schnupfens

Kauens und Rauchens solcher Blätter erhellt.

2° In kleinen Mengen verschluckt oder mit einiger Bescheidenhei

geraucht veranlasst T. gewöhnlich nichts weiter als ein Gefühl vo

Krazen, Trockenheit im Schlund, und vermehrt (besonders beim Rau

chen) die Absonderung des Speichels, der Mundflüssigkeiten. Mit grosse

Schnelligkeit gehen seine wirksamen Stoffe, Nicotin u. a. in die Blut

masse über, und bedingen jezt öfters reichlicheren Abgang von Urit

wirken ungleich constanter auf Gehirn und geistiges Leben, so das

vielleicht theilweise deshalb z. B. bei habituellen Rauchern eine Aufhet

terung der Psyche, ein gewisses Gefühl behaglicher Ruhe eintritt.

Die Amniosflüssigkeit einer Arbeiterin« in Tabakfabriken, welche Stoltz in Strass

bnro- entbunden, roch deutlich nach Tabak. Nicotin hat Orfila in Leber und andei

Organen aufgefunden, ebenso Fouguies, und Stas im Herzblut von Hunden (J.
<j

Bruxell. Aoüt 1852). Im Harn wurde N. noch nicht mit Sicherheit nachgewiess

(Boudet).

3° Bei höheren Graden der Wirkung (z. B. bei grossem Dosei

bei Arbeitern in Fabriken, bei ungewohnten Rauchern) tritt Schwinde

Eckel und Uebelsein mit Kopfschmerz ein, selbst Brechdurchfälle, ei

unendliches Gefühl von Wehsein und Schwäche. Die lhätigkeit dj

Herzens, der Puls werden in hohem Grade herabgesezt, schwach, zt

gleich sehr langsam, öfters umgekehrt äusserst frequent; es entste

Betäubung, das Sehvermögen schwindet, die Pupille verengert sich, d

Haut ist %on kalten Schweissen bedeckt, und endlich können völlij

Ohnmacht, da und dort Convulsionen entstehen. Dagegen scheint Tabi

niemals Schlaf herbeizuführen wie andere betäubende Stoffe. Aa<

schwinden meist all jene Vergiftungszufälle bald wieder, und endüc

bei öfterer Wiederholung treten sie gar nicht mehr ein, z. B. I

Rauchern.

n

ir

n
100 Pfd. trockener Tabak wirklich B f nu. rNicotin

,
so würde Einer beim Rauchen von '/i
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getrocknete Blätter üaslrocnlerilis, Muskelzittern, Contracturen ,
zulezt selbst

entstehen (J. des vetdrin. du Midi, vergl. Gaz. Hopit. 152. 1S52).

schädlich auf Rinder wirken,

venig Nicotin enthält, währendiCOlin eiuiidn?
|

,
zulezt selbst Coma und



Tabak. 709

Die Gewohnheit des Rauchens, Schnupfens wurde vielfach angefeindet, und

eicht theilweise mit Recht; nur legt man ihm wohl ohne Grund allerlei schäd-

Einflüsse bei. Solche machen sich blos bei Missbrauch (wenn z. B. viel Ta-

auch und Saft mit den Mundflüssigkeiten verschluckt wird) oder bei besondern

kheilsanlagen ,
bei Magenleiden u. dergl. bemerklich. Und wenn Prout be-

tete, Tabak hindere die gehörige Assimilation der ZuckerstofFe und führe die

mg wo nicht von Oxalsäure so doch von einer andern bedenklichen Säure herbei,

ird sich dafür der Raucher von Profession durch die viel gewissere Thatsache

mehr als entschädigt halten, dass Tabak seinen Stuhlgang in Ordnung erhält,

abgesehen von allen andern Vortheilen, welche der Raucherorden für sich in

rueh nimmt. Die Gegner des Tabak, deren Feindseligkeit so oft eine mangel-
Bekanntschaft mit demselben erkennen lässt, haben auch behauptet, dass die

iter in Tabakfabriken durch Ausdünstung, Staub u. s. f. des T. alle möglichen

*n zu erdulden hätten, nicht blos Schwindel, Kopfschmerz und Nausea, sondern

Gastritis, Bronchitis und Pneumonie, ja sogar Krebs ! Parent-Duchätelet, Melier

haben über diesen Punkt umfassende Untersuchungen angestellt und gefunden,

sich die Arbeiter meist sehr bald acclimatisiren
,

und selten oder nie ernstliche

lr dabei laufen. 1

4° Bei grossen Dosen erreichen obige Störungen schnell einen un-
:h höheren Grad; es tritt Uebelsein, Schwindel, Betäubung, SchWer-
tigkeit und Collapsus ein, selbst heftiges Muskelzittern und Convul-

3n. Das Athmen wird immer schwieriger, der Puls unfühlbar, oft

teht noch heftiges Würgen, Erbrechen, Schluchzen, Durchfall, Frost,

endlich kann Coma, selbst Tod die Folge sein.

Diess war z. B. bei einem Mann schon auf 1 Loth T. als Absud getrunken
7 all (Oberstadt, Rhein. Monatsschrift Oct. 1851). — Aehnliche Wirkungen treten

wenn Tabak in grossen Dosen in den Mastdarm, auf die Haut gebracht wird
. Tabaksblätter oder ihr Absud auf kräzige Stellen, auf Kopfgrind, Geschwüre),
;o bei übermässigem Schnupfen (Lanzoni) oder Rauchen. So erzählt Gmelin
7 all, wo Einer 18 Pfeifen hinter einander rauchte, und auch richtig daran zu
3e gieng; ähnliche Fälle berichtet Malin (vergl. Dublin J. of med. sc. t.. 27.

). — Im Klystier kann schon der Aufguss von 3.1— jjj Tabak heftige Zufälle

lassen und sogar tüdten (A. Cooper u. A.). Die Engländer rauchen zwar we-
T. als wir, geben ihn aber um so häufiger als Klystier, und nirgends hat man

rch so viele Todesfälle beobachtet als in England.

Das empyreumatische Oel, welches beim Verbrennen des T. entsteht

sich z. B. als sog. Tabakssaft beim Rauchen im Rohre, Wassersack sammelt,
j. a. zugleich Nicotin, Nicotianin, schmeckt widrig, bitter, und wirkt schon
inigen Tropfen stark giftig, wie oben ad 4° angeführt wurde a

;
ja ein einziger

en auf die Zunge einer Kaze gebracht kann sie in wenigen Minuten unter Con-
)nen tödten (B. Brodie). Auch Schlangen sollen auf dieselbe Weise schnell

ftet werden (Barrow, travels in Africa). Vergl. unten Nicotin.

Als Gegenmittel bei Vergiftung mit Tabak, Nicotin hat man Gerbstoff vor-
dagen (weil Nicotin dadurch wie auch durch Gallustinctur gefällt wird); doch
nt er nicht als solches zu wirken und blos die gewöhnliche symptomatische
ndlung am Orte zu sein, Reizmittel, innerlich wie äusserlich, u. dergl.

Anwendung- bei Kranken. Der diätetische Gebrauch hat

Tabak beinahe aus dem Arzneischaz verdrängt, und obschon er

Vergl. u. A. mein Handb. der Hygieine, Tiib. 1851. Doch sollen Arbeiter in T. Fabriken

»öhnlich oft harnen
,

obschon sie zugleich stark transpiriren und schwizen. Der Gebrauch
:r Stoffe zum Beizen des T. (sog. Sauce) sollte jedenfalls verboten werden. Ein Junge, der

’hnapsglas voll Tabakslauge gelrunken, starb 1 Stunde draut (Lehmann, Aroh. f. Pliarmac.

'1853); solche enthält u. a. immer viel Nicotin. Dient öfters zum Waschen des Rindviehs

Ungeziefer, wodurch gleichfalls schon manches Stück getödlet wurde (Casper’s Viertel). sehr.

ichll. Med. t. 111. 1853).

Eine junge Dame, die sich etwa gtt. v Tabaksaft in den Hals cingericbcn, wurde alsbald von
jstigung, Ohnmacht, Krämpfen u. s. f. befallen (Länderer, Buchner’s Repert. 11. 12).
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nichts weniger als unwirksam ist, scheint er doch ziemlich entbehrlich.

Früher besonders und zum Theil noch heutzutage gab man ihn

1° Seiner Wirkungen aufs Nervenleben, besonders auf motorische

Nerven und Muskelapparale wegen bei krankhaften Contractionen.

Krämpfen der leztern und allen davon abgeleiteten Zufallen; ferner bei

Colik, Neuralgieen, z. B. der Gesichts- und Kopfnerven, bei Gloltis-

krarnpf, Asthma, Tetanus, Epilepsie, Wasserscheu. Noch am meisier

stehen jezt Tabaksklystiere in Credit bei hartnäckiger Stuhlverslopfung

mit bedenklichen Zufällen und Folgen (z. B. bei Bleicolik), bei Blasen-

krampf und Harnverhaltung, besonders aber bei Heus-Symptomen uik

sog. spasmodischer Einklemmung der Hernien.

T.Klystiere sind hier oft genug mit Erfolg in Anwendung gekommen. Seitden

jedoch die pathologische Anatomie die den Symptomen des „Ileus“ so häufig v

Grunde liegenden Alterationen der Unterleihsorgane, seit die Chirurgie das Trüge-

rische der sog. spasmodischen Strangulation von Brüchen durch die Bruchpfart

u. s. f. nachgewiesen, werden wir seltener vom Tabak grosse Dinge erwarte:

dürfen. Denn dieser kann einmal bei erwähnten Krankheitszuständen nur da etwa

Positives leisten, wo Erschlaffung krampfhaft contrahirter Muskelgewebe, vielleirh

Antreibung des Motus peristalticus des Darmsehlauchs, der Bauchpresse, oder endlie:

wo Nachlass von Schmerzen, Erregungs-, Reizungszuständen, wo allgemeine Dei

pression des Kranken wirklich helfen kann. Sobald daher jenen Symptomen palj

pablere Läsionen zu Grunde liegen, wird Tabak in irgend einer Applicationslon

nur etwa palliativ
,

symptomatisch oder auch gar nichts wirken. Hieraus wie au

dem fatalen Umstand
,

dass schon Viele durch Tabaksklystiere vergiftet zu Grund

gegangen, erklärt sich wohl die immer seltener gewordene Anwendung derselben

Dasselbe gilt wollt von seinen sonst gerühmten Wirkungen bei Spermatorrhcie

Krampfwehen und Conträctur des Uterus, noch mehr bei Tetanus (obschon i. E

Earle, O’Beirne, Curling

1

u. A. Heilung nach Tabaksldystieren beobachtet haben

und Hydrophobie ist noch nie dadurch geheilt worden.

2° Als Harntreibendes Mittel wurde Tabak bei Wassersucht ernpfoht

len (auch üusserlicK), doch kommt ihm auch in dieser Beziehung ken

grosser Werth zu. Besseres mag er leisten, wenn spasmodische odej

schmerzhafte Aft’ectionen des Blasenhalses, der Harnröhre, der Ureterei

für sich oder bei Gegenwart von Steinen, hei Lilhiasis eintreten; ebens|

in manchen Fällen von Harnverhaltung in der Blase.

Hier wurden T.Klystiere schon von Earle (Med. chir. Transact. t. VI. 1811

benüzt, jezt wieder von Schneider (Casper’s Wochenschr. N. 44. 1850), von Mario

aber in der Absicht, im Schlund steckengebliebene Körper herauszuschaffen ( o jjj J

T. auf’s Klystier!, s. Bullet, therap. Avr. 1848), von Strong bei Vergiftung m

Laudanum (Arneric. Journ. Jan. 1852). Meist entstellt durch solch colossale Dose

Uebelsein, grosse Schwäche, selbst Ohnmacht, zulezt auch Erbrechen; offenbar wir

aber dieses vom Kranken zu theuer bezahlt, oft mit Gefahr seines Lebens. Deshai

eignen sieh auch — einzelne Notlifälle ausgenommen — starke Infuse des T. innerhe

nicht als Brechmittel, obschon sie allerdings ziemlich sicher und schnell Erbreche

machen.

Asthmatikern hat man T. innerlich gegeben
,

und noch öfter rauchen las**j

doch ohne besondern Nuzen, und wenigstens hei Ungewohnten entsteht dadurc

leicht Hustenreiz, Beklemmung, Uebelsein u. s. f. Schon aus dem Bisherigen «

hellt, dass auch von Landerer’s sog. medicinischcn Cigarren nicht

viel zu erwarten. '*

1 Treatise on Tetanus 1836. Bei cliron. ßronchialc.atarrli u. a. gibt jezt Brosius Tabak ( «I

burg’s Zeitschr. f. rlin. Med. Jul. 1853).
. .r«W

2 Länderer (Buchner's Repert. t. VI. (851) nennt so Tabak, welcher erst «eines Nicotin

dann mit den verschiedensten ArzneislofTen (Jodlinclur, Quecksilberjodid ,
Arseniklösung.

^

Morphium, Bilsenkraut u. s. t.) getränkt und getrocknet worden. Diese Cigarren sollen
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]° Aeusserlich bedient man sich des Tabaks häufiger (abgesehen

einer Anwendung in Klyslieren
,
zum Rauchen) als Sedativum bei

liedenen schmerzhaften und spasmodischen Leiden äusserer Theile,

ler Gelenke (Rheumatismus, Gicht), der Augen und Augenlider,

estikel, des Penis (Phimosis, Paraphimosis), der Haut, bei schmerz-

Driisengeschwülsfen; auch bei Kopfgrind, Psoriasis, Kräze, bei

teil, Läusen und Ascariden, um diese zu tödlen.

Vollen wir aber ja in solchen Fällen palliativ schmerz-, krampfstillend wirken,

;en uns für gewöhnlich unendlich wirksamere Mittel zu Gebot und minder ge-

,e als Tabak, und dasselbe gilt, wenn man etwa die örtlich reizenden Wir-

des (gebeizten) Tabak benüzen wollte. Ueberdiess kann seine Application

schwüre, auf mit Eczema, Kräze behaftete Hautstellen u. s. f. Vergiftung zur

haben, so gut als wenn sich Arbeiter in Fabriken dadurch von schmerzhaften

,
Rheumatismus, Lumbago u. dergl. zu befreien suchen, dass sie sich auf

Haufen Tabak legen, obschon es allerdings öfters hilft. Bei Bleicolik hat

Compressen mit starkem T. Absud getränkt auf den Bauch gelegt.

’nd lieh möge noch des vermeintlichen Nuzens vom Tabakrauchen bei epide-

lierrschenden Krankheiten
,

Festen u. s. f. erwähnt werden. Es versteht sich

on selbst, dass seine Dienste hier rein illusorische sind; wie könnten sonst

Türkei, in Indien, Deutschland, wo so viel geraucht wird, Epidemieen auf-

n! Doch mag in solch kritischen Zeiten dem Raucher der Fortgebrauch seiner

(einigen Trost und Erheiterung gewähren, der Neuling aber kann durch’s

n von ängstlichen Gedanken abgehalten werden; und wer sich am Ende
ti für geschüzt hält, wird es auch öfters bis zu einem gewissen Grade wirklich

- Kranken und blessirten wie operirten Gewohnheitsrauchern kann ihr T. oft

ntzogen werden ohne schlimme Folgen. 1

> o s i s : höchst selten gibt man jezt Tabak innerlich, lind noch

3r in Substanz, z. B. die getrockneten Blätter zu gran.
j
— jjj

\

,

als Pulver, Pillen. Sonst gab man öfters den Aufguss, gran.

xx auf f v Colat., in 1—2 Tagjen zu verbrauchen, oder liess man
älter mit edlen Weinen, auch Weingeist maceriren, um eine Tinc-

erhalten.

Veil die ungeheizten, einfach getrockneten Blätter örtlich ganz anders, nicht

end wirken wie der Rauchtabak im Handel, müsste nöthigenfalls angegeben
i, dass man diesen leztern und nicht wie gewöhnlich den erstem (officinellen)

n will.

Fol. Nicotian. (venal.) 3jj inf- c. aq. bull, ^jv Spir. vini rectif. 3jjj digere

per 2 horas. Exprime ad Colat. ^jv, adde post refrigerat. Spir. nitrico-

aether. ^jj Elaeos. citri M. S. 3mal täglich 1—2 Esslöffel z. n. (z. B. bei

'Wassersucht).

Aeusserlich beniizt inan Infuse des T. oder die mit Wasser
liten Blätter selbst zu Umschlägen, Calaplasmen

,
Collyrien

,
Wa-

:gen, Klystieren, — hier etwa gran. xv— xxx, höchstens 3j ((all—

und in Nothfällen auch mehr, s. oben) auf §vj Colat,, wobei

l immer zu beherzigen
,

dass auch bei diesen äusserlichen Appli-

en durch concentrirtere Decokle sehr leicht Vergiftung entstehen

zumal im Klystier.

husten, Asthma u. dergl., theils ("die mit Quecksilberlösung getränkten) bei syphilit. Rachen-
iren, Ozaena Gutes leisten (vergl. Bernard, oben S. 110)!?

Is z. B. bei einer alten Säuferinn und Rauclierinn Delirium tremens entstand, nachdem sie

al das Rauchen hatte aufgeben müssen, sah Curling alsbald auf’s Rauchen Schlaf und Ruhe
:n

, während Opium nichts geleistet; und als Poland einem Blessirten, der im Delirium von
feife phantasirte, dieselbe gab, besserte er sich alsbald und genas (Medic. Tim. & Gaz. j\. 1 63,

153).
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Auch T n h a k r a iLch kl ys ti e r e wurden benüzt, bei eingeklemmten Brüche
bei Ileus und hartnäckiger Stuhlverstopfung, Enteritis, bei Ertrunkenen und Schein
todten überhaupt, z. B. mittelst des gewöhnlichen Clysopomp (H. E. Richter)- 0 (|

bringt man das Rohr einer brennenden Pfeife in den After, sezt auf deren Ku!
denjenigen einer andern Pfeife, und bläst durch deren Rohr den Rauch in den Mal
darm, zuweilen mit Hülfe kleiner Blasebälge (zumal bei Seheintodten immer mi
Vorsicht, wegen möglicher Narcose). 1 Bei Catarrh der Eustach’schen Röhre de
Trommelhöhle lässt man den Mund mit Rauch füllen und diesen bei geschlossener
Mund und starker Exspiration in jenen Kanal treiben. — Das Schnupfer.' d e
Tabaks empfahl man bei chronischem Catarrh und Blennorrhöen der Nasen-, Stirn
höhlen, des Thränenkanals

,
bei chronischen Augenentzündungen

, Amblyopie; da
Rauchen bei Zahnschmerz, Asthma (s. oben).

Fol. Nicotian. 3j Fol. Sennae 3,j inf. c. Aq. bull. q. s. Col. ^jv adde Acei
vini 3vj M. S. zu einem Klystier.

1° Extractum N i c o t i a n a e (Ph. Bor. u. a.) mittelst Extraction dnre

Weingeist, auch Wasser bereitet, Extractconsistenz. Sellen mehr benüzt, über

flüssig; Dosis gr. j—jj. Ein^wässriges Extract applicirte Chippendale äusserlich bt

Neuralgieen, Zahnschmerz, 3j—jj auf
jjj

Cerat mit etwas ätherischem Oel, Che
vallier

,
Dorvault gegen das Ausfallen der Haare (1 Th. auf 10 Th. Rindsmark un

andere Fette). In Nordamerika wird eine solche Salbe durch Kochen frischer Blatte

mit Fett bereitet. (Aqua Nicotianae mit Natron acetic.
,

Rademacher’s Mittel b.

Cholera !)

2° Tinctura Nicotianae (Ph. Bor.): aus Nicot. rustica durch wein

geistige Maceration bereitet; selten in Gebrauch, als Diureticum, Sedativum u. s. f

gtt. v—xx p. dosi. Vinum Tabaci Ph. of the United States of America.

Nicotina. Nicotin.

Alkaloid, etwa in der Milte stehend zwischen Coniin und Anilin. Dargestel

z. B. durch Leiten der Tabaksdämpfe in Schwefelsäurehaltiges Wasser, Zcrsezei

des schwefelsauren N. mit Kali u. s. f.
;

auch durch Desfilliren des alkoholische!

Auszugs mit Kali, Behandeln des Destillats mit Aether, Oxalsäure u. s. f. — Farb-

lose, ölarlige Flüssigkeit, flüchtig, in Weingeist, Aether, Oelen leicht löslich, we

niger in Wasser; leicht entzündlich und brennbar; bildet zum Theii krystallisirbarj

Salze; zersezt sich allmälig an der Luft, wird braun, dickflüssig, harzig. Riech

und schmeckt scharf brennend, Tabaksartig.

Wirkt fast noch giftiger als Blausäure, wie man jezt (besonders in Folge d<j

Bocarme’schen Vergiftungsgeschichte) gefunden, und zwar nach Art des Coniin

Atropin u. dergl. Alkaloide. Schon 1 Tropfen kann die Luft eines Zimmers fast un

tauglich für’s Äthmen machen. Einige Tropfen auf die Zunge, seihst aufs An?

eines Kaninchen gebracht können dieses unter Convulsionen, Streckkrämpfen in wp

nigen Sekunden tödten, 4 Tropfen einen Hund 2 in l
/z— 2 Minuten, 1 Tropfen b«

unmittelbarer Injeclion in eine Vene (Black). Die Pupille ist öfters dabei epvveiter

nach Andern gewöhnlich nicht. Am schnellsten sterben Vögel dadurch. — Orfil

fand N. in der Leber und andern Organen; auch riecht Anfangs die Leiche nacii N

ohne dass sich merkliche Läsionen in derselben vorfänden.

Weil es (wie Coniin u. a.) den Puls verlangsamen kann, hat es Werthei!

gleichfalls bei Typhus, Wechselfieber, auch hei Magenkrampf u. s. f. gegeben, *• *

Vßo

—

l
/r,o gran p. dosi, äusserlich in wässriger Lösung bei Ophthalmieen zu l®

Schlägen (Wien. Zeitschr. Jan. 1851). Leistet nichts Besonderes, und ist für Spie

lereien am Krankenbett zu gefährlich. 3 Pasevi injicirte bei Blasenlähmung e,n

1 In England, Nordamerika wird hiezu öfters Mack’s Magenpumpe benüzt, indem man in

Seitenöffnung eine brennende Cigarre bringt (s. u. A. W. Gries, Americ. Journ. Jul. )850).

2 Vergl. u. A. Van den Carput, Presse med. beige 1 85
1 ;

Albers, Deutsche Clin. N* 31«
.

C. ßernard, Gaz. med. N. 17, 1851 ;
Schroff, Wien. Zeitschr. Dec. 1851; Stas, Bullet. d®

'JrS

de med. de Belg. II. 2. 1852. Nicotin soll nach Bcrutti direct auf's Blut wirken, weil j^'*4**^

Vergifteten im rechten Herzen, in den Venenstämmen flüssig, schwärzlich und seine Blutkörpe

aufgelöst seien (?). r(VT
Nach E. Robin’s Versuchen hindert N. die Fäulniss z. B. von Fleisch (Compt. rendn*

1851, Gaz. Hopit. N. 18, 1851).
3 Soll doch wie z. B. Daturin bei Quotidiana u. a. niizen, */jj gran p. Tag, selbst ,

wo Chinin keine Heilung brachte_(Wiener med. Zeitschr. Jan. 1853)??
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g von 10 gran in *8 Aq. dest. mit 3X Mucilago, davon täglich V)ß in die ge-
und durch einfache Injectionen gereinigte Blase gesprizt (Gazz. med. Lomb.

552).

Aicotianin (Tabaks - Ifampher) ist gleichfalls ein Gift, und kann schon zu
n Schwindel, Ucbelsein u. s. f. veranlassen, in die Käse gebracht heftiges

i (Lersch, Rhein. Monatsschrift, Mai 1851).

Wesentlich dasselbe gilt vom e m pyreu mati sehen Oel (s. oben), welches
•damerika öfters als Salbe bei indolenten Geschwüren, Geschwülsten u. dergl.

ieben wird, 15 — 20 Tropfen auf jj Fett, Unguent. simplex.

ändere Kicotiana-Arten, wie N. glutinosa, fruticosa, re-
a, persica u. a. kommen in ihren Wirkungen im Wesentlichen mit N. Ta-
überein. N. r u s t i c a

,
Ilerba K i c o t. r u s t i c a e

,
Bauerntabak

Ph. Bor. offic.) scheint noch heftiger zu wirken als Tabak (liefert z. B. den
’hen Tabak); und in noch höherem Grade soll diess von N. p u 1 in o n a-
es gelten, welche in Nordamerika nur des medicinischen Gebrauchs wegen
wird (Lersch).

lerba Conii maculati. Schierling . Flechschierling.
auch oft in der Medicin unpassender Weise den Namen Cicuta, Herba

Ci c u t a e (vulgaris s. in a j o r i s s. terrestris).

lutterpflanze: Conium maculatum. Europa, Amerika, Asien.
Umbelliferae. — Pentandria Digynia L.

llätter, Samen und Wurzel wirken giftig; aber blos die Blätter, das Kraut sind
11, und müssen zur Blüthezeit gesammelt werden.

lestandtheile der Blätter: Coniin (oder Conicin
,

Cicutin
,

flüchtiges
d)

,
ätherisches Oel (wahrscheinlich nicht giftig), mit Stärke, Gummi, Harz,

s u. a.

/Oniin (s. unten) — der wirksamste Bestandtheil
,

findet sich in wohl 20mal
er Menge in den Früchten, Samen (zumal in den grösseren Samen aus
'nland, Algier) als im Kraut, in den Blättern, und scheint sich überdiess in

lesser zu conserviren, weshalb sie giftiger und auch sicherer wirken. Im
len Kraut finden sich kaum noch Spuren davon.

’hysiologische Wirkungen. Der Geruch des Krauls ist

Iiiimlich
,

widrig (zumal beim Trocknen), sein Geschmack scharf
ich, eckelhaft. Das getrocknete Kraut (auch das Extract vieler
eken) wirkt nichts weniger als conslant, indem sein Coniin sich
.diligl oder Iheilweis in Ammoniak (und Harz) umgesezt wird,
al!s in höchst ungleichen Mengen im Kraut und dessen Präparaten
len ist. — Ebensowenig zeigt der frische Salt im Frühling merk-
Gi ftWirkung

,
da sich zu jener Zeit noch kein Coniin entwickelt

nacht gewöhnlich nur Durchfalle), während er im Sommer als hef-
Gift wirkt.

0
Oertlich wirkt Conium ziemlich schwach reizend, so dass es

in beträchtlichen Mengen verschluckt nicht wohl Gastritis veranlasst.

i° Die Wirkungen kleiner Dosen, wenn sie in den Magen gelangen,
dieselben wie bei Tabak, Digitalis; nur scheint Conium weniger
Ucbelsein und Würgen herbeizuführen. Dagegen entsteht ziem-
onstanl Krazen, Brennen und Trockenheit im Schlund, mit Gefühl
«lsammenschnüren. Die Harnabsonderung wird nur wenig vermehrt,
hoscorides, PI in ins u. A. führen eigenthüinlirhe Wirkungen des Conium auf
d und „Mamma an; die Milchsecretion soll aufhören, jene Organe selbst sollen
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atrophiren, und dasselbe sollte sogar mit Geschwülsten in denselben geschehen
können

!

3° In grossem Dosen macht Conium nicht blos Schmerzen, Brennen

im Hals durch Reizung der Schlingwerkzeuge, weiterhin Würgen, Er-

brechen und Durchfall, sondern auch und besonders Gehirn, Sinues-

nerven werden ergriffen, und es tritt so Schwindel, Kopfschmerz mf

Erweiterung der Pupille und Flimmern vor den Augen ein. Das Gesiclil

röthel sich, wird aufgedunsen, die Zunge steif und unempfindlich, taub

hiezu gesellen sich Belaubung und alle Erscheinungen des Rausches

während der Puls meist voll und langsam ist. Ausserdem können H;.l-

lucinationen, lebhafte Träume, leichte, sogar furibunde Delirien eintreten

noch ungleich häufiger ein comatöser Zustand, Zi 1 lern und Convulsionen

Angst, Beklemmung, Alhemnolh, öfters mit endlichem Ausgang in Tod.

Diese Vergillungszufälle unterscheiden sich von denen bei Tabak und Digitali

besonders dadurch, dass gewöhnlich Kreislauf, Herzthätigkeit minder behelligt werden

dagegen Betäubung, vielleicht auch Delirien immerhin conslanter und heftiger dnrcl

.Conium als durch obige Stoffe entstehen. Die Sinnestäuschungen und Delirien solltet

öfters einen eigenthümlichen
,
dem Wahnsinn sich nähernden Charakter zeigen; s;

erzählt Kirclver (Wibmer) von zwei wandernden Priestern, welche sich nach Genus

von Fleckschierling für Gänse hielten, und demgemäss in Pfüzen und Teiche sprang“n

Doch ist die Geschichte zweifelhaft, und nach neueren genaueren Beobachtunge.

macht C. überhaupt nur selten Delirien, wohl aber Betäubung, Coma u. s. f.

Gebrauch. Vorzugsweise wird jezt Conium äusserlich beniizt

seltener innerlich, und zwar

1° Als beruhigendes Mittel bei Nervenleiden
,
zumal im Gebiet d?

motorischen Seile des Nervenlebens, bei krankhaft gesteigerter -Reflex-

lunction des Rückenmarks“, wie bei Tetanus, Veitstanz, Krämpfen um

Contracluren einzelner Muskelparthieen, bei krampfhafter Contraction det

Muttermunds und Blasenhalses; bei starkem Hustenreiz und befuget

Anfallen von Huslen; bei Aslhtnaformen
,

noch mehr bei Keuchhusten

Gegen „Neurosen“ sensibler oder sensorieller Nerven scheint Coniunj

weniger zu leisten, wie bei neuralgischen, rheumatischen und schmerz!

haften Leiden sonst, hei Lichtscheu u. s. f., obschon auch hier Coniuj

oft beniizt wurde (Neligan, Seidel u. A.) Dagegen schrieb man int

eine besondere beruhigende Wirkung auf den Geschlechtslrieb zu, be

Nymphomanie, Satyriasis und verwandten Zuständen. Auch soll Comu®

bei schmerzhaften Affeclionen aller Art, bei Krebs wie bei Augenen

Zündung, Abscessen, Geschwüren, bei mit Jücken und Brennen verbun

denen Hautleiden öfters palliative Dienste leisten.

Die Tinctur gil)t z. B. Bazin wieder bei Pleura - Ergüssen
,

Bronchitis, acn

Lungenluberculose u. dergl. J

2° In grösseren (aber meist bedenklichen) Dosen macht ^ c
^j
er

^
leicht Purgiren, und scheint insofern — etwa wie Nieswurz und v

wandte Stoffe da und dort Spulwürmer, sogar Bandwurm abtrciben

können (Manlucci u. A.).

3° Seit dem grauen Alterlhum bis heute tauchte immer \a it'der^di

Conium manche Geschwülste, Verhärtungen, Hype«“!
Ansicht auf, dass

l Das Staatsgifl der Athener, wodurch z. B. auch Socrates beseitigt wurde, w " r

|mJ,cb
***'

Schierling (sog. xioynor), vielleicht mit Mohnsalt. Die Fiisse sollten zuerst kalt un
^|. fl joU

rn

den, zulezt lahm, wie auch Christison, Orfila hei Hunden fanden (vergl. Osborne,

March 1853J.

i
ff
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selbst Scirrhus zum Schwinden gebracht habe. So gewiss auch

ing in den meisten derartigen Fallen gar nichts wirkt, oder nur

einzelne Symptome, wie Schmerz, Reizung, Congeslionirung der

mden Tlieile, so können wir doch vielleicht die Thatsache nicht

/on uns abweisen, dass nach Anwendung dieses Mittels in ein-

’ als „Krebs“ u dergl. diagnosticirien Fallen eine radicale Heilung

egekommen, vielleicht auch dadurch gefördert worden. Diess

.onders von sog. tuberculösen, chronisch-entzündlichen AOfeclionen

mph- und Gekrösdrüsen, von (nicht genauer detailirten) Hyper-

•n und Geschwülsten
,
verdächtigen Geschwüren der Hautdecken,

der Brustdrüse, Leber, Milz und Kropfdrüse; — auch von Ge-

ilen, Indurationen u. s. f. des Gebärmutterhalses, der Mamma,
selbst von geübteren Diagnostikern für Scirrhus gehalten wurden.

;ht hlos ein Slörk, Van Swieten, Cullen und Aellere sonst sahen in der-

Fällen günstige Wirkungen vom Schierling, sondern auch z. ß. ein Bayle,

u, Baudeloque, Recamier, Martin Solon
,

Collin 1
; und Belladonna, Opium

gleichfalls da und dort hei Krehs mit gutem Erfolg benüzt worden. Doch
immer hlos isolirte, seltene Falle, und in der Mehrzahl hilft Conium wahr-
h wenig oder nichts; diess sollte uns aber nicht abhalten, dasselbe in Ge-
rn ziehen, denn im schlimmsten Fall schadet es nichts, selbst bei längerem

i. Conium könnte vielleicht doch z. B. vermöge seiner scharfen Bestand-

dlerirend
,
resolvirend“ wirken, und sein Coniin bei dessen leichter Zersez-

in Stoffe f Ammoniak?) sich verwandeln, welche auf einzelne ßlutstoffe,

sogar auf Eiweisssloffige Exsudate irgend einen hier günstigen Einfluss zu

vermöchten? Jedenfalls ist jezt auch Coniin in obigen Fällen benüzt worden
;), und wie man sagt nicht immer ohne Erfolg.

: günstigen Wirkungen des Conium zumal bei Scirrhus, Cancer sind von
A. offenbar übertrieben worden; man hat das Irrige seiner Angaben alsbald

m, und deshalb jenes Mittel vielleicht zu eilig und ohne gehörige Unter-

l der Fälle aufgegeben. Wir sind aber nicht so reich an andern Mitteln

lebe Leiden, dass wir dazu berechtigt wären, und Viele, welche Störk ver-
mögen nicht einmal seine Schrift gelesen oder all seine Angaben und Regeln
aben. Auch ist zu bedenken, dass als „Krebs“ gar manche wesentlich ver-
5 Uebel zusammengeworfen werden, nicht alle gleich unheilbar; dass zwischen
i Leiden und den Produkten einfach entzündlicher Affection jene scharfe
licht existirt, welche die Schule gezogen; — dass man auch in neuern
iufig genug bei „Krebs“, sogar bei Krebs der Leber spontane Heilung hat
sehen ( Rokitansky, Bochdalek). Ich selbst habe in Fällen, welche ich und

iir Lippenkrebs erkannt und deshalb auf Operation angetragen halten, spon-
iung folgen sehen, z. B. auf blosse Application von kaltem Quellwasser

;

lälte wohl nicht weniger geleistet (vergl. Opium). Vielleicht hat sich auch
in Leiden der Arzt zu sehr vom Chirurgen verdrängen lassen

,
und doch

vir die Resultate fast all seiner Operationen bei Krebsleiden ! Er schneidet
is wegzuschneiden ist, oder äzt und brennt, aber das eigentliche Uebel
uzen.

Bei syphilitischen AfTeclionen zumal der Knochen und fibrösen

,
ebenso bei chronischen Hautkrankheiten

,
wie Impetigo, Kopf-

lerpes wurde Conium gleichfalls empfohlen, scheint aber hier fast

lliativ-beruhigend
,
schmerzstillend zu wirken.

>sis: in Substanz die getrockneten Blätter zu gran. jjj
— vj,

I. von Neueren Devay et Guillermond, reclierches nouvelles sur le principe actif de la

deine) et de son mode d’applir.ation aux rnaladies canccreuses et aux engorgemens re'-

Paris 1852 (Gaz. med. N. 22, 49, 52. 1852), und ein weiteres Me'moire an die Academ.
Nov. 1852. Sie benüzten die Samen wie das Coniin (s. dieses) innerlich und äusserlich

i davon zumal bei sog. atrophischem Krebs (Cancer ratatinc') des Collum uteri, weniger
«i Krebs nicht hlos Palliativ- sondern auch radicale Hülfe gesehen haben.
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einigemal täglich, mit vorsichtiger Steigung, als Pulver, Pillen (passen
z. B. mit Extract. Conii).

Entwickeln die Blätter (dasselbe gilt von den Präparaten) bei Zusammenreilif
mit Aezkali keinen Geruch nach Tabak und frischem Schierling, d. h. keinen Germ
von verflüchtigtem Coniin, so sind sie unwirksam, — vielleicht der gewöhnliche!
ball. Besser wäre es, die Samen zu benüzen (s. oben), oder ein Infus der frisch»

Blätter (wie bei Tabak), auch den ausgepressten frischen Saft. Devay und Guille
mond z. B. geben die gepulverten Samen als Pillen, mit Zucker überzogen (eii

Pille soll etwa Vs Gran Coniin enthalten), zu 3 und allmälig 10 Pillen tägü c

Neligan stellt seinen „Succus Conii“ durch Auspressen frischer, während d

Blüthezeit gesammelter Blätter ohne Stiele dar; nach 48 St. lässt er decanthiren ui

Vs W eingeist zusezen
;

dieses Präparat soll 2 Jahre wirksam bleiben (?). Er gi

es z. B. zu ~^ß mit ^v Mixt, camphor.
,
mehrmals täglich 1 Esslöffel.

Innerlich bedient man sich aber fast immer der Coninmpräparal

und des Krautes blos äusserlich, wie bei Abscessen, Ophlhalmieen tu

andern schmerzhaften Leiden äusserer Theile, bei Cancer, sog. Milch

knoten der Mamma, bei Coliken, eingeklemmten Brüchen, Krampf dt

Gebärmutter, der Harnwege, bei Kopfgrind u. a. — Man nimmt so ;

Einsprizungen, Umschlägen, Gurgelwassern (z. B. bei Zahnschmerz, Ai

gina, scorbutischem
,

sehr schmerzhaftem Zahnfleisch) das Infus, ek

— j auf 7/j — jj
Colat.

; zu ganzen Bädern mehrere Hand voll a

2—4 Maass siedend Wasser. Noch häufiger bedient man sich des Schiei

lings zu Cataplasmen, und zwar mit Bilsenkraut, Malve, Leinsame

Kartoffelmehl u. dgb, mit Carotenbrei (z. B. fjjj und mehr mit 5jj—

Conium
,

auch einigen Gran Opium). Da und dort lässt man auch d

frischen Blätter mit Schweinefett zu gleichen Theilen sieden und so eit

Salbe darstellen.

Ein ähnliches Präparat (Conium mit Fett ausgezogen) appliciren Devay nt

Guillermond als sog. Balsam bei Krebs der Mamma, Gebärmutter, bei scrofulösi

Drüsen u. s. f.

IV. Herb. Conii macul. 3/5 Extr. Conii macul. 5jj M, f. Pil. No. 30. Consp. Pul

Cass. cinnam. S. 3mal täglich 1 St. z. n.
,
und damit allmälig zu steigen.

R-. Herb. Conii macul., Herb. Hyoscyami Va Ijj Fol. Malvae 3 jjj M. f. Spec. i

zu Breiumschlägen (z. B. mit Y2 Leinsamenmehl und Milch gekocht).

1° Extractum Conii maculati: jezt gewöhnlich durch Auspressen <1

frischen Safts, theilweises Abdampfen bei gelinder Wärme, Zusaz von AVcinge

und Abdampfen zur Exlractconsistenz dargestellt (nach Ph. Austr. u. a. das fru*

Kraut zerrieben
,

mit Weingeist 24 St. digerirt und die ausgepresste Flüssigkeit 1

Wasserbad eingedampft). 2 Ist wirksamer als das nach früheren Vorschriften onr

Ausziehen mit Weingeist u. s. f. bereitete Extract, von welchem Orfila eine Drtcw

verschluckte, und seinen Hunden sogar zehnmal mehr gab, ohne dass irgend ci

1 Weil die Samen beim Pulvern ihrer Hüllen beraubt und jezt ihre wirksamen

durch Einwirkung des Sauerstoffs u. s. f. leichter zerstört werden, empfiehlt Deschainps, diea*®

hüllen daran zu lassen oder die Samen mit Zucker überzogen aufzubewahren (Bullet.

Avr. 1853). n.JH
2 Auf ähnliche Weise hat Slörk (auch Meligan) sein Extract aus den frischen

gestellt, und den eingedampften Saft mit trockenen Blätlern zur Pillenmasse angefertigl*
-J«

gab er Anfangs i—2 gran Morgens und Abends, allmälig bis V ,
selbst 5jj auf den l ag,

Schwindel, Durchfall, Zittern eintraten. Mach jeder Dosis liess er 1 Tasse Fleischbrühe, 1

ü'tlich auf die Krebsgeschwülste u. s. f. wurde*
trinken und passende Diät beobachten. Oert

in Cataplasmen, Umschlägen, Injectionen u. s. f. applicirt. ^
Dorvault (Bullet, the'rap. Mov. 1851) lässt einfach den ausgepressten Saft sei

|r£><
-ken

niederer Temperatur, Archer (Gaz. Höpit. N.58. 1851) das alkoholische Extract im warmen^ ^
Luftstrom abdampfen, nachdem ihm sein Eiweiss, Chlorophyll entzogen worden. Eonu

weniger verflüchtigt werden, sein späteres Entweichen und die allinälige Zersczung

aber wird dadurch nicht gehindert.
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? eintrat! Doch verliert auch obiges Exlract mit der Zeit an Wirksamkeit,
>re Präparate pflegen wenig Coniin mehr zu enthalten. Während daher z. B.
ie gepulverten Samen öfters lödlliche Vergiftungen Vorkommen, wirkt das
liehe Extract weniger und nur vorübergehend schädlich.

osis: gran. j—jv, öfters wiederholt, in Pillen, Latwergen, Lösung (z. B.
Aasser) oder Mixturen zugesezt, 3j— 3j un d mehr auf den Tag (bei unwirk-
Extracten)

;
gerne vermischt mit Antimon-, Jodpräparaten, Guajak

,
Opium,

lieh wird es in Lösung applicirt, zu Collyrien, Injectionen, Klystieren, Pinsel-
3tvva 3j 3j aut jj—jjj Wasser, auch als Salbe mit Fett, gran. jjj—vj auf Jj-
-xtr. Conii macul. gran. x Aq. cinnam. simpl. ^

ß

Sacch. albi 3j M. S. 2mal
»glich 6—12 Tropfen z. g. (bei Kindern).

ixtr. Conii macul. 3jj Calomel 3j M. f. Pil. No. 60. S. 2mal täglich 4— 5 St. z. n.

xtr. Conii macul. gr. xv Aq. destill. M. S. 2mal täglich einige Tropfen
Ts Auge zu träufeln.

x t r a c t u m Conii maculati siccum s. pulveratum Ph. Bor. (wie
:onitexlract durch Mischen des vorigen mit i

/ii Milchzucker und vorsichtiges
men erhalten); Dosis gran. vj—x und mehr.

Tinctura Conii (maculati), bereitet durch kalte Extraction des
iit Alkohol. Ein sichereres und wirksameres Präparat als das Extract

, da
iin in Weingeist leicht löst und hei seiner Darstellung durch keine höhere
lur verflüchtigt wird (in Britannien z. B. längst in Gebrauch). Dosis gutt. x— xx.

ch die Samen könnten höchst zweckmässig zu Tincturen (mit Weingeist
;her ausgezogen) benüzt werden; solche wirken stärker als die aus °dem
reitete (Oshorne z. B. sah schon auf glt. 25 Vergiftung folgen). Parola gibt
edatiyum bei Phtise, Krebs, Herzleiden u. s. f.

,
gran. jj—jv täglich (Gazz.

1853).

lEmplastrum Conii (s. Cicutae), Schierlings-, Cicuta-
e r. Da hier einer geschmolzenen Pflastermasse aus gelbem Wachs

,
Colo-

(oder J erpenlhin) und Baumöl gepulvertes Schierlingskraut (öfters zugleich
act, früher dieses allein) beigesezt wird 1

,
so wirkt dasselbe sicherlich

narcotisch denn vielmehr als einfaches Pflaster. Wird aber mit grossem
n überall benüzt, wo man ein „zertheilendes, lösendes, schmerzstillendes“
brauchen kann, vom Hühnerauge bis zum Brustkrebs; Salles z. B. applicirt
ygroma patellae, Trousseau bedeckt Schwindsüchtigen die ganze Brust da-
1 lässt das Pflaster mehrere Tage liegen. Gerne mischt man andere Pflaster
dasselbe klebender zu machen, wie Empl. de Galbano crocat. Diachylon
Nach Ph. Bor. nicht mehr officin.

Noryeg. hat ausserdem ein Emplastr. Conii adhäsivum (Schier-
er mit ßlcipflaster

,
Colophonium, Talg), Ph. Wirlemb. ein Emplastr.cum Gummi Ammoniaco (Schierlingspflaster einer Mischung aus Am-

umini und lueerzwiebelessig zugeseztj.

Conicinum . Coniin (Cicutin).

immt in allen Schierlingsarten vor; steht dem Nicotin sehr nahe (lässt sich
5 (J,cses als eine Verbindung von Kohlenwasserstoff mit Ammon ansehen).
Mt z. ß. durch Deslilliren der Samen mit Kali und Wasser, Zusaz von
saure zur übergegangenen Flüssigkeit, Abdampfen, Lösen des Schwefels.
Alkohol und Aether, Zersezen mit Kali u. s. f. Oelartige Flüssigkeit, in

t, Aether, ätherischen Oelen leicht löslich, schwierig in Wasser (in 100
zersezt sich leicht in P ettsäuren u. s. f. unter Bildung von Ammoniak, wird

ihe; bildet mit Säuren neutrale, leicht lösliche Salze. Von eckelhaft scharfem
-k, widrig betäubendem Geruch; seine Ausdünstungen reizen Auge, Nase
eicht Kopfschmerz, Betäubung, Schwindel.

111,1 und seine Salze gehören zu den stärksten Giften, so dass sie (wie Ni-
r Blausäure ziemlich nahe stehen; einige Tropfen auf’s Auge gebracht können

ab* (Büchner s Repert. t. VII, 1852) empfiehlt folgende Bereitungsweise: Herb. Conii pulv.
ct. Conii macul. an 5j Saponis dornest, pulv. ini warmen Mörser zerrieben und
er, ge*chmolzenes gelbes Wachs Ta ojj zugemischt.
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Hunde in ’/'• Stunde tödten, ja bei Kaninchen reicht oft schon 1 Tropfen hin. Oertl

wirkt es scharf reizend, auch beim Verschlucken, macht z. ß. ein Gefühl
\

Trockenheit und Zusammenschnüren im Schlund. Schon in kleinen Dosen (>/6_
Gran) führt es ein auffallendes Sinken des Nervenlebens und Kreislaufs, der Kr;

herbei, Uebelsein
,
bei grossem Dosen Erbrechen, Betäubung, Schwindel, zuwei

Delirien. Jede Bewegung wird fast unmöglich, hört zulezt ganz auf 1

; auch

Puls wird immer schwächer, langsamer, das Athmen desgleichen, stockt end

ganz, so dass zulezt Tod eintritt unter Erscheinungen allgemeiner Lähmung,

Asphyxie, zuweilen unter Convulsionen. Unmittelbar in eine Vene gebracht tre

diese Wirkungen, selbst Tod plözlich ein (Christison
,

Orfila
,

Wertheim, K

u. A.). Man fand Coniin in Leber, Milz und andern Organen; Harn und andere 1

crete zeigen nichts Charakteristisches.

Gerbstoff und Gerbstoffhaltige Flüssigkeiten sollten gleichfalls das beste Geg(

gift sein (?).

Bei Kranken ist Coniin die lezten Jahre her mehrfach benüzt worden, inn

lieh wie äusscrlich, — bei schmerz- und krampfhaften Leiden, Gesichts-, Zahn-

Ohrenschmerz, Ischiadik, gegen Lichtscheu, Augenlidkrampf z. ß. bei Augene

Zündung Scrofulöser (innerlich wie äusserlich), bei Magenkrampf und Keuchhusi

ferner bei Herzleiden, Phtise, sogar bei Wechselfieber, Typhus, Cholera wie

Tetanus, Wasserscheu, und nicht minder behufs der Zertheilung von Drüsen-

andern Geschwülsten, auch Krebs (Fronmüller, Spengler, Nega, Wertheim 2
,

:

rawjew, Beauclair u. A.). Wie zumal bei allen neuen Mitteln ist auch sein posib

Nuzen von manchen Seiten überschäzt worden, zumal bei ernstlichen Krankhe

der leztern Art, indem es nicht wohl mehr leisten kann als Conium und andere

dativa auch.

Man gibt es (als Coniinutn purum) Anfangs höchstens zu etwa Vßo— V'o t

p. dosi innerlich, auf den Tag 7j
2—

»/8 Gran; häufig gab man es noch schwär!

z . B. ‘/2o Vi5 Grm1 in £vj Aq. destill.
,
wovon täglich etwa 3 Esslöffel voll i

Besser gelöst in Weingeist, in welchem es sich weniger zersezt, z. B. 2—1 Troj

in 3jj Spiritus vini reclificat. und \ß Aq. flor. aurant.
,
Aq. destill. u. dergk, m

mals täglich 15—30 Tropfen, allmälig steigend.

Aeusserlich hat man Coniin endermatisch wie im Klystier (zu eim

Tropfen höchstens p. dosi), noch öfter und passender zu Einreibungen, Umschlä

benüzt, etwa in 2— 4mal stärkeren Dosen als innerlich, z. B. gtt. jj— jjj
auf

Axungia; auch je nach Umständen gelöst in Essigsäure, Weingeist, Naphthen u.

Bei obigen Augenleiden liess z. B. Fronmüller eine Lösung von gutt. jv in

geist und Jv Wasser mehrmals täglich in die Umgebung des Auges einreihen, fl

Oele sind als Excipientien ausgeschlossen, weil sie verseift werden (?) und C. s|

Wirksamkeit verliert. 3

Hier reihen sich in toxicologischer Hinsicht einige andere meist einheimn

Umbelliferen an, welche indess bei Kranken nicht benüzt werden, jeden

obsolet sind. Sie alle wirken nach Art scharfer Narcotica, und rufen ähnliche

giftungsphänomene hervor wie Schierling.

Cicuta virosa, Wasserschierling (Radix, Herba ClC "

v i r o s a e s. a q u a t i c a e) : übertrifft noch vermöge seines Gehalts an toni

Cicutin das Conium an Intensität sowohl der örtlich reizenden Wirkung als der

Wirkung auf Nervenlebcn u. s. f. Vergiftungen zumal mit seiner Wurzel sind

selten.

1 Bei Fröschen z. B. wirkt es rasch lähmend auf die willkiihrliche Musculatur, wenig«

tail Ä Deutsche CU. »4. .853,. «....vjew ,.h ...ol, .. g.C . C..,,. ... Lau.

3 Stunden genommen keinen Schlaf entstehen (Med. Zeilg Russl. 7, 29. «»*)•
wS |

2 Wertheim besonders rühmt C. als „Specificum“ bei Wechsel-, JServenfieber u. .

nalürlich z ß Reuline und Salzer (Deutsche Clin. 40. 1853) ohne merkliche V irku g

JkÄ i “ tra.dk. Mura.vje.v ,1. c.) .pplicirt. es nicht blM

Pruritus. Geschwülste. u. dersl. sonder. a.oh innerlich be, Lebertade. b.lbsuel.l. “ ^^
.

(s. oben). Bei Krebs z. B. des Collum uter. benuzen es Devay und Gu.llermond, B

therap. du Midi Aoüt 1853) innerlich wie örtlich als Salbe, z. B. auf Charpiebausch * #n

Doch pinselt z. B. Maulhner bei Lichtscheu eine Misohung vor
nüien *1»3 Doch pinselt z. B. Maulhner bei i.ichisctieu eine ivnscnung von e;"“ > -j,

(in vitro alrato) auf die Augenlider, mehrmals täglich; soll auch bei Halsdrusen mehr nu
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A e t h u s a C y n a p i u m
,
Hundspetersilie, Kleiner Schierling.

Oenanthe crocata, Rebendolde: ihr Milchsaft wirkt höchst giftig, —
auch der von

Oenanthe apiifolia, Oe. fistulosa u. a.

Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel (Deutschland
,

auf Sumpf-
en) ,

H. u rn b e I 1 a t a (Amerika, dort bei Leberleiden benüzt), II. asiatica,
boileau aui Mauritius wieder sehr gerühmt bei Lepra, als Pulver, Tisane, Syrup,
Bädern (Bullet, therap. Nov. 1853).

Chaerophyllum silvestre (Herba Cicutariae) und Ch. t e-
um, Ch. bulbosum u. a., desgleichen Scandix Anthriscus (An-
is c u s vulgaris), Scandix ( M y r r h i s) o d o r a t a, S i u m 1 a t i f o 1 i u m,
odifiorum und vielleicht manche andere Dolden scheinen gleichfalls — we-
ens an manchen Standorten und zu gewissen Jahreszeiten nach Art scharf-
)tischer Gifte wirken zu können.
Das Kraut von Scandix (M y r r h i s) o d o r a t a

,
Spanischer Körbel

europa, Levante) wurde im Frühling wie ihr frischer Saft zu sog. Frühlings-
i benüzt, auch als Expectorans u. s. f. Die getrockneten Blätter liess man
auch Asthmatiker rauchen, wie jezt Stechapfelblätter, Tabak.

Folia (Herba), Radix Belladonnae . Tollkirsche .

(Aeltere Aerzte, wie Boerhave, Yan Swieten führen sie als Solanum le-
ie, S. furiosum auf.)

Mutterpflanze Atropa Belladonna. — Europa
,
Deutschland.

Solaneae. — Pentandria Monogynia L.

Bestandtheile der Blätter: Atropin (krystallisirbares
,

flüchtiges AI-
U, S0S- Pseudotoxin (ein bitterer, wahrscheinlich narcotischer Extractivstoff),
li, Starke, Eivveiss u. dergl. mit einer eigenthümlichen, flüchtigen Säure (Atropa-
). — Die Wurzel ist noch reicher an Atropin als die Blätter, und wirksamer,
• r: auch die Samen wie alle Theile der B. enthalten Atropin. Doch wirken
eifen Beeren blos in grösserer Menge und auch dann in keinem hohen Grade

Die Wurzel soll im Frühling oder Herbst, die Blätter im Anfang der BHithe-
esammelt werden (nach Schroff sind beide im Sommer nach der Blülhezeit am
ten an Atropin und deshalb am wirksamsten: Wien. Zeitschr. März 1852).
tter sollen (auch gut getrocknet u. aufbewahrt) nach Gille 1 feucht werden und
)niak entwickeln, wodurch sie vielleicht an Atropingehalt wie an Wirksamkeit
ren.

Physiologische Wirkungen. 1° Blätter und Wurzel haben
i faden, bitterlichen und etwas scharfen Geschmack. Oertlich wirkt
donna (Wurzel wie Blatt) wenig reizend, obschon sie im Schlund
ihnlich ein Gefühl von Krazen, Brennen veranlasst, und in grossen
n die Verdauungswege und ihre Schleimhaut in solchem Grade irri-

kann, dass selbst blutige Stuhlgänge erfolgen. — In viel höherem
e kommen diese leztern Wirkungen dem Alropin zu.

2° Schon in den kleinsten Dosen bewirkt Belladonna eine Erwei-
Jg der Pupille, mag sie in den Magen, auf’s Auge oder andere ihrer
rption nicht ganz ungünstige Stellen applicirt werden. Ja schon
i Gran des Exlracts aul’s Auge gebracht soll die Iris auf diese Weise
mziren, ebenso 7io,ooo Gr. Atropin wie die Ausdünstung wässriger
ngen des Alropin und seiner Salze (Brandes)?
Meistens tritt die Erweiterung der Pupille erst 20— 25 Minuten nach Application
telladonna, Atropin auf’s Auge ein. Merkwürdiger Weise erweitert sich die

'C Gille, Journ. de Chim. med. Janv. 1Ö55.
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Pupille auch blos an einem Auge, wenn ß. nur auf dieses eine gebracht worde
Hierüber, wie über die Störungen des Sehvermögens (besonders Fernsichtigkei

dabei vergl. z. B. die Versuche von Bunge, Müller, Verlegh, Darluc, Magendi
Tavignot (G;iz. Höpit. Fevr. 1850), Budge, Donders und de Ruiter u. A. 1

]) Ur ,

Hülfe von Brillen, Vergrösserungsgläsern ist das Sehen, Lesen von Gedrucktem u. s.

meistens eher möglich. Nachher werden die Gegenstände oft kleiner gesehen (so

Mikroscopie, s. Warlomont, Sichel, Annal. d’oeulist. 1853), und das Lesen z. B.

meist 1 — 2 Tage durch nicht möglich, während die Pupille ebenso lange erweitt

bleibt.

Bei Amphibien wird die Pupille wie bei Säugethieren
,
beim Menschen dur

B. erweitert, nicht aber bei Vögeln (Kieser), deren Iris mehr ein willkühriich

Muskel ist. Doch hängt diese Erweiterung der Pupille durch B. weder vorzugswei

vom sympathischen Nerven noch vom N. oculomotorius ab, denn sie tritt troz der

üurchschneidung ein
,
scheint vielmehr bedingt durch eine Lähmungsartige Schwäc

des Sphincter der Iris selbst (Budge, über die Bewegung der Iris, Braunschw. 1 853

auch soll ihre Erweiterung durch Reizung der Iris mit einer Staarnadel me
schwinden.

G. C. P. de Ruiter (Dissert. Utrecht 1853, Nederl. Lancet Febr. 185-1
! lei

die Erweiterung der Pupille gleichfalls von einer lähmenden Wirkung der B., c

Atropin auf den Oculomotorius, den Sphincter pupillae und von einer Reizung (

Dilatator pupillae (Sympathicus) ab. Die Lösung von Schwefels. Atropin durchdrin

die Cornea und gelange in den Humor aqueus. R. und Donders fanden bei ihr

interessanten Versuchen, dass B., Atropin auch nach dem Tode noch die Pupi

erweitern, z. B. auf’s Auge von nbgeschnittenen Frosch-, Kalbsköpfen gebracht.

3° Werden kleine Dosen verschluckt, so besteht ihre erste \Yi

kung gewöhnlich in der schon oben erwähnten Empfindung von Krazt

von grosser Trockenheit im Rachen, Schlund, mit Durst, auch Sclnvi:

del, besonders aber mit Erweiterung der Pupille, und öfters einer eige

th.ümlichen (oft schmerzhaften) Schwäche, Trübung oder Verdunkelt)!

des Gesichts. Häufig treten all diese Symptome intenser hervor; c

Schmerzen im Halse werden heftiger, völlige Blindheit, Funkensehe

Klingen, Sausen in den Ohren und andere Hallucinationen der Geliöj

nerven treten ein, zugleich mit Kopfschmerz, Betäubung, Uebelsein, V i(

gen, oft wirklichem Erbrechen. Die Pupille verliert ihre Beweglich^

die Iris ist oft kaum noch am Rande der Cornea zu erblicken. Ij

Conjunctiva bulbi, selbst die Haut des ganzen Gesichts werden injici

gerölhet, der Puls frequent, voll,

2

die Eigenwärme erhöht; es" entsteh

Schweisse, nicht selten ein Scharlacharliger Ausschlag; — dazu

stärkerer Abgang von Urin
,

meist gänzliche Schlaflosigkeit. Zuweil

hat man auch Schmerz beim Harnlassen, Blasenkrampf oder Lähmung

artige Schwäche derselben
,
daher Schwierigkeit beim Harnlassen beo

achtet. — Diese Vergiftungssymptome und zumal an der Iris könn

mehrere Tage anhaiten. Zuweilen entstehen sie erst ziemlich spät, vu

Stunden nach Application der Belladonna. J|
In den Harn scheint Atropin überzugehen (Runge, Letheby); er äussert j

z. B. auf’s Auge die Wirkungen der Belladonna. — Obige Wirkungen können*

begreiflicher Weise bei Application der B. auf die Haut, auf Geschwüre u. s

1 Bringt man z. B. etwas von einem noch zweifelhaften Absud (bei Vergiftungen u. s- f-)>

zuvor im Wasserbad zur Extractsdicke abgednmptt worden, auf ein Auge, z. B> e,ner
,

h
f
7
f’j

ie

weitert sich bei Gehalt an Belladonna, Stramonium die Pupille dieses Auges, wahrend str

andern vielmehr zusammenzieht (Kunge). E. .Nagel fand dasselbe, auch bei Bilsenkia V

med. Wochenscbr. 20, 1852). s
cnSier heW

2 Schroff (1. c.) sab den Pub Anfangs immer sinken, langsamer werden, c,

[
f

l
1

'

(
^,f |c

sich wieder, und zwar um so mehr je grosser die Dosen. — Auf etwa 1
gran txtrac

,

Commaille gegen Asthma verschluckt
,
wurde sein Mund trocken, die Speichelabson eri

6 ^
farbloser Harn wurde reichlich entleert, und der Blasenhals halb gelähmt (Gaz. Hopii-
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pectoris, Keuchhusten. Auch bei Phiisis, chronischen Catarrhen u. der

mit heftigem Hustenreiz; endlich bei Geisteskrankheiten, Wahns»

Puerperalmanie, Melancholie, Delirium tremens.

Am günstigsten scheint noch Belladonna hei Keuralgieen, z. B. Ischiadik i

andern schmerzhaften Zuständen zu wirken, und hier zu den besten Palliativmit

zu gehören (weniger jedoch bei Gastralgie und Enlcralgie, Colik), öfters auch

Asthma. In andern Fällen
,

z. B. bei von wüthenden Hunden Gebissenen mag

insofern Einiges leisten, als sie dem Kranken ein klares Bew-usstwerden seines.

Standes, seiner bedenklichen Lage unmöglich macht; und bei Lungenschwindsüchte

bei chronischer Laryngitis, Krankheiten der Athmungsorgane überhaupt, indem

zugleich den Hustenreiz mindert.

Die 50 Jahre her, seit Münch Belladonna bei Wasserscheu empfohlen,

man sie häufig genug versucht, immer jedoch ohne allen Erlolg
,

obschon sie n

selten in enormen Dosen (in England z. B, öfters zu 18 gr. p. d., 3j a11 * ‘«ctI

gegeben wurde. Vielleicht gilt dasselbe von ihren angeblichen Erfolgen bei Wu;

Starrkrampf; doch soll da und dort ein Fall glücklich ausgegangen sein,

berichtete Hutchinson 2 Fälle, wo nach Application des Belladonna-Extracts zu ;>

p. d. Heiluno- erfolgte. 1 Auch Yial
,
Bresse haben in mehreren Fällen von traui

Tetanus Heilung darnach gesehen; Vial gab das Irische Kraut als Pulver, 2—
4 g

p. d.
,

mit Einreibungen, Fomenten des Extracts (Bull, therap. Janv. l .oUJ,^ Lr

rieb das Exlract mit Weingeist als Tinctur ein.

Bei Keuchhusten hat z. B. Trousseau die B. nach vorausgeschickten Bre

mittein noch als das beste Mittel erkannt, die Wurzel zu Ve Gran p. d., allmalig n

(Journ. des connaiss. med. chir. Janv. 1850); doch dauerte die Cur trozdem n

i/
4 Jahr! Delahayes gab hier B. als Syrup (Kaffeeinfus mit Extr. Bellad. und Ipc

cuanha) Kaireelöffelweise (Bouchardat’s Annuaire etc. 18o0). — Bei Kleico

(wo z B Malherbe ,
Blanchet Rad. Bellad. mit dem Exlract als Pulver gaben,

teres auch als Klystier, Einreibung in den Bauch, öfters mit Extr. Opu) «eistet

nicht entfernt so viel als Opium. Dagegen sah Fonssagrives bei Colik der iro

(so" trockene, Madrider Colik) vom alkoholischen Exlract gute Wirkungen, »«

gang u. s. f. (Arch. gen. Mai-Aoüt 1852). - Bei Hypochondrie «wie

asthmatischen Leiden) wurde B. kürzlich wieder von Schmidt benuzt (Han

Corresp.blatt 1851); von Michea u. A.

2

bei Geisteskranken, von Freder.cq ab

servativ gegen epileptische Anfälle, um solche hinauszuschieben und milder zumaq

z ß! 3 |ran. Exfract in ;,vj Wasser, täglich 3 Esslöffel voll (Gaz. Höp.t. R. 22. 1«

2° Ihrer beruhigenden, Schmerz- und Krampfsüllenden M irkuni

halber leistet B. innerlich wie äusserlich applicirt öfters gute Dienste

den verschiedensten Krankeiten und Zuständen, sobald eben

gesteigerter Reizbarkeit, heftigem Schmerz oder krankhaften ton«

tionen muskulöser, contractiler Theile verbunden sind. So bei ne»

und Entzündung zumal äusserer theile, peripherischer Nerven und «

Hüllen, der Augenhäute, bei Angina tonsillaris
,

sog. erethischer A

rose, mit Lichtscheu, Verengerung der Pupille, Scotomenu. s. - c

therV: bei Krämpfen der Orbicularmuskeln der Augenlider, der

schiedenen Sphincteren, des Orificium Uteri, der Gebärmutter (

bürten), der Harnröhre, Blase; bei eingeklemmten Brüchen, w0

Paraphimose, bei Incontinenz des Urins, sog. Bettpisswn, beson

Kindern in Folge zu grosser Reizbarkeit der Blase (Moreau,

1 Lancel 1844- t. I. 274. Kranefuss will seinen eigenen Sohn durch 8
J° lflacSr<

von Wasserscheu geheilt haben (Med. Zeitg v. \ er. f. l’reuss. .
’ einig«®

^

der Gesichtsmuskeln (sog. nervösem Trismus) gab auch Cullener B.Tinctu
I

(Gaz. Hopit. 31. 1853).z. Hopit. 31. 1853). . . , , M,nie das E* tr>

2 Wie schon Evers, Ludwig, Münch u. A. gab Michea bei Melancholie,
irkijchem>'

1/3-1 Gran p. d., im Mittel 6-10 gran p. Tag, doch nur in le

^
hleren

' DeIirium trem«»‘

olt sogar ohne alle palli»tive Wirkung (Gaz. med. 4, 8, 31 ff* 1853) * B

Grieve B.Extract sogar in die Augenlider ein (Edinb. Monthly Journ. ISov . loö



Tollkirsche. 723

usseau, Moiand), bei schmerzhaften oder entzündeten, eingeklemmten
orrhoidalknoten, Jucken am After, Afterfisuren und Fisteln; bei Pria-
us, opermatorrhoe unter ähnlichen Verhältnissen. — Ebenso bei
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f • v i

UC 1 b
,
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!
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,
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P'ium und Unguent. populeum, oder btramonium macerirt in Axungia und Lavendel
,

Gaz. med. 18. 1853, Arch. gen. de med. Fevr. 1853).
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0Rar slatt Mutterkorn, als Wehentreibendes Mittel, besonders beiErbrecbenenden, werde besser ertragen, z. B. gr. x Extract in gy Wasser (Gazz. med. Sarda 10. 1854)?
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jm Ganzen scheiul ß. noch am meisten hei ihrer örtlichen Application ge»

Schmerzen, Krämpfe äusserer und von aussen zugänglicher Theile zu niizen, vv

nigstens als Palliativmittel ,
während umgekehrt hei ähnlichen innern Leiden Opiu:

Morphium u. a. immerhin Besseres zu leisten pflegen.

3° Am häufigsten lind sichersten wird Belladonna — zumal äusse

lieh zur Erweiterung der Pupille benüzt: — so vor manchen Auge'

Operationen, z. B. des Staars (wo sie indess Manche verwerfen), au

um die lieferen Theile des Augapfels besser untersuchen zu könne

bei exsudativer, syphilitischer Iritis und drohenden Verwachsungen «

bei perforirenden Geschwüren der Hornhaut mit anfangendem Prolaps

(doch noch vor Eintritt der Adhäsionen oder Incarceration der Rege

bogenhaut) 1

;
bei Verlezungen der Iris.

Man reibt hier gewöhnlich das Extract als Salbe in die Umgebung des Au-

u. s. f. ein, legt auch seine Lösung auf, und gerne verbindet man Bilsenkraut,

die Wirkung zu sichern.

Graves wollte sogar bei allen Krankheiten (wie Typhus, Gehirnentziindun

wo die Pupille oft ungewöhnlich verengert ist, Belladonna angewandt wissen; d<

scheint ein solches Mittel bei solchen Kranken gegen ein vielleicht an sich hoc

unwichtiges Symptom fast kleinlich und unpassend. Dasselbe gilt wohl von sein

Gebrauch in enormen Dosen bei Opiumvergiftung ,
wo Lindsey B. gab, weil

Pupille verengert sei (Associat. med. Journ. 1 85 4 j
!

Endlich sei hier noch der prophylactischen Anwendung unseres Jjütl

bei Schar lachepidemieen erwähnt. Hahnemann, der B.Syrup zuerst in Frat

reich u. s. f. quacksalbermässig als Präservativ gegen Scharlach verkauft ha

wollte dem Din«- auch eine wissenschaftlichere Basis geben, und schloss so n

seinem bekannten „Similia similibus“ aus der Thatsache
,

dass B. häufig Schmerj

im Schlund, Schlingbeschwerden, ja zuweilen — wie gar viele andere Substani

diese und jene Hautausschläge veranlasst, sie müsse auch bei Scarlatina Gutes leist

wo ja bekanntlich Angina, Schlingbeschwerden und Erythem der Haut zu den cj

stantesten Erscheinungen gehören. Hufeland, der so manches in der HedmittflM

zu verantworten hat, brachte durch seine stets bereiten Empfehlungen dieses -

phylaclicum“ im praktischen Schlendrian erst recht in Aufnahme. 2 — Line.»

von Erfolgen und Niehicrlolj,cn jt .1 t
. lu

vorgeht dass Kinder und andere Personen, welche Belladonna eingenommen,

frei ausgiengen, während Andere trozdem in grosser Anzahl an Scharlach erkran \

Diese leztern beweisen aber begreiflicher Weise mehr als die ersteren, da bei hfl

lachepidemieen so Viele verschont bleiben, auch wenn sie keine B. als sog. rnw

laclicum gebrauchten.

Dosis: bei der Dosenbestimmung ist vor Allem zu beachten, <

die Wurzel wirksamer ist als die Blätter. Von leztern beträgt die

1 Diess wird indess kaum jemals möglich sein, Ueberhaupt scheint die Absicht ,
lner

£
durch Belladonna u. dergl. wegzuziehen und in Sicherheit zu bringen, zwar sehr 1 a

. ^
nur an der Ausführbarkeit der Absicht. Auch kann zumal bei Iritis nach F.

mehr positiv geschadet als genüzt werden, indem z. B. bei bereits entstandenen Adlia

der Schmerz ^in Folge ihrer (wenn auch vergeblichen) Erweiterung durch ß. «"

)

Emmerich, Arch. f. physiol. Heilk. <848, 1849. Gerhard, Gaz. med. de Strasbourg

bei traumatischer Iritis hindert B. die Verwachsung nicht (Magne, Gaz. Hop.t. 5. 1N>
• ^

Um die Beizung durch Einträufeln der B. Losung ins Auge selbst zu meiden, * „

oft noch besser in Schläfen, Stirne u. s. f. ein, oder macht Umschläge dam.t aufs A
g ^

jedoch leichter Narcolisation entsteht. Bei syphilitischer .Iritisi findet

^

doch
diiri wSb

nüzlich (Gaz. Hop. 5. 1854), und Magne (1. c )
gibt sie hier innerlich '“'t P^ckS' be )

d

er vom Extract Nadelkopfgross mit einigen Tropfen Wasser zwischen die Au 6e
"J'

d

u

®
diint

2 Jezt rühmt z. B. F. Peyre Porcher Belladonna wieder, weil dadurch die
f(

. A

gefördert und dnrr.h den nred-
'

fördert und durch den Scharlachartigen Ausschlag eine Art Antagonismus ge«
Jß

bei Scharlach erzielt werde; B. wirke so wie etwa Vaccine gegen Variola (Charles
ß {j A ,

Jul. 1851)' Auch Dubois in seinem Memoire couronne des vertus therapeul. a
Tug( i

et Bullet, de la soc. de med. de Gand 185?) preist noch heutzutage die prophylactiscn
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ß—jjj (bei hindern V4— V2 dieser Dosen}, von der Wurzel etwa
lälfle, mehrmals täglich, mit vorsichtiger Steigung (bei Neuralgieen
•rgl. bis leichte Vergiflungszufälle, Trockenheit im Halse, Schwindel
f. eintreten}; am besten in Pulver-, auch Pillenform, seltener im
gran. x— xx und mehr auf den Tag. Passend gibt man Wurzel

traut zusammen. — Doch kommen jezt innerlich vorzugsweise das
et und andere Präparate in Anwendung, und das Kraut, die Wur-
velchen überall, wo man sicherer wirken will, der Vorzug gebührt,
nur äusserlich im Absud, Aufguss, z. B. zu Umschlägen, Augen-
rn, Injectionen (3jj—jv auf fvj—x Colat.); auch zu Cataplasmen
. Herb, ßellad. mit Leinsamenmehl u. dergl.} bei Krebs, bei
!is Tripperkranker, schmerzhaften Geschwülsten, Abscessen, Ge-
iren, Schmerz, Krampf der Harnwege (z. B. bei Lithiasis)

;
da und

’.u trockenen Kräuterkissen (z. B. bei Ophthalmie, mit Mehl u. a.)

;

ystieren bei eingeklemmten Brüchen u. a. (z. B. gran. x—xxx auf
lolat., oder Herb., Rad. Bellad. Va 6—10 gran}.

Gefährlich ist es, die Blätter nach Art des Stechapfels rauchen
ssen (bei Schwindsüchtigen

,
Asthmatikern}; doch loben Manche

Virkung
,

obschon sie im besten Fall unsicher und von geringem
ist.

ruveilhier lässt die Blätter vorher mit Opiunilösung tränken, dann trocknen
mit die Pfeife stopfen; anfangs darf mit Vorsicht blos eine kleine Pfeife ge-
worden, später zwei u. s. f. Hieher gehören die sog. Cigarettes pec-
es d’Espic, bisher pri vilegirt

,
und besonders bei nervösem Athma öfters

bestehen aus etwa 6 Gran Belladonna, Stramonium und Bilsenkraut 7

~

n 3 gran,
Phellandrium und 1

/ii Gran Opiumextract in Aq. laurocerasi q. s. gelöst. Die
‘o getrockneten und von ihren Rippen befreiten Blätter werden fein zer-
n und das gelöste Opiumextract der Masse beigemischt; das Fliesspapier, mit
n die Cigarren gerollt werden, tränkt man erst mit dem Macerationswasser
Pflanzenstoffe

,
mit Kirschlorbeerwasser (?), und trocknet es dann. Täglich

solcher Cigaretten rauchen (s. Bullet, therap. Sept. 1852; Gaz. Höpit.

uch für B. wie für all diese Stoffe gilt, bei Neuralgieen u. dergl. mit den
m Allgemeinen rascher, energischer vorzugehen als sonslwohl, d. h. bis Er-
ng der Pupille, Trockenheit im Schlund, — überhaupt leichtere Vergiftungs-
ntstehen. Doppelte Vorsicht heischt aber ihr Gebrauch bei Vollblütigen, zu
ie u. s. f. Disponirten wie bei sehr nervösen, reizbaren und geschwächten Personen,
lerb. ßelladonn. gr. x inf. c. aq. bull, q s. Col. Jjj adde Tart. stibiati gr. ß
)acch. alb. ,)vj M. S. 3mal täglich 1 Kinderlöffel (z. B. bei Keuchhusten),
lad. Belladonn., bol. ßelladonn. pulver 7a gr. jjj Magister, ßismuthi gr. xvjjj
ilaeos, chamom., Pulv. gummös. 7a 3j M. f. Pulv. Div. in vj part. aeq.
s. 3mal täglich 1 Pulver z. n.

lerb. Bellad., Herb. Hyosc. 7a gr. x inf. c. aq. bull. q. s. Col. 3vj M. S.
Vugcnwasser, Tropfenweise einzulräufeln.

Extractum Belladonnae (Atropae Pli. Dan. Norveg). Nach Ph.
a. wie all diese narcolischen Extracte durch Digestion der frischen zer-
en Blätter oder des ausgepressten und eingedickten Safts mit. Weingeist und

:iges Abdampfen dargestellt. Extractconsistenz
;

von ziemlich wechselnder
und Wirksamkeit. 1 Dosis: gran '/o— j ,

einigemal täglich, als Pillen (z, B.
« Pulver der getrockneten Blätter oder Wurzel 7a) ;

auch in Lösung (z. ß.

n den nach alleren Methoden dargestellten Extrarlen wenigstens hat man schon 5j p. d.
kt, ohne dass andere Zufäjle als etwas Kopfschmerz und Flimmern vor den Augen gefol-.t
i. Arch. gen. de med. 1831. t. V). Immer weiden seine wässrigen Lösungen (z. B. in
ssern) bald schwächer und allmälig ganz unwirksam.
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für Kinder gran. j—jjj in ^ß Zimmetwasser oder Weingeist, nach Umständen
j,

Aqua laurocerasi und ähnlichen Wassern gelöst; zu gtt. x— xx p. dosi); oder Mi*,
turen zugesezt, gran. vj —xjj auf den Tag. — Wie bei andern Narcoticis gilt auc

|

hier im Allgemeinen, eher grössere und dafür seltenere, als kleinere und häufiger
Dosen zu geben, indem (ganz abgesehen von der bessern Wirkung grösserer Dosen
im erstem Fall etwaige Vergiftung alsbald entdeckt wird, im leztern dagegen sog
cumulative Wirkungen schleichend entstehen und oft plüzlich in bedenklichem Grad
zum Ausbruch kommen können (vergl. Digitalis

,
Digitalin).

Auch aus s erlich wird das Extract oft benüzt, in allen bei Belladonna er
wähnten Fällen. Man kann es für sich appliciren

,
z. B. an den Muttermund 1

j

den Mastdarm, auf schmerzende Stellen, bei Blasenkrampf u. dergl. in den Datnr
einreiben, in die Augenlider (zur Erweiterung der Pupille u. s. f.), oder auf Bougie
und Cathetern in die Harnröhre, den Mastdarm u. s. f. einführen (z. B. bei Fissur
ani, Hämorrhoidalknoten, Steinbeschwerden, s. oben); als Pillen in schmerzend
Zähne. Auch endermatisch (etwa gran. jjj—x p. d.) wurde es applicirt

,
z. B. ln

Keuralgieen, Ischiadik, wo man dasselbe (Trousseau) selbst in Einschnitte in di

Haut gelegt hat (z. B. mit aa Pulv. Herb. Bellad.). 2 Auf ähnliche Weise Hesse sic

der frisch ausgepresste und mit Vorsicht eingedickte Saft benüzen.

Häufiger nimmt man das Extract in Lösung, zu Collyrien, Einträuflungen in

Auge, zu Einsprizungen
,
Fomenten, Cataplasmen (z. B. bei acutem Gelenkrheuma

tismus), etwa 3j auf Jj— jjj Wasser, oder mit wenig Wasser zu einem dünnen Bn
angerührt. Bei heftigem Podagra lässt Trousseau einen Brei aus Brodkrumen un

Kampherspiritus mit Zusaz von 3jj Exlr. Bellad. und ~^ß Laudanum auflegen; besse

nimmt man auch hier die Blätter selbst. Das mit Wasser zu Syrupsconsistenz an

gerührte Extract kann man z. B. bei Magenleiden, bei heftigem Erbrechen (z. E

der Schwängern) in die Magengegend einreiben. Gegen Lichtscheu, Augenlidkrämpl
bei Ophthalmia neonatorum hat es Fröbelius (s. oben S. 123) mehrmals täglich i

die Schläfen- und Augenbraunengegend eingerieben
, 3ß auf ^jj Wasser. Zu In

jectionen z. B. in die Scheide können gran. vj— xjj p. dosi auf einige Unzen Wasse

genommen werden.

Als Salbe (s. unten Ungut. Bellad.) applicirt man das Extract zu gran. v—
auf 3j Fett oder Honig. Endlich hat man es auf Leder gestrichen als Pflaster auf-

gelegt, oder Pflastermassen beigemischt (vgl. Emplastr. Bellad., und Extr. Com
maculati), z. B. auf die Brust bei Hustenreiz, auf’s Perinäum bei Krampf u. s. f. dd

Harnröhre.

IV. Extr. Belladonn. gr. vj Aq. cinnam. spirit. ^j M. S. Morgens und Abend
5— 10 Tropfen z. g. (je nach dem Alter der Kinder, als sog. Prophylacticwi

gegen Scharlach).

IV. Extr. Bellad. gr. jv Pulv. Rad. Ipecac. gr. xv Aq. Amygd. amarar. tjj Ac

Yaler. ^jjj Syr. simpl. 3 vj AI. S. stündlich 1 Esslöffel, umgeschüttelt
;

Anti

spasmodicum.

IV. Extr. Belladonn. gran. jjj Pulv. Rad. Belladonn. gran. vj Sacch. albi 5j 1

Pulv. Divide in vj part. aequal. S. täglich 3 Pulver z. n. (z. B. bei Asthma

IV. Extr. Bellad.
,

Extr. Hyosc. ^ gr. v Aq. destill. ^ß M. S. Tropfenweise in

Auge zu bringen.

IV- Extr. Bellad. £ß Ungu. rosali 5 vj AI. S. ^stündlich 1 Haselnuss gross in de

Muttermund einzureiben.

IV. Extr. Bellad. 3j Olci Hyosc. coct. ^

ß

Olei Terebinth. 3Ü AI. M. zu Einrei

bungen (z. B. bei eingeklemmten Brüchen, Migraine u. a.).

Extractum Belladonn ac siccum s. pulveratum Pb. Bor. ,
da

vorige mit i
/it Milchzucker.

1 Bei Krampf des Multerlialses und Muttermundes bringt es Thirion (Journ. de Bruxell. M

1852) mittelst eines eigenen Instruments an denselben (Glasröhre mit Stempel, auf leztercm ist*1

Schwamm befestigt); Flechner bei Tenesmen in den Mastdarm (Wien. Zeitschr. Jun. 1853).

2 IJelioux applicirle es iatroleptisch wie endermatisch, hier z. ß. 1 Th. B. Extract mit

•Axungia (Bullet, the'rap. Octob. 1854). Doch wirkt es auf Vesicatorstcllcn gebracht auch in
6 ^Dosen wenig genug, erweitert z. ß. meist nicht einmal die Pupille, und iatroleptisch angev*

wirkt, es noch viel weniger.
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Tinctura Belladonnae (nicht officin.) : aus den Blättern, öfters auch
er Wurzel durch alkoholische Maceration dargestellt (1 Theil auf 8— 10 Th.

^ sis. ^tt. jjj

—

xv
')

z - ß- ai, f Zucker, oder z. B. gtt. xx
iv \\ asser

, Löffelweise z. n. — Auch äusserlich, etwa wie das Extract be-
z. B. zu Umschlägen, Einreibungen bei Aeuralgieen u. s. f. (s. oben).
Unguentum Belladonna e (Pb. Wirteinb. u. a.): weingeistige Tinctur
elladonnakrauts mit 4 Th. Schweinefett und abgedampft; nach andern das Ex-
mit 6— 8 Th. Fett, Ungu. simplex u. s. f.

E m p 1 a s t r u m Belladonnae (Ph. Wirt.)
:
gelbes Wachs 5jjj Geigenharz

)cer Oel „„ ^ geschmolzen, colirt und gjj Pulv. Herb. Beilad. zugesezt
nach Magistralformeln z. B. 1 Th. Extr. Beilad. auf 2-3 Th. Emplastr. saponat
Ion Simplex). 1 *’

Atropia (Atropina s. Atropinum
, Atropium). Atropin.

[largestellt z. B. durch Behandeln einer weingeistigen Digestion der B mit
•drat Lösen

( des gefällten Atropin) in Schwefelsäure, Reinigen durch kohlens.
.Inerkohle und wiederholtes Lösen in Weingeist; auch durch Fällen des Bella-
•Auszugs mit Jodhaltigem Jodkalium und Zersezen des gefällten Atropinsalzes
nk und Wasser. — Weiss

, krystallisirbar (das unreine, gefärbte nicht), wie
•e seiner Salze; in Weingeist leicht löslich, schwieriger in Aether, sehr wemV
sem Wasser; verändert sich leicht an der Luft (in sog. Tropin). Schmilzt bei
,

bei 140° theilweis sublimirbar. Geruchlos, von stark bitterem, etwas
im Geschmack.
leine Wirkungen scheinen im Wesentlichen denen der Belladonna analog In’s
gebracht erweitert schon 7.10,000 Gran die Pupille (Honold) und nach de Ruiter
opfen Wasser, welcher nur Vi29,600 Schwefelsaures Atropin enthält. Durch

i Gran
,

in eine Hautwunde gebracht, werden Hunde schwach auf den Beinen
um Einfuhren in eine Vene stürzen sie scheinlodt um, erholen sich indess
>ald wieder (Bouchardat und Sandras). Endermalisch applicirt macht es heftigen
z (der indess bald wieder schwindet), und schon durch Verschlingen von
5 Gran kann Trockenheit, Brennen in der Kehle entstehen, mit Schwierigkeit
chhngen Aphome, Erweiterung der Pupille, Schwindel, Erbrechen, Delirien
Doch pflegen diese Zufälle nicht über 12—24 Stunden anzuhalten

ei Kranken wurde A. bereits vielfach benüzt (White Cooper, Heusino-er
n, Bouchardat u. A.), besonders äusserlich, zum Erweitern der Pupille 1 bei
leen, Krämpfen (hier eingerieben), und scheint auch hier meistens den Vorzug
ladonna und andern B. Präparaten zu verdienen. Innerlich gab man es bei
, Epdepsie Veitstanz, Asthma, Keuchhusten u. dergl., wie Belladonna, auch
diselheber (Lusanna, Volonterio) Namias, Wertheim u. A.). y — Dosis inner-
3 äusserlich Anfangs ‘/so— 725 Gran, allmälig mehr. Innerlich am passendsten
ng (der genaueren Dosirung wegen), und zwar als Tinctur, in Weinseist <re-

8
r
f 3j; Z - B - 2-4 Gran Atropin in £j rectif. Weingeist und 3vjj dest.

Wh. Cooper) von welcher Lösung schon 1 Tropfen, in’s Auge gebracht,
ule erweitern kann. Diese Lösung kann auch innerlich gegeben werden

f ropfen p. dosi, mehrmals täglich. Endermatisch Anfangs nicht über Vso Gran
allmälig bis

1
Vs gran. Als Salbe 1-2 Gran auf 3j Fett (ßrooker, Crosio),

3i Gesichtsschmerz, Erbsengross eingerieben
;
auch in Vesicatorstellen (ender-

efters gibt man die Salze des Atropin, indem man z. B. 1— 2 Gran A. in si
, angesäuert mit gtt. 1— 2 Schwefel-, Salz-, Essigsäure löst und dann noch
|
Wasser zusezt; Dosis gutt. x— xx, mehrmals täglich,

alpetersaurcs A.
,
Aitras Atropinae liess Cunier bei Lichtscheu in

: ‘l Atr°pm ungleich sicherer die Pupille erweitert als Belladonna-Extract u. a.
,
gibt ihm

»ssaignac hiefür den Vorzug (Gaz. Höpit. 109. 1853). Er selbst sah aber einen Mann
«träufeln von 1 gran A. auf Wasser mit ein wenig EssigsHure in’s Auge vergiftet wer-
den, und erst nach 3 Tagen sich wieder erholen (Ibid. N. 7, Abeille med. IN. 3 . 1853).
t-pdepsie versuchten es z. ß. wieder Crosio (Gazz. Lombard. 40. 1852), Grandi (s. Gaz.
’ans 49. 1854), Michea (Gaz. Höpit. 115, Arcli. gen. de med. Nov. 1853), Lange (Deutsche
1854), begreiflicher Weise ohne positiven Nuzen. Bei Kehlkopfleidcn, Krampfhusten 11 . a.
Ahson gar auf einem Schwamm ein (wie auch Coniin), </:J0 gran mit einem Schleim oder
iMedication of tbe larynx etc. Lond. 1853, vergl. oben S. 137).



728 Stechapfel.

weingeistiger Lösung mit Kampher u. s. f. als Cerat fgr. j auf £j) einreiben 7
Lösung des salzsauren A. (wie anderer Alkaloide) nehmen jezt Cap, Soubeiran u \
Glycerin (s. dieses), z. B. 3j A. gelöst in sjj

,
gtt. 40-50 p. d. einzureiben

Schwefelsaures A., SulphasAtropiae, träufeln de Ruiter, Donders in’s Au<n
z. B. gr. jv gelöst in Jj Aq. dest., oft noch mit 10—80 Th. Wasser verdünnt. •*-

Baldriansaures A.
,

A. valerianicum rühmt Michea als trefflichsti
Sedativum (s. oben), in Lösung, Pillen, Yso gran p. Tag.

Atropa Mandragora (Mandragora officinalis), in den Alpen, Südeuror
zu Hause. Wurzel und Kraut wirken wie Belladonna, doch etwas milder. Früh,
(als Alraun) von Zauberern, Hexen, Charlatans und Betrügern sonst vielfach jj,

nüzt, um sich oder Andere in narcotischen Rausch und Wahnsinn zu versezen. D
Wurzel gab wieder Michea wie andere dergl. StofTe Melancholischen, Irren, gran
und mehr p. d., bis zu gran. xv p. Tag (Gaz. med. 46. 1823). Soll im Orient noc
als Aphrodisiacum benüzt werden (sog. Dudcim), vielleicht mit Momordica Luf!

kleinen Melonen.

11 . Folici (Herba), Semen Stramonii. Stechapfe .

(Herba, Semen Solani maniaci
,
Stachelnuss.)

Mutterpflanze: Datura Slramonium. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika.
Solaneae. — Pentandria Monogynia L.

Bestandtheile : Daturin (eine Pflanzenbase) mit Harz, Extraclivstoff, Gus>n

Eiweiss, Stärke u. a. (in den Samen auch fettes Oel). — Das Kraut ist zur Zeit d-

Blülhe am wirksamsten; enthält etwa Yso Prct. Daturin. Alle Theile der Fflan;

wirken giftig, vielleicht am meisten die Samen, welche jedenfalls mehr Dalur

enthalten als das Kraut; ihr fettes Oel jedoch wirkt nicht narcotisch sondern bh

als fettes Oel.

Die Wirkungen des Stechapfels kommen im Wesentlichen in

denen der Belladonna überein; ersterer scheint sich blos darin zu unter

scheiden, dass er örtlich stärker reizend wirkt, anderseits auch Gehin

Sehnerven, Pupille in noch höherem Grade afficirt. Es entstehen so bc

grossen Dosen Trockenheit und brennender Schmerz im Schlund, Schule

rigkeit beim Schlingen, Aphonie, Würgen, Erbrechen, selbst Durciifäij

mit reichlichem Abgang von Harn, oder Strangurie, während der Puj

frequent, voll und die Eigenwärme erhöht wird. Zugleich treten Schwill

del und Unempfindlichkeit gegen Berührung wie gegen Licht ein, &
täubung, Delirien, Hallucinationen, Doppeltsehen, mit grosser Aufregung

Unruhe, Bangigkeiten; die Pupille ist stark erweitert, unbeweglich, un

endlich kann die Scene auf dieselbe Weise enden wie bei Belladonna-

Obige Zufälle hallen zuweilen mehrere Tage durch an.

Wie Belladonna wirkt auch Slramonium auf Pflanzenfresser bei weitem nir

so energisch wie auf Fleischfresser und Menschen. So können Pferde viele PfUD<

1 Donders (Nederl. Lancet Maart 1854) applieirt die stärkere Lösung (4 gran sehwefel*. AWI

in destill. Wasser) nur in Nolhfällen, z. B. bei drohender Synechie u. dergl. Zur blossen Cut*

suchung des Auges dagegen verdünnt er dieselbe mit mehr oder weniger Wasser, weil sonst

Störung des Sehvermögens mehrere Tage anhält: z. B. 1 Th. obiger Lösung mit 15, selbst 80

Wasser (lezteres für gewöhnliche Fälle).

2 Van Kasselt (ISederl. Lancet Jun. 1851) sali hei 9 vergifteten Personen ausser obigen - ) ®j

tomen Bölbung und Schwellung des Gesichts, bei Einigen der ganzen Haut entstehen, ferner Zu

gen der Glieder, grosse Agitation, Reizung der Harnwege und znlezt tiefen Schlaf. .

fj,

Ein Knabe wurde auf 10— 12 Gran des Extracts wie berauscht, lachte, verzerrte das
^

sein Blick war starr, das Schlingen sehr schwierig und später stellten sich noch ConVWJBj

Zähneknirschen, Opisthotonus ein; doch genas er schliesslich bald (Kraus«, Würtemb. CorrtJP'

IN- 10. 1852). Bei einem durch die Samen vergifteten Knaben sollen Schwindel, LicWsr
^

täubung, erschwertes Schlingen über l

/2 Jahr angelialten haben (Schönheils, Ungar, zei

1854).
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frischen Krauts oder Safts schlucken, ohne dass besondere Vergiftungszufälle
iinden; doch scheinen die Samen auch auf Pferde etwas stärker einzuwirken.

—

Zweig Stramoniurn selber wird durch Strainonium-Extract vergiftet, wenn man
n eine wässrige Lösung desselben bringt (Macaire).

Bei durch Stechapfelsamen Vergifteten hat schon Runge, jezt Rob. Allan in
llen im Harn durch Fällen mit Galläpfelinlus u. s. f. Dalurin chemisch nach-
•esen; lezterer konnte sogar Krystalle desselben darstellen (s. Annal. d. Chem.
lärm. Mai 1850).

Gebrauch. Stramoniurn könnte wohl hei Kranken ziemlich wie
adonna beniizt werden, doch kommt es — einzelne Fälle ausge-
men noch seltener als diese in Gebrauch. Da und dort gab man
merlich wie äusserlich bei Neuralgieen und verschiedenen mit leb-
m Schmerz verbundenen Affectionen sonst, bei Ischiadik, Gesichts-
lerz, rheumatischen Gelenkleiden, syphilitischen Knochenschmerzen,
;; ferner bei Tetanus, Epilepsie, Veitstanz, Keuchhusten, Krämpfen
Art; zur Erweiterung der Pupille (s. Belladonna). — Von jeher

! aber Stramoniurn besonders bei gewissen Nervenleiden und Gei-
rankheiten in einem gewissen Credit, und wird noch gegenwärtig
immer ohne Erfolg angewandt:

ll° Bei rein spasmodischen Asthmaformen, bei sog. Angina pectoris
tiefere Erkrankung weder der Athmungsorgane noch des Herzens
'eriodischem, meist plözlichem Eintritt der Anfälle.
Hier lässt man gewöhnlich die Blätter rauchen (s. unten), wie diess längst in
!ien mit den Blättern von Datura fastuosa, D. Metel u. a. der Gebrauch

0
war.

Anwendungsweise erfordert übrigens grosse Vorsicht, indem schon Manche
gestorben sind, besonders ältere und zu Schlagfluss geneigte Personen, wirk-

Heilung oder dauerndere Besserung aber seilen oder nie erzielt wird’ Doch
s diess von einem vorsichtigen Gebrauch dieses Mittels nicht abhalten; auch
e, Lruveilhier, Trousseau u. A. fanden es öfters wirksam.
Hier schliesst sich ihr Gebrauch bei chronischer Laryngitis an, bei

.

em Bronrhialcatarrh und Lungenemphysem
,

selbst bei Lungenphtise
'ei chronischer Angina, um den oft so lästigen Hustenreiz, dfe Athemnoth
idern, bei Angina den Reizzustand im Rachen, das ewige Schlucken u. s. f.
5 scheinen dort Stechapfel, Belladonna y,nd ähnliche Aarcotica schon dadurch
zu können, dass sie das Athembedürfniss vermindern und den Reflex einer
;orung der Lungen, der ßrustnerven auf Gehirn und Bewusstsein herabsezen
eren. Zvyar geht auch jezt., wie die Auscultation nachweist, das Athmen in

bnkeit nicht freier, nicht leichter vor sich; aber der Kranke empfindet es
r oder gar nicht mehr, und fühlt seine Brust freier (Lännec). Ausserdem
krampfhafte Contractionen z. B. der Glottis, Bronchien wirklich dadurch für
Zeit beseitigt werden.

’ U Bei manchen sog. einfachen, rein nervösen Störungen oder Rei-
zuständen des Gehirns, zum I heil auch des Rückenmarks, der
tilnerven, überhaupt der Genitalorgane, des Geschlechtstriebs.

’

’° wurde und wird zum Theil heute noch Stechapfel beniizt bei gewissen
und Formen des Wahnsinns 1

,
bei denen es wo nicht als radicales so

3 ‘ Mhativmittel nüzen soll. Wenn es aber auch transitorische Zustände oder
hui Bruchstücke des Wahnsinns geben mag, bei denen Stramoniurn wie andere
ca da und dort einmal Gutes geleistet hat (z. B. bei Puerperalmanie), so
doch irn Allgemeinen sein Gebrauch zu gefährlich, als dass es dem gcwöhn-
iin Gebiet der Seelenstörungen oft weniger einheimischen Arzt empfohlen

'erst wurde es hier von Stork beniizt. Mic.hea gibt das Extract Melancholischen Irren
* bei Neigung zu Selbstmord, \ grau p. d.

, allmälig mehr (Gaz. mdd. de Paris N 4 s53) doch häufig genug ohne allen Erfolg, und 5—6 gran den lag über gesehen Lmp ’

-rgiflung zur Folge. Auch Me'ga, Greding u. A. sahen keinen merklichen Nuzen davon



730 Daturin.

werden könnte. Höchstens dürfte es als vorübergehendes Palliativmittel am Orte

sein, wenn cs sich darum handelt, heftige Aufregung und Exaltationszustände, lange

Schlaflosigkeit zu heben, dem Kranken auf kurze Zeit ein klares Bewusstwerden

seines Zustandes oder die deutliche, oft beschämende, aufregende wie deprimirende

Erinnerung an frühere Ereignisse unmöglich zu machen; wenn man es mit einer

einfachen Geistesstörung ohne besondere ßetheiligung des Gefässsystems, ohne uog.

active Congestion des Gehirns oder gar Entzündung desselben zu thun hat. Und

selbst hier werden andere Narcotica wie Digitalis, Tabak, besonders aber Opium,

Morphium den Vorzug verdienen, und noch viel mehr kalte Waschungen, Begiessun-

gen, Bäder u. s. f. — Jedenfalls ist Stramonium absolut contraindicirt, sobald

Congestionen des Gehirns wie so häufig statthaben
,
wenn die Kranken sehr voü-

saftige, kräftige Subjecte und vielleicht zu Schlagfluss disponirt sind oder bereits in

einem hohem Alter stellen.

Ob Stramon. seine frühere Empfehlung bei Nymphomanie, bei krankhaft

gesteigertem G e s chl e ch ts trieb (z. B. Syphilitischer: Wendt) wirklich ver-

diene, steht um so mehr zu bezweifeln, als vielleicht der ganzen Empfehlung blos

die Thatsache zu Grunde liegt, dass bei Stramoniumvergiftung die betreffenden Organe

zuweilen besonders betheiligt erschienen. Fast noch günstiger scheint dasselbe bei

Hallucinationen der S eh- und Gehörnerven Geisteskranker zu wirken,

doch gleichfalls nur unter den oben berührten Einschränkungen und Cautelen.

Dosis: von den gepulverten Blättern gran. j—jj
(bei Samen die

Hälfte), vorsichtig steigend, bis leichte Vergiftung einlrilt; als Pulver,

Pillen, selten im Infus, gran. x— xv auf den Tag; — oder die Samen

in Emulsion, auch im Decokt (unsicher). Jezt bedient man sich indess

innerlich höchstens noch der Präparate
;
nur die getrockneten Blätter

lässt man noch zuweilen Asthmatiker rauchen (wie Belladonna).

Anfangs nimmt man hier p. dosi — d. h. auf die einzelne Pfeife blos gran. v—

x

von den Blättern, etw'a vermischt mit Weiden-, Nussbaumhlättern
,

bei habituellen

Rauchern mit Tabak, da und dort mit Belladonna, Opium. Man kann auch Cigaretten

mittelst ungeleimten Papiers daraus verfertigen. Später steigt man mit der Zahl der|

Pfeifen, so dass mehrere hinter einander geraucht werden, bis leichte Vergiftung#-*

zufälle eintreten. Die innerliche Application des Stramonium scheint bei Asthmatikernj

mit weniger Sicherheit und Intensität zu wirken als das Rauchen.

Zu Räucherungen kann man ^ß—j
getrocknete Blätter auf Kohlen streuen.

Auch als Salbe wurden diese in Pulverform beniizrt, wie Belladonna, z. B. bei

schmerzhaften Geschwüren, 3j ay f ~&ß~~
j

Fett.
_ _ „ .

S
Sem. Stramon. pulv., Herb. Belladonn., Chinii muriat. aa c*i° Extr. liquir. q. s

ut f. Pil. No. 100. S. 2m al täglich 5 St. z. n. (bei Gesichtsschmerz, Ischiadik u. a.).

1° Tine tu ra (Seminum) Stramonii: dargestellt durch iMaceration der

zerquetschten Samen, 1 Th. mit 5— 6 Th. Weingeist. Ein zweckmässiges, wirksames

Präparat, welches allein in Gebrauch kommen sollte. Dosis: gtt. v x, ztnvei

vermischt mit Aqua laurocerasi, Vinuin stibiatum. Aeusserlich wird sie o sc

selten zu Einreibungen, Bähungen schmerzender Tlieile benüzt (mit Vorsicht gege

Vergiftung). y
2° Extractum Stramonii (s. Daturac): dargcstellt aus dem Kraut *.»•

durch Digestion des Safts mit Weingeist und vorsichtiges Abdampfen zur

dicke. (Pb. Hannov. Hamb, lassen ein Extract aus den ihres fetten Oels erst

raubten Samen durch Macerircn mit Weingeist bereiten). Dosis, gran.
.)

allmälig steigend; kann auf dieselbe W'cise wie Belladonnnextract innerlich und au« ,

lieh gereicht werden, besonders in Pillen, z. ß. mit Semen Stramonii, Antimoma

Daturina t
[Daturia

,
Daturium). Daturin.

Chemisch vielleicht identisch mit Atropin (Planta); krystallisirbar, leicht

in Weingeist, weniger in Aether, sehr schwierig in W'asscr
;
von bitterscharuni

schmack. Wirkt ganz wie Atropin (nach Schroff aber zweimal starker), una ^
in winzigen Dosen als heftiges Gift. — Mcdicinisch kaum versucht, et

-

-|j-

damit wie mit Nicotin u. a. Wechselfieber geheilt haben, gran p- dosi,

bis */j o Gran und mehr.
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Andere Datura -Arten wirken wie Stramonium, und bald noch heftiger, bald
s°

,

^atula (eine blosse Varietät von D. Stramonium) und D. arborea
merika s, D f er ox, Metel (s. alba), D. sanguinea, fastuosa u. a. in
,

Ustiudien, Afrika, Südamerika zu Hause. Zumal ihre Samen werden in Ost-
,
aut Mauritius u. a. als Berauschungsmittel zu Betrügereien, Zaubereien benüzt,

um die Betäubten bequemer plündern zu können; meist veranlassen sie eigen-
che Delirien und confuses Benehmen der Vergifteten, weil sie z. B. die Ent-
ig aller Gegenstände um sich her nicht mehr richtig beurtheilen können, Alles
oder gar nicht sehen u. s. f 1

Ihren Wirkungen nach scheinen sich hier anzureihen:
A n i s o d u s 1 u r i d u s (Kicandra anomala), eine Solanee Nepal’s

,
des

iya; wirkt wie Belladonna z. B. auf die Pupille (Lejeune, Walchner).
ßignonia Catalpa (Catalpa syringifolia), ein Baum Nordamerika’s. Wurzel
ruchtkapseln dieser Bignome wirken nach Art scharf narcotischer Stoffe. Die
kapseln (sog. Siliquae Bignoniae Catalpae) wurden wie Stramonium bei
iu und verwandten Leiden empfohlen, z. B. 3jj-jv auf gvj Col. im Decokt.
.esemium^t^ums. sempervirens (Bignonia sempervirens L.),

v
^uisiana, Carolina zu Hause, im nördlichen Amerika oft in den Gärten

t (als lellow Jassamin). Eine aus seiner Wurzel bereitete weingeislige Tinctur
dativ wirken bei krankhaft gesteigerter Reizbarkeit der Muskulatur u. s. f.
cter, NewYork Journ. of Pharmac. t. I. 1853).
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; macht in grossem Dosen

Schlaf Hamilton fand ihre Tinctur (1 Th. Wurzelrinde mit 4 Th. Wein-ZZÄtlfahT mer
^

Wirks
f
n‘’ etwa 3j P- <1- innerlich, oder mittelst

oJle in den hohlen Zahn selbst gebracht.

Secale cornutum. Mutterkorn.
Clavus secalinus. Ergota. Orga. Spermödia Clavus Ph. Norveg .)

“ST nennt
,

ma" einen eigenthümlichen Horn- oder Spornartigen Aus-
her zwischen den Bluthenspelzen mehrerer Gramineen

,
besonders des

<, Secale cereale, auch des Weizen, Mais u. a. hervorsprosst. * Es sind

emli’ch

gekrÜmT IlörPer, V2-1 Zoll lang, höchstens ein paar Linieneml.ch hart, von schmuzig violetter oder bräunlicher Färbung, mit Län*s-und von widrigem, etwas krazendem Geschmack. — Die Entstehungswelse
;"
rp

,

e" scheint noch nicht ganz aufgeklärt. Manche betrachteten fhn als.msob . Rost oder Brand analogen parasitischen Pilz (Sclerotium s.Sper-adavus Sphacelia segetum, Ergotaetia .. 0 i d iu m ib JAi-is), welcher im Ovanum, Fruchtknoten oder auf demselben sich entwickelt
3 e

,

(auch W,ggers (ulirt M. einfach als Pilz auf, der sich statt der Samenund dessen Ausbildung hindere). Andere halten Mutterkorn mit grösserer
einlichkdt für eine monströse Degeneration

,
eine Molenartige Hypertrophie

k"°ten °der ' ieIlnchr des bereits etwas entwickelten Samenkorns selbst

hm- r,

eise
T
era

,

nlasst °d er doch complicirt durch die Bildung und Gegenwart
marozerpilzes) und auf diesem hypertrophischen Theile sollten sich wohl

1 pilzart.gc Bildungen wie Sclerotium Clavus entwickeln können (nach Robin
chtcr ist^auch das Müzchen auf dem M. kein Pilz, sondern die verwachsenen
- Staubbeutel u. s. L). — Nach Parola’s Untersuchungen aber sollte Mutter-
eder jenes noch dieses sein

, sondern eine Degeneration des Stielansazes,
eichen die Caryopsc an der Achse festsizl (?). Dadurch leidet, wie Paroli
hre Ernährung oder vielmehr die ihrer Hüllen Noth, leztere werden gelblich
n, in ihnen wie im Perisperm entstehe eine Art Gährung, während zwischen
• und deren Stielansaz eine klebrige Substanz ausschwizt, welche die kranke

of --k** «• Lo "‘'- •*
*”u w')ken.'

nlWiCk’lle M"“erk “''0 scheio1 sich S»w *« »erl.allen wie das R„esen|
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Frucht von ihrem Stielchen trennt und an der Basis mehr und mehr wachsend zulezt

das Mutterkorn darstellt. Dieses wäre somit ein ganz neues amorphes Gebilde, auf

dessen Spize die (wenig veränderte) Frucht, das Korn sizt {?).

Sei dem wie ihm wolle, Mutterkorn entwickelt sich am häufigsten in

feuchtkalten, nassen Jahrgängen, besonders am Rande wie in den Furchen der

Fruchtfelder, in nördlichen Ländern, in tiefer liegenden Gegenden, und zwar wird

dasselbe früher reif als die Roggenfrucht, muss daher vor der Ernte von den noch

grünen Aehren gesammelt werden. In den früheren Perioden seiner Bildung soll

dasselbe nicht giftig wirken können (unreif wirkt es entschieden nicht giftig: Bonjean),

erst wenn es seine gehörige Reife erlangt hat; dann ist es mehr bräunlich gefärbt und

hat einen widrigen Geruch, ln sehr nassen Jahrgängen bleibt das Mutterkorn, wie man

sagt, gleichfalls ohne besondere Wirksamkeit, und dasselbe geschieht, wenn es alt

und längere Zeit aufbewahrt, durch Inseclen theilweise zerstört worden: so so;!

besonders altes gepulvertes Mutterkorn so gut wie gar nichts wirken. Anderseits

ist auch frisches Mutterkorn oft viel weniger wirksam als einige Zeit später. Nach

Perdu wächst das beste Mutterkorn auf hohen, trockenen Lagen, in Sand- und Kalk-

boden. — Zwischen zwei Schichten grob gepulverten weissen Zuckers soll es sich

gut conserviren (Viel).

Bestandt heile: Extractivsloff, oder sog. Ergotin (Wiggers
,

ein chemisch

indifferenter Stoff, bräunliehroth, pulverförmig, von eigenthümlichem Geruch und

scharf bitterem Geschmack, löslich in Weingeist, unlöslich in Aether, in Wasser);

ferner ein fettes, ziemlich scharfes Oel (Wright, durch Aether ausziehbar), mi?

Fungin, Harz, Gummi, Eiweiss, Zucker u. a.

1

Ob das wässrige oder weingeistige Exlract
,

das Ergolin (von W iggers ouei

Bonjean), sein Harz oder sein fettes Oel oder ein Drittes der wirksamste ßestand-

theil sei, ist noch unentschieden. Nach Bonjean u. A. sollte es jedenfalls ein Stofl

sein, der durch Kochen mit Wasser wie durch die Brodgährung grossentheils verH

flüchtigt oder zersezt wird, denn nach diesen Processen scheint Mutterkorn noij

wenig oder nichts mehr zu wirken (?). Nach Legrip ist das von Ergotin ' öl *2

freie fette Oel unwirksam; das von Bonjean dargestellte (vielleicht unreine) daj

gegen wirkte in hohem Grade narcotisch, und erregte dieselben \ ergiftungserschei-

nungen bei Menschen und Thieren wie das Mutterkorn selbst, — Schwindel, Schw c tj

des Sehvermögens, Erbrechen u. s. f.
;

in derselben Weise wirkte auch das mit tesc

Oel verunreinigte Ergotin (Bonjean). Wright will gleichfalls vom fetten Oe gi *jjjn

narcotische Wirkungen gesehen haben (z. B. injicirt in eine \ ene), und -0— 50 roBffl

sollen starke Uteruscontractionen veranlassen (?). Auch Parola hält nicht < as »>>-

Ergolin sondern die harzig-öligen Stoffe für das Wirksame; desgleichen erklärt! i

das Harz allein für giftig, während das wässrige und alkoholische Exlract wie

von Harz völlig freie Oel gar nicht giftig wirken sollen. Nach Arnal dagegen

hält weder das Oel noch das Extract den giftigen Bestandtheil, oder dm > n
j» J

winziger Menge, da sich derselbe weder in Wasser noch in Aether lösen so I

Umgekehrt lässt sich nach Büchner aus der mit Aether ausgezogenen feiten hu»

*

durch Behandeln mit wässrigem Alkohol der eigentlich wirksame Bes tan «t leiuHp

stellen, welcher wahrscheinlich identisch ist mit Wiggers’ (nicht Bonjean sj gH"

Diese Widersprüche erklären sich wohl daraus, dass dem Mutterkorn hü

wohnlich überhaupt keine so positiv schädlichen Eigenschaften u
T

nd
,

'\ „"’^hein
also auch keine energisch wirkenden Bestandlheile zukommen. ,t ( Ul

, i
)Cj.

kein einzelner bis jezt bekannter Bestandtheil desselben die dem Muttert“»»

gelegten Wirkungen zu äussern, besonders nicht auf die Gebärmutter.

1 Winckler soll auch ein flüchtiges, dem Coniin analoges Alkaloid, dazu Chinova-, Amei p "

-rt

und Propylamin iSecalin) gefunden haben (Pharmac. Cenlralbl. Octob l8ol
,

j
\ #B in

Pharmac. Sept. 1852). Solche sind aber zweilelsohne Desldlalionsprodukle ,
und n«

Mutterkorn enthalten. ... . , nnniean «•

Das oben angeführte Ergotin von Wiggers ist nicht identisch mit dem von

sog. (da und dort offmin.) Ergotin, unter welchem gewöhnlich das wässrige txir

korns verstanden wird (s. unten). ig#,
2 Vergl. die Versuche und Mittlieilungen von J. Bonjean, Journal de Pharm • -

t

See, Gaz. med. de Paris No- 30-31. 1846; No. 43- 1849. Arnal, Bull, therap. J “!"’
rgol<«H

Bonjean, traite theor. et prat. de l ergot de seigle etc. Paris 1852. A. Millel, du - g

Paris 1854.
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Physiologische Wirkungen. Hinsichtlich dieser konnte es

einer Substanz, welche bald wirkam scheint, bald nicht, deren Wir-
ken ausserdem je nach Dosis und Länge der Anwendung bedeutend
nseln, an den widersprechendsten Behauptungen keineswegs fehlen,
viel steht aber jedenfalls fest, dass Mutterkorn als kein entschiedenes,
•giscbes Gift zu wirken pflegt, dass vielmehr sehr grosse Dosen oder
er Genuss desselben dazu gehören, wenn überhaupt bedenklichere
kungen entstehen sollen, und dass selbst im lezlern Fall — beim
sehen wenigstens gewöhnlich noch ganz andere begünstigende
ente milwirken müssen. Auch ist kein einziger Fall bekannt, wo
Mensch durch Mutterkorn selbst in grossen Dosen gelödtet wor-
wäre.

Hamilton z. B. meinte: „die einzige Wirkung des Mutterkorns sei die auf die
asie der Aerzte,“ und Madame Lachapelle erklärte auf lange Erfahrung hin
Unschuld für seine gröste Tugend!

1 Auf T liiere soll es in grossen Dosen nach Art der scharf-
itischen Stoffe wirken. Es entsteht oft Speichelfluss, Würgen und
?chen, die Hunde schreien; dann entseht unbewegliche Ruhe, grosse
gkeit, Muskelzittern

,
ein betäubter Zustand mit Erweiterung der

le. Endlich können Convulsionen oder Drehbewegungen nach einer
hin eintreten, oder die 1 liiere verfallen einfach in Betäubung,

en um, die hintern Extremitäten werden gelähmt
,
und endlich tritt

ein, gewöhnlich erst nach einigen Tagen.

Meistens sind aber viele Drachmen erforderlich, um bei Hunden diese stärkeren

u • r', ,

ZU erz,ie * en; sel *1st kleine Thiere starben nur auf mehrere Drach-

7 *7 Hühnervögeln werden zugleich schon anfangs die Kämme und Kehllappen
1 g e ' arl,t

?
»nd es bilden sich in ihnen (durch Stase) schwarze hervorragende

Diez u A . sahen bei träc htigen Säugethieren eine Vermehrung der Uterus-
cuonen und Beschleunigung der Gehurt eintreten, seihst Metritis. Wright fand
tte Del des Mutterkorns im Blute bei Hunden, denen er Mutterkorn eingegeben

• ). le schnell tödtlichen Wirkungen, wie sie ßonjean und Boudet vom Oele
n, erklären sich vielleicht zum Theil daraus, dass etwas davon in die Luft-

.
gelangt sein mochte.

Nach dem Tode findet man keine charakteristischen Veränderungen
,
— etwa

•en wie bei narcotischen Stollen.
°

i Wird Mutterkorn von Menschen in wenigen aber orossen
1 k3j JjjJ verschluckt, so scheint es Wirkungen hervorbringen
mnen, obschon nichts weniger als constanl und nicht bei Jedem
e den eben angeführten ganz nahe slehen: Aufstossen, Speichel-
Uebelsem

,
Würgen und Erbrechen, Krazen im Schlund, grossen

Prost wechselnd mit Hize, Magen- und Colikschmerzen
,
Durch-

'

:Dazu gesellen sich Slörungen des Gehirns, wie dumpfer Kopf-
rz, Schwindel, Ohrensausen, Erweiterung der Pupille mit grosser
keit, schläfrigem Wesen und Abgeschlagenheit der Glieder Der
auf wird alltnälig verlangsamt, der Puls gewöhnlich schwach und
; endlich können selbst Delirien oder Betäubung und Schlunnner-
die Folge sein. Zuweilen sah man lebhafte Schmerzen in der
n Muskulatur, im Rückgrat, in den Fingern eintreten, oder Formi-
Jangs des Rückens u. s. f., selbst heftiges Jucken der Haut Zit-
Muskelzuckungen und Krämpfe, auch Schwellung einzelner Lymph-
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drüsen u. s. f. — Solche Vergiftungsfälle sind indess höchst selten 1

jedenfalls eine Ausnahme von der Regel, und sezen wohl eine beson-
dere Empfindlichkeit u. s. f. voraus. Immerhin zeigen sie oft so ziem-

lich das Bild eines Schleim- oder Nervenfiebers
;

und am Ende finde

man mehr oder weniger dieselben Störungen und Symptome bei jede
Seuche.

In einem Fall, welchen Parola beobachtet hat, wurde dem Kranken 3,9 ge
pulvcrtes Mutterkorn gegeben; es stellten sich keine besonderen Störungen der \'er

dauungswege ein, wohl aber nach 2 Stunden Schwäche, Bangigkeit, Dyspnoe, Scluu
dern, Sinken des Pulses von 67 auf 60, und als den andern Tag dieselbe Dosi

wiederholt wurde, erreichten all diese Zufälle einen noch höheren Grad. Aroal £a

seinen Puls auf $ß von 80 auf 64 sinken (übrigens auch schon bei blosser Rua
auf 70!); ebenso hat Nickels ein Langsamerwerden des Pulses um 20 — 24 Schlag

beobachtet. In andern Fällen aber tritt gerade das Gegentheil ein.

Millet (s. oben) bemerkte auf kleine Dosen, 5— 10 Gran, die er mehrere Tag

nach einander einnahm, ausser einem Gefühl von Trockene im Rachen keine weiter

Wirkungen; auf 15—30 Gran aber ausserdem Durst, Kopfschmerz, wozu sich Schwin

del, Ohrensausen, Uebelsein und Erbrechen, Frost, Mattigkeit und schläfriges Wesei

gesellten, mit Erweiterung der Pupille. Der Puls zeigte keine merkliche Veränderung

Auf 5j erreichten obige Zufälle einen höheren Grad, besonders die Störungen dt

Nervensystems, die Erweiterung der Pupille (?). Bei Thieren wirkten grosse Dose;

nach Art narcotischer Gifte.

Nach den Versuchen einiger Italiener (Parola, Sachero) soll dem wässrige

Extract (Ergotin Bonjean’s) vorzugsweise die beruhigende „hyposthenisirende“ Wirt

kung auf Kreislauf und Nervenleben zukommen, während das Mutterkorn seine stimw

lirenden Eigenschaften, seine Wirkung auf Rückenmark, Uterus u. s. f. dem spiri

tuösen, harzigen Extract zu verdanken haben soll. Nach Bonjean wirkt nur das fett/

Oel giftig, seinem Ergotin (wässrigen Extract) dagegen sollen blos die therapeutische:

Wirkungen des Mutterkorns zukommen. Wir müssen jedoch erst weiteren Inter

suchungen besonders am Krankenbett eine Entscheidung über diese Punkte über

lassen. — Wahrscheinlich zeigen die verschiedenen Bestandtheile des Mutterkorn

schon im Magen und Darmkanai nicht unwichtige Differenzen, so dass z. B. die fett)

öligen Substanzen rasch resorbirt werden, während Ergotin nur langsam sieb löse^

und zur Resorption gelangen mag.

Das Verfahren bei acuter Vergiftung wäre dasselbe wie bei narco)

tischen Stoffen, — also Entleerung durch Brechmittel u. s. f.

3° Ganz andere Wirkungen können eintreten
,
wenn Muttcrkorrj

längere Zeit hindurch zur Einwirkung gelangt, d. h. wenn cs ah

Nahrungsmittel (z. B. zu Brod verbacken) genossen wird.
2 Auch hier-

über ist noch ein grosses Dunkel verbreitet und blos so viel gewiss

dass gewöhnlich noch andere Momente mitwirken müssen,— wie kümmer-

liche Lebensweise und Armuth, anderweitige Verderbniss des Getreides

besonders des Roggen
,

habitueller Genuss von Branntwein (besonder;

Fuselhaltigem Kartollelbrannlwein)
,
ungesunde Wohnorte, zumal Sutnp'

1 Vergl. z. B. die Vergiftungsgeschichte einer Familie von Meyern ,
Casper’s \ ierle, i'*

c^_
gerichtl. Medio. IV. 1. 1B53. Ausser Erbrechen u. s. f. entstanden nach einigen 1

: fipei

Muskelschmerzen, Krämpfe, bei einem Mann sogar allmälig epileptische Anfäüe .
Manie,

Frau Selbstmordversuch, dazu Furunkeln, Impetigo, und ein Kind starb. IJie holle jedoen, «|

Mutterkorn hei dem Allem gespielt haben mag, scheint gleichfalls zweifelhaft.
L#tfc.

2 Tn Finnland und andern schwedischen, russischen Provinzen, auch in Obei-scKIesi _’

ufi
«,en

ringen, Flandern, in der Dauphince, Sologne, in Irland u. a., wo der sog. Ergolismus am ^
beobachtet wurde, soll oft '/3 des ganzen Ertrags an Gerste, Roggen u. s. f. au

*
r .

A?ri

stehen. Auch am Kl.ein kam er wieder 18 häufig vor, weil Mutterkorn im Brode
bfn de®

(Hygiea B. 15. 1854) leitet den sog. Ergotismus nicht vom M. sondern von dem * ln0tr

Koggen vorkommenden sog. rothen Korn ab (eine pilzartige Degeneration des
°v#rderb****

^
hin mögen di<t von Mutterkorn abgeleiteten Krankheiten auch durch anderweitige >

Entartungen des Koggen, Weizen u. s. f. mit bedingt sein.
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enden, Unreinlichkeit u. s. f., wenn die von Mutterkorn abgeleiteten
klingen eintreten sollen. Denn häufig wird dasselbe von Menschen
Thieren lange Zeit und von leztern selbst in grossen Mengen,

idweise genossen, ohne dass bedenklichere Symptome die Folge
eil, und anderseits hat man ähnliche Krankheiten, wie sie dem Mut-
orn zugeschrieben werden, selbst epidemisch herrschen sehen fz. B.
sog.. Aciodynie in Paris im Jahre 1828—32}, ohne dass der Genuss
er Substanz als Ursache nachgevviesen werden konnte. 1 Und so
)t denn am Ende nichts als erwiesen oder wahrscheinlich zurück,
dass man in früheren Zeiten, auch jezt noch in unglücklichen Län-
i wie Iiland u. a. bald da bald dort gewisse Krankheitszustände bei
m Menschen zugleich beobachtete, welche sich besonders als gewisse
ungen im Nervenleben zu erkennen gaben, bei denen es soo-ar da
dort zu örtlicher Mortification d<?r Gliedmassen kam, welche Zufälle
einzelnen Beobachtern mit dem Genuss von Mutterkorn in ursäch-
n Zusammenhang gebracht wurden.
Derartige Krankheiten und Beschwerden kommen aber immer und überall fast
> e| Armen Vor welche beständig schlechtes Brod mit Mutterkorn u. denümüssen Enthalt solches nur wenig Mutterkorn

,
oder wird es nur kürzere

nri in kleinen Mengen genossen, so scheint ihm alle entschiedener schädlicheng abzugehen um so mehr als das Mutterkorn schon durch Brodgälming und

;J P T W,rksamkeit ver
!

ie
J{

( Bonj ean ’
f^ola u. A.). Jedenfalls scheint

..ges Brod um so weniger schädlich, je stärker ausgebacken und ausgetrocknet

i_ a

Auch
.

hieraus begreift sich aber noch weiter, dass und warum von einer
e s constanten Wirkung des Mutterkorns nicht die Rede sein kann, dass escht bald zu einem Erkranken in Folge seines Genusses kommen mag, bald nicht.
Man unterscheidet hiebei gewöhnlich z w e i F o r m e n

, die convulsivische,
e, bei welcher vorzugsweise Nervenleben, Rückenmark betheiligt erscheint
1 a n i e

,
Erß ot

'l
mu^ Kriebelkrankheit), und als höheren Grad die

e, gangränöse (Ne er os is, Mortificatio ustilaginea, epidemica,
irkornbrand). Auch Millet unterscheidet diese beiden Formen

, und leitet
tere vom sparsameren Genuss des Mutterkorns, die leztere von grossen Mengen
cn ab. Da jedoch beide nicht genau genug bekannt geworden und wohlzusammen oder nach einander zur Ausbildung gelangen mögen, so unter-
zweckmassiger eine scharfe Abgrenzung beider. Gewöhnlich wurden zuerst

?rbrp
e

k
SChWe

T^
n be

.

obacbtet
’
ManSel an Appetit, Magenschmerzen, Uebelsein,Erbrechen. Bei andern Epidenueen fehlten aber solche, es traten sogleich

’ °yjpPtome ein, welche man heutzutage von einer Reizung der Nervencentra
rtes Rückenmarks und dessen exallirter „Heflexac.ion“ ablelen würde! GeradeLomplex von allen möglichen Sensationen, Schmerzen und Krämpfen ist esm man den Namen R a p h a n i a (Convulsio c.erealis) oder Kriebelkrankheit
n. Es entsteht nemheh ein Gefühl von Wuseln, Stechen, Jücken, Amcisen-
n m den untern Extremitäten

, besonders in den Zehen, seltener in Armen
.'gern

;
und sobald jene Theile berührt werden, entstehen convulsische Zuckun-

Vehnhche Schmerzen stellen sich jezt in der Magengegend, im Kopf ein, ebenso

,v„f
rr

a
dynie War in

,

deS!
;

dem Pella Gra niilier verwandt als der Raphanie; auch leitete sieyol, der sie zuerst beobachtete, von verderbtem Weizenmehl ab, wie ja schadhafter soder. d.g.n.rirt.r JVIais «ach di. Ursache des Pellagra ,,,i„ soll (RnnJel u A )
' “n,b"n d'm “* gangrhnöien ür6otis„ius verwandle Krankheit, dort

i, Lu
en

.
1",’ V

obe ‘ allmal, G Haare
- zahne ausfallen (Roulin). Selbst die

Ert
r

f"
kheit

’r 1Che besonders die Saufer 'ndien’s heimsucht, scheint wesentlich ganz mittrgotismus ubereinzukommen (vergl. z. ü. Med. chir. Review INI. 13. Jan 1851)er dies«,," vagen Begriff „Ergotismus“ wirft man eben nach Allem sehr verschiedenartiee

«."m.”“"“ • T"'d“ "“ ll Symptomen und Verlauf alt „ach Ursachen

£Ä£?*Ä w*i" ,0” ü'”,u“ d“ Hed“ icl" K ‘'p,'“ Ui
«ws-
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Zittern und convulsivische Zuckungen bald dieser bald jener Muskelparthieen
, oder

krampfhafte Contractionen — besonders der Finger und Zehen, der Wadenmuskeln
oft mit lebhaftem Schinerz, so dass der Kranke sich des lauten Schreiens nicht ent-

halten kann. Weiterhin pflegt eine Abnahme der Empfindung wie Bewegungsfähigkei
einzutreten (Anästhesie, Parese); auch das Sprechen ist nicht selten erschwert. Zu-

weilen steigert es sich zu völligen tetanischen Streckkrämpfen oder treten epilep-

tische Anfälle ein. Zugleich entsteht Schwindel, Verdunklung des Gesichts u. dergl.

Kopfschmerz, selbst Betäubung, Verlust des Bewusstseins, oder verfielen die Kranker

in einen Zustand von Trübsinn und Melancholie. Dabei zeigen Puls, Kreislauf uru

Ausscheidungsprocesse keine merklichen oder constanten Störungen. Oefters noci

wurde die Haut afficirt, es entstanden iin Gesicht, an den Beinen Erytheme ode

Ecchymosen, Purpuraflecken. Ausfallen der Haare, Nägel wurde u. A. schon -\or

Teissier und Roulin beobachtet, bei einer neueren Epidemie in Irland wieder voi

R. Nultall (Medic. Times 1849). Manche Kranke starben unter Convulsionen
, ode

es traten endlich Wassersucht, völliger Scorbut oder Abmagerung und sog. hectischi

Zufälle ein, welchen die Kranken unterlagen. Die, welche sich erholten, behieltet

noch lange eine Schwäche und Steifigkeit in den Gliedern
,
und auch die geistigei

Functionen kehrten nur allmälig zum früheren normalen Zustande zurück.

Die ganze Krankheit dauerte gewöhnlich 6 — 12 Wochen, häufig jedoch tni

freien Intervallen oder Remissionen. Das männliche Geschlecht wurde wie es schein

häufiger befallen als das weibliche, und Kinder wie Greise häufiger als Erwachsene

Bei andern Epidemieen (und zwar fast ausschliesslich in Flandern, Lothringen

Dauphinee), bei besonders Disponirten oder in Folge ganz unbekannter Ursache]

trat öfters örtliche Mortification
,

Brand oder Mumification ein. In dem ergriffene:

Theile, besonders im Unterfuss, in den Zehen entstanden heftige Schmerzen, Hm

mit grosser Muskelschwäche; plözlich schwanden die Schmerzen, alles Gefühl dazu

die Theile wurden blass, livid, kalt, Brandblasen bildeten sich, und jezt war

-

meistens zuerst in den tiefer gelegenen Theilen — Brand ausgebildet. Zuweiie:

stiessen sich späterhin die mortifieirten Theile an den Gelenken von selbst ab, ode

musste chirurgisch nachgeholfen werden. Aehnliche Leiden wurden auch bei Thieren

z. B. Schweinen beobachtet. — Gewöhnlich zeigten die übrigen Symptome den sog

typhösen Charakter, oder herrschten zugleich Typhus-Epidemieen, mit welchen über

hanpt die sog. Kriebelkrankheit öfters scheint zusammengew'orfen worden zu sein

Die Behandlung ist hier überall die gewöhnliche symptomatisch-palliative

nach Umständen Anfangs Brechmittel, dann Excitantien, Kaffee, Kalmus, Wein u. s. f.

noch besseres würden kühle und kalte Waschungen, Bäder, Begiessungen u. dergj

leisten. Die einzige positive Hülfe jedoch besteht im Austausch eines guten Korns

Mehls und Brods gegen das schlechte verdorbene.

Therapeutische Anwendung. Seit langer Zeit und in alleij

Ländern wurde Secale cornutum als ein Mittel betrachtet, welches di 1

schwangere Gebärmutter und deren musculöse Substanz oder motorisch

Nerven ganz besonders zu influenziren im Stande sei. Man bedient

sich— daher seiner, sobald es galt, die Uterincontraclionen
,

die Wehet

zu vermehren. Ausserdem wurde es behufs seiner W irkungen|j|j

Gehirn, Rückenmark bei manchen Störungen derselben, zumal bei Kücken-

markslähmungen, ebenso als Sedativum für Kreislauf und Herz bei bin

-

flössen verwendet.

Hier jedoch interessirt uns vor Allem die zuerst erwähnte Wir«|N

des Mutterkorns auf die Gebärmutter, und zwar fragt es sich zunäcW

ob nicht vielleicht diese seine ganze Wirkung als „Wehentreibend

Mittel, wie mehrfach behauptet wurde, eine rein illusorische sei. A

nicht blos beim Weib, auch bei trächtigen Säugethieren wurde jene

kung durch so viele Beobachter und directe Versuche festgestell,

sie als ziemlich sichere Thalsache gellen kann. So vermehrt oll ö

cornutum bei Kühen
,
Schafen u. a. in hohem Grade die

ja

tionen, ja man sah dieselbe Wirkung einlreten, wenn sein Bec
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Vene gesprizt worden (Percy, Laurent). — Gibt man einem ge-
iden Weib, dessen Wehen nachgelassen, eine gehörige Dosis eines

erhaltenen, wirksamen Präparats, so treten häufig schon nach 10—20
ten starke Wehenartige Schmerzen ein

,
meist schmerzhafter als

gewöhnlichen Wehen; die Uteruscontraclionen werden kräftig und
•big, und lassen gewöhnlich nicht nach, als bis das Kind und bald
ler die Placenta geboren ist. Nur musste die Geburt schon begon-
die Wehen mussten bereits eingetreten, später aber einfach erlo-

i sein, wenn das Mutterkorn sicherer wirken soll. Doch kann diess
swegs als unumgängliche Bedingung gelten, sondern blos als be-
rgender Umstand

,
denn zuweilen scheint auf grössere Dosen bei

angern wie bei trächtigen Thieren wirklich Abortus, Frühgeburt
treten zu sein. 1

Auch verdient Beachtung, dass diese Wirkungsweise des Mutterkorns keine
3 und in ihrer Art einzige ist. Besonders fast alle sehr scharfen Stoffe, auch
e narcotische, zumal scharf-narcotische

,
ferner Strychnin u. a. wirken in

;h ähnlicher Weise auf die Beckenorgane und deren motorische Nerven, nicht
uf die Gebärmutter sondern auch auf Harnblase, Mastdarm, Bauchpresse u. s. f.

elbst bei Mutterkorn ist die Ihatsache wichtig genug, dass die dadurch ver-
en Uterincontractionen nicht ebenso zu verlaufen pflegen wie die normalen
swehen, dass sie vielmehr — haben sie anders einmal begonnen — gewöhnlich
Jnterlass und höchstens mit geringen Remissionen anhalten

,
1 — 1y2 Stunden,

; Contenta der Uterinhöhle entleert sind (vorausgesezt, dass keine mechanischen
misse im YV ege stehen), also ohne die Pausen der normalen Geburtswehen zu
n. Gerade dasselbe bemerken wir aber auch bei andern Reizungszuständen
;hwangern Gebärmutter. — Jene Fälle, wo Mutterkorn nichts gewirkt hat,
en sich zum Theil — abgesehen von individuellen Dispositionen und Umständen

—

r schlechten Beschaffenheit des Präparats und aus den zu kleinen Dosen er-
zu lassen, in welchen es öfters gereicht wurde. Oder kam es vielleicht in
zur Anwendung, wo es nichts wirken konnte, also gar nicht indicirt war,

bei mechanischen Hindernissen der Geburt von Seiten der Mutter oder des
. Nur sind wiederum auf der andern Seite die Umstände, unter denen man
itterkorn Wehen oder gar Abortus u. s. f. eintreten sah, viel zu complicirt,
lebe treten zu wenig constant ein, als dass wir im vorkommenden Fall die
sicher beurtheilen könnten, welche dieses Mittel dabei gespielt haben mag.

)ie einzelnen Zustände, gegen welche Mutterkorn verwendet wor-
sind folgende:
0 Als Wehentreibendes Mittel bei absoluter oder relativer Träg-
nd Passivität des Uterus während und zumal gegen Ende der Ge-
bei Geburtsverzögerung durch Wehenschwäche oder völligen Nach-
er Wehen, so dass keine Ausslossung des Kinds auf die gewöhn-
Weise gehofft werden kann. War nun wirklich blos mangelhafte
ie der Gebärmutter und des ganzen mitwirkenden Muskelapparats
te der Geburtsverzögerung, so wird auf einige Dosen des Mutter-
die Geburt häufig beendigt werden. Dasselbe ist der Fall, wenn
hnlichem Grunde andere Contenta der Uterinhöhle nicht entleert
n, — wie Nachgeburt, Molen, Blutklumpen, Polypen, Hydaliden;
sie können jezt durch die erwachten energischen Uterincontractio-
amt Bauchpresse ausgestossen werden. — Ist aber die Geburts-
|erung die Folge eines mechanischen Missverhältnisses zwischen

:hrere Fälle der Art s. z. B. in Med. Times etc. 194. 1854.
rgl. u. A. Dubois, Gaz. Höpit. 100. 1854.
uB.

47
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Kind und Becken der Mutter, einer falschen Stellung des Kindes (Schief-

Ou erlagen), oder einer relativen Unnachgiebigkeit von Muttermund

Scheide, Damm u. s. f. (wie z. B. öfters hei Erstgebärenden), — kur;

wird die Geburt durch Umstände verzögert, welche die einfache Stei-

gerung der Wehenthäligkeil gar nicht, oder nicht ohne Gefahr zu über-

winden vermag, so ist der Gebrauch des Mutterkorns conlrairidiciri

Dasselbe gilt, wenn Melritis und andere tiefere Alterationen der Gebar

Organe vorhanden sind, oder wenn bei besonders Disponirten die durc

Mutterkorn herbeigeführten heftigeren Conlraclionen des Uterus und di

anhaltende Geburlsarbeit bedenkliche Folgen haben könnten, wie z. [

bei Aneurysmen, bei Lungenkrankheiten, bei Nervösen wie bei Voll

blutigen und Disposition zu Gehirnapoplexie. Auch mag an die Mög

lichkeit einer Ruptur von Gebärmutter oder Damm, von Prolapsus utei

gedacht werden, ersleres zumal bei Atrophie, bei abnormer Verdünnun

der Gebärmulterwandungen, oder bei absolut zu gewaltsamen, anhalien

den Wehen, wie denn überhaupt der richtige Gebrauch jenes Mittels wi

überall eine gehörige Individualisirung des einzelnen Falls voraussez

Immer fragt es sich eben vor Allem, welche Ursachen und Umstand

dem Nachlass der Wehen, der Wehenschwäche zu Grunde liegen mö

gen. — Mutterkorn kann zwar unter Umständen auch in Fällen, wo de

Muttermund noch nicht oder wenig geöffnet ist, seine Erweiterung un

die Geburt beschleunigen; ja nach seiner Anwendung und vielleicht durc

seinen Einfluss hat man oft genug bei Schwängern Abortus entstehe

sehen (wenn dieser z. ß. wegen Beckenenge, gefährlicher Blutfitiss

u. s. f. passend schien). Gewöhnlich aber kann man sich nur dan

desselben mit Sicherheit bedienen, wenn die Eihäule zerrissen sind un

der Kindskopf bereits in’s kleine Becken eingetreten ist. Auch bei sei

reizbaren, nervösen Weibern, ebenso umgekehrt bei sehr kräfiigeij

vollblütigen und ganz besonders bei Erstgebärenden ist es nicht inunfi

ohne Gefahr.

Mit Vorsicht müsste endlich Secale cornutum in Fällen benüzt wer

den, wo besonderer Umstände wegen die Geburt möglichst beschleunij

werden soll, und dazu die (an sich vielleicht nicht zu schwacher

Wehen keineswegs ausreichen; z. B. bei heftigeren Blutflüssen, Placcn

prä via, bei Convulsionen der Gebärenden. Hier ist der Kopf des Kwm

häufig bereits ins kleine Becken eingetreten, und die ganze Sachlage <

Art, dass weder Zange noch Wendung mit sicherem Erfolg benüzt wei

den können, während die Wirkungen des Mutterkorns den Kopf sehr

herabführen und zangengerecht machen. Hier jedoch wie immer mo-

als Grundsaz festgehallen werden, dass sobald manuelle oder instrumw

tale Hülfe möglich ist, und von ihr ein sicherer Erfolg erwartet werö

kann, die Zeit überhaupt nicht mit Gebrauch von Arzneimitteln, »

nicht von Mutterkorn verloren gehen darf. — Bei verzögertem W*
_

geburtsgeschäft scheint die Wirkung des Mutterkorns noch preeöre

unsicherer.
. jj

Der Hauptübelstand des Gebrauchs von Mutterkorn bei Geburten ' sl

h

e

ke ji

wie bei all unsern Arzneimitteln, — dass es so häufig nichts wirkt, «•

Wehen veranlasst.
. yej

Man hat dem Mutterkorn zur Last gelegt, es übe theils in Folge em*
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g durch das Blut der Mutter, tlieils in Folge der heftigen, zuweilen selbst
sehen Lontractionen des Uterus einen schädlichen, wo nicht tödllichen Einfluss
* s Kind während der Geburt aus, und Hosaek, Capuron u. A. nannten es daher
ad mortem statt ad partum. Auch in Paris, im Departement der Seine war

,

d,e Zi
j
hl der Todtgeborenen und Abortus so gestiegen

,
der Gebrauch des

-Korns aber bei Schwängern und Gebärenden hatte so zugenommen, zumal
Hebammen u. dergl., dass der Präfect an die medicinische Academie die Frage

’
0b

jr-mo d ®ch,® X?”
dem Allem sein könne O- Danyau, Arch. gen. de

Aov. 1N)U) i Bei der Discussion darüber eiferten z. B. Gerdy, Roche ebenso
-assig für das M a!s Morton u. A. gegen dasselbe. Auch 1853 wiederholte
lerselbe Streit in Frankreich (s. z. B. Gaz. Höpit. 46, 124. 1853) wie in der
ner medic. Society (s. Medic. Times 175. 1853), und während Chrestien, auchLamps u. A. eine schädliche Wirkung des M. auf’s Kind, wenn es anders
angewandt wird, bezweifeln, erklärten es wieder Ancelon, Danyau für mehr

ch als n uz lieh. Torel
,

Barnes wollen es sogar seiner Gefährlichkeit wegen
aus der Praxis verbannt wissen, und ß. recommandirt an seiner Stelle den
•Ismus

!

freilich bedienen wir uns jenes Mittels gewöhnlich in Fällen, wo crar leicht die
asphyxirt zur Welt kommen und sogar zu Grunde gehen können. Aber dastorn hiebe, als einzige Ursache in Verdacht zu nehmen, heisst wohl zu weit

en selbst in Fallen, wo möglicher Weise die Circulation im Nabelstra., o- wie
-iS durch die anhaltenden Contraclionen des Uterus mag gestört worden sein i

(Dublin Journ May 1844), Hardy, Danyau u. A. haben hervorgehoben
, dass

alles aut die Dosis und darauf ankommt, ob das Kind durch eine frühzeitigedem Druck des Uterus und anderseits dem vergiftenden Einfluss des mütter-
Dluts entzogen wird oder nicht; als Termin soll hier etwa V2— 1 Stunde nach
sichung des Mutterkorns gelten.

1 ndCh

ach Hardy (Dublin Journ. Mai 1845) veranlasst Mutterkorn ein Seltenerwerden
ses der Mutter [doch nichts weniger als constant!], auch des Fötus, und die
itractionen des lezlern sollen später intermittirend werden, selbst ganz cessiren

Hieraus wurde einerseits (nach Hardy) folgen, dass wenn das Kind inner-Munde nicht geboren ist, künstlich nachgeholfen werden muss, anderseits in
aut die Mutter, dass bei sehr Geschwächten, durch Blutfluss u. s. f. Er-
;n das Mutterkorn mit besonderer Vorsicht gereicht werden sollte. Auch
fuhrt aus, wie man M. zu 15-18 Gran (1 Gramm) etwa alle 2 )—30 Minuten
hne befahr fürs Kind geben könne, nur daure diese Unschädlichkeit nicht
nicht leicht über 1—2 Stunden. Zumal auf grosse Dosen kann anhaltender
artiger Rigor der Gebärmutter entstehen, mit dem Placentar- und Uleruskreis-
in jezt auch derjenige des Kindes stocken, und damit sein Leben in hohem
bedroht sein, so dass es bei zu langer Unterbrechung asphyxirt zur Welt
(.). Dagegen sah u. A. Millet niemals etwas dieser Art, auch nicht bei
,
die erst 2 Stunden nach Anwendung des Mutterkorns geboren wurden.

r' fu
-
rd

!

e 3Iu
.

,ter bringt M. selten oder nie eine ähnliche Gefahr, obschon
jeher Weise eine Ruptur des Uterus, Mortification der vom Kindskopf zu
'd gequetschten Weichtheile des Beckens und so die Entstehung von Blasen-
lhsteln u. s. f. einigermassen begünstigen könnte, wenigstens bei un«reei<rne-
»rauch. Die einzige schlimme Folge ist gewöhnlich Uebelsein

, Erbrechen
ei grossem und wiederholten Dosen. 2 — Immerhin muss mit Umsicht dabei

Frage, ob und in wie weit Mutterkorn einen schädlichen Einfluss auf das Kind in Mutter-
«n könne, lässt sich für jezt nicht genauer beantworten. Chapman, Crede, Wrigl.t u. A.ien solchen ganz in Abrede, während nach Ramsbothain, ßeatty, M'Clintock, Hoffmann u Afn S08ar direct vergiftend auf den Fötus sollte wirken können, so gut als z B Opium
ir gegebc (vergl. u. A. J. Denham

, Dublin Journ. IN. 21. Ib51. Hecker, Verhandl. d»ft f. Geburtskunde zu Berlin, 1852).
nun auch das Kind indirect z. B. in Folge des Drucks (s. oben) nothleiden und die•eit der Geborenen ,n etwas vergrössert werden, so scheint doch diese leztere Ansicht bei

,}* geringen Wirkungsintensilät des Mutterkorns höchst unwahrscheinlich und übei iri»!,«^

usüben
VenißCr aU auf da * Kind kann ab" M ’ auf die MuUcr Cinen P° sil‘ven schädlichen

5S?ö“ä!'ä ,olu° "• Iogar die N ’chw'b'" we.»

47 *
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vorgegangen ,
M. sollte blos dann gereicht werden, wenn man in Folge des Nac

lasses der Wehen am Ende blos die Wahl zwischen M. und Zange hat. Wirklie

Indicationen zu seinem Gebrauch sind somit immer nur selten, noch seltener werd

sie richtig beurtheilt, weshalb gerade die besten Geburtshelfer so selten, die Ma<

aber, besonders ungeübte Anfänger und Hebammen so häufig zum M. schreit«

Schon Flamant sagte: „la plus precieuse qualile d’un accoucheur est de savoir :

tendre.“ — Immer müsste endlich dabei das Herz des Kinds gut auscultirt werdi

Nicht minder hüte man sich vor einem unnöthig langen Fortgebrauch des Mutt«

korns bei Gebärenden; haben die paar ersten Dosen keine Wehen zur Folge,

wirken auch die später gereichten selten oder nie. Gegen zu heftige Wehen n;

Application des M. bedient sich jezt Beatty der Chloroformirung.

Man hat weiterhin dem Mutterkorn die Wirkung zugeschrieben, die Tendenz

Metrorrhagieen nach der Geburt und anderseits den Lochienfluss zu vermindern,

begreift sich aber, wie schwierig derartige Wirkungen in der Erfahrung nach:

weisen sind, und auch hierüber sind wir zwar reich an Behauptungen, sehr t

dagegen an Beweisen. Auch darüber sind wir noch im Zweifel, ob Mutterkorn

nicht schon von selbst begonnene Geburt anregen und Contractionen
,
M ehen

zuvor ruhenden Uterus erst veranlassen und somit als Abortivum wirken kar

Manche Erfahrungen scheinen zu beweisen, dass diess allerdings zuweilen der 1

sein mag, während aus sehr vielen andern hervorgeht, dass es nur selten der 1

ist, sobald nicht andere Manöuvres in Anwendung kommen. Jedenfalls kann n

sich des Mutterkorns in der Geburtshülfe nicht wohl als Abortivmittels bedienen. 1

2° Bei Uterinblutflüss en während oder nach der Geburt ka

blos dann Mutterkorn mit einiger Sicherheit gegeben werden, wenn

jezt entstehende Contraclion des Uterus etwa zugleich .mit der (jede

falls aber höchst geringen und unsichern) Verlangsamung des Säff

umtriebs die Blutung zu sistiren im Stande ist. Vor Allem müssen dal

deren Ursachen eruirt und demgemäss verfahren werden. Entsteht

durch Erschlaffung und mangelhafte Contraction der Gebärmutter, ble

etwa aus demselben Grunde die Placenta zurück, so mag vielleicht jer

Mittel da und dort mit Nuzen verwendet werden, und das um so sich

rer, je früher man dazu kommt, wenn anders der Fall kein dringend

ist und die Blutung keine schnelle Gefahr droht. Ist aber das leztj

der Fall, so lässt sich manuelle, überhaupt Örtliche und directe Hü

durch kein anderes Mittel ersezen, und am wenigsten darf die Zeit iit

dem Gebrauch des so unsichern Mutterkorns verloren werden.

Mutterkorn wird daher im Durchschnitt nur selten beniizt werden können,

i. B. bei unbedeutenderen oder prolrahirten Blutungen, sobald keine Reizung, *

sog. active Congestion oder gar Entzündung der Genitalorgane eine Contraindica

abgibt; auch in Fällen wo keine besseren, sichereren Mittel zu Gebote stehen.

Aber auch bei andern Metrorrhagieen will man sich des Mutterkorns mit Erfo g

dient haben: so bei übermässiger Menstruation, bei Blutflüssen nach Abortus ,
ja -

zufällige Blutungen — wie bei Polypen, fibrösen Tumoren und Krebs der Gebarmt

sollen ihm gewichen sein (?) ,
und auf eine blutende Stelle gebracht so •

noch mehr das Ergotin die Blutung gestillt haben (Bonjean, N io y cn , *-Pj

Ungleich wahrscheinlicher ist, dass Mutterkorn auf die nicht schwangere Gebarn

und deren ßlutflüsse überhaupt gar nicht einwirkt, troz der Versicherungen

eines Maisonncuvc, Trousscau und Pidoux u. A. (So gab z. B. Trousseau wieder g«

Blutfluss nach Abortus wie sogar bei Krebs Mutterkorn zu 3j p. d.
;

zuglemh mn J

tionen von sehr warmem Wasser in die Gebärmutter, s. Gaz. Höpit. dd. ltwy

Manche wollen endlich bei Amenorrhoe gute Erfolge gesehen haben, «

dieselbe in torpiden Zuständen des Genitalapparats ihre Quelle findet, und s

Regeln schleimige, seröse Flüssigkeiten abgehen, — was nicht zu glauben.

1 Doch gibt wieder Ramsbotham zur Erregung von Frühgeburt ein Infus

mit Schwefelsäure 5ß Tinct. und Syrup. Cinnamom. 5jj> 4stündlich 2 Esslöffel vo
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3° Die Resultate, welche Manche in derartigen Fällen erhielten oder

ibmten, führten weiterhin zur Application des Mutterkorns bei B lu-

gen anderer Theile, z. B. bei hartnäckigem Nasenbluten, Bluthusten,

erbrechen und Hämaturie, Mastdarmblutungen, lind weil einmal

de cornutum als „Adstringens“ betrachtet wurde, gab man es über-
s bei blennorrhoischen Zuständen, wie bei chronischem
ihraltripper, bei Vaginal- und Metroblennorrhöen

,
bei chronischer

ichitis, Bronchorrhoe, Lungenphtise. Ja sogar bei Verschwärung
leichter Hypertrophie des Uterus (Engorgement) sollte es niizlich

;en (Arnal '), ebenso bei Spermatorrhoe (Robert) und bei kalten

messen, bei übermässiger Eiterung (Brown) wie bei Honigharnruhr!
Mag nun auch zuweilen eine günstige Veränderung in solchen Fällen einge-

1 sein, so kann doch dem Mutterkorn nur das geringste Verdienst dabei zuge-
rben werden, und dieses durchaus als kein sicheres und passendes Heilmittel
enen Krankheiten gelten. — Dasselbe gilt wohl von seiner neuerlichen Empfeh-
beiLungenschwindsucht durch Parola (sulla tuherculose etc. Turino 1849),
?ro u. A. wie bei Lungenentzündung, acutem Rheumatismus u. s. f.

.eis) als angebliches Sedativum, obschon es allerdings auch hier Kreislauf und
unter besondern Umständen da und dort etwas verlangsamen mag.

4g Endlich führte die vermuthliche Einwirkung jener Substanz aufs
enleben und vorzugsweise auf’s Rückenmark zu seiner Verwendung
Paralysen (Barbier, Payan, Baudin, Girard u. A.), zumal der
ren Extremitäten, bei Paraplegie, wenn ihnen keine substantiellen,

ilbaren Veränderungen des Rückenmarks zu Grunde liegen; ebenso
Lähmung der Harnblase und Incontinenz oder Verhaltung des Harns
Greisen (Baudin, Ryan u. A.); auch bei sog. Bettpissern (Inconti-
der Kinder); bei Lähmung des Mastdarms.

Ob vielleicht Mutterkorn in manchen dieser Fälle als ein Ersaz für Slrychnin-
e Stoffe gelten könne, müssten troz der schon jezt vorliegenden günstigen
ite erst weitere Beobachtungen lehren. 2 Dasselbe gilt von seinem da und dort
ihrten Nuzen gegen Wechselfieber, bei Ecclampsieen der Gebären-
bei heftigen Nachwehen wie bei Geisteskrankheiten mit beson-
Exaltation u. s. f. des Geschlechtstriebs, chronischer Ovaritis (Albers z. ß. ver-
hier M. ohne allen Erfolg).

Dosis: am wirksamsten ist immer Mutterkorn in Substanz, als
3r gegeben, wirksamer als all seine Präparate (s. unten). Zum
entreiben, überhaupt um seine Wirkungen auf Gebärmutter u. s. f.

dl und sicher zu erhalten, gibt man es so zu gr. x— xx p. dosi,

ich Umständen, bis Wehen eintreten, alle */4
— '/2 Stunde oder sel-

iaz. des Hüpit. Juin 1843. N. 66. 73, ferner Bullet, gen. de llierap. Oct. 1845. Bei chro-
i Blennorrhöen der Geschlechtsorgane

, selbst complicirt mit Slricturen der Harnröhre gibt
-.azowski 5j M. mit 1—2 gran Crocus martis aperitiv., und Vanille, Kampher äa lU gran
ver

, davon l/
20 Morgens und Abends (Rev. therap. du Midi Oct. 1853). Bei Hämoptysis gibt

ler Mauguin (Gaz. Hopit. 114. 1851) wie schon Legroux zu 10—30 gran. p. d.
'ach Allier (Bullet, de l Acad. de med. I\o. 37, 40. 1848) soll durch Mutterkorn bei Harn-
ung die allmälig in Folge der Ausdehnung durch Harn verloren gegangene Contractilität der
nach Hirnapoplexie) hergestellt werden; die Lähmung der Gliedmassen dagegen soll M. nicht
ütigen im Stande sein. Er gibt es in sehr kleinen, oft wiederholten Dosen, bis zu 5 Gran,
’assot (Gaz. Höpit. 51. 1853) will es bei Harnverhaltung durch einfache Atonie, Lähmung
yn blase (z. B. in Folge venerischer Excesse, nicht von Apoplexie u. dergl. Gehirnaffeclionen
öfters niizlich gefunden haben, innerlich sowohl wie als Suppositorium , hier 5/i’ gepulvertes
t Kakaobutter q. s. zu 2 Suppositorien ,

das eine Abends, das andere Morgens eingebracht,
ehnliche Suppositorien (auch aus Ergotin) mit Opium und Syrup. simplex bringt Spitzer bei
•ng der Vaginalportion des Uterus, Geschwüren u. dergl. in die Scheide tief ein, feslgehalten
Tampons aus Baumwolle (Gaz. med. 31. 1854). Auf Nasenpolypen streut er es in Pulverform.
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tener wiederholt; in andern weniger dringenden Fällen können die Dost

um '/2 kleiner genommen werden, während sie gegenlheils in Not!

fällen (Metrorrhagieen) das Doppelte und Dreifache (— 3 j) erreich!

dürfen. Man hat es unter solchen Umständen auch im Klystier be

gebracht, z. B. 3j—*jv mit ^vjjj Wasser infundirt. — Am besten gj

man Mutterkorn in Pulverform, mit einem aromatischen Thee oder Wass

zu nehmen, z. B.

Secal. cornut. pulv. gr. x Boracis gr. vjjj Cort. Cass. cinnam. gr. jv E!ae

cham. gr. vj. M. f. pulv. D. tat. dos. Ko. vj. S. alle 1
/n St. 1 Pulver z. g.

Oefters gibt man Secale cornutum z. B. in chronischen Fällen au

in Pillen, Bissen und Trochisken; oder lässt man eine Ebullition, t

Infuso-Decokt bereiten, z. B. aus 3 jj—jv auf f v Colat., mit passende

Zusaz von Zimmet und andern Gewürzen.

ui

B-

z. B.

Secal. cornut. 3jj inf. c - fff- hüll. q. s. Colat. ^v adde Pulv. Secal. cornut.

1 inet, cinnam.
,
Naphth. accti mt ,^j M. S. 1/4slündl. 2 Esslöffel voll z. g.,

geschüttelt (als Wehentreibendes Mittel u. s. f.).

Secal. cornut. 3j Cort. Cass. cinnam. 3ß Extr. Opii aquos. gr. v Extr. liqi

q. s. ut f. Boli No. X. S. 2mal täglich 1 St. z. n. (z. B. bei chronisd

Metrorrhagie, Incontinenz des Urins etc.).

In neueren Zeiten hat man mehrere Präparate des Mutterkorns aufgebrac

das fette Oel, Oleum Ergolae (durch Extraction mittelst Aether erhalte

welches nach Wright, Bonjean die wirksamsten Bestandtheile des Mutterkorns ei

halten sollte. Man gab dasselbe als Wehentreibendes Mittel zu gtt. xv—xxx 11

mehr p. dosi mit Wein, Theeaufgüssen, oder als Emulsion u. s. f. Auch ätheriscl

und alkoholischer Extracte, einer Tinctura Ergotae s. Secal. corni

(Essentia Spermoediae Ph. Norveg.), welche alle vorzugsweise jenes fe

Oel und Ergotin enthalten, haben sich Einzelne in ähnlichen Dosen bedient, <

lezlern z. B. ßertrand (Arch. d. Pharmac. Aug. 1852), bereitet durch Digestion c

M. mit Weingeist und etwas destill. Wasser. 1

Extractum Secalis cornuti (haemostaticum) s. Ergotae
Ergotinum, Extrait hemostatique Bonjean’s

;
nach Ph. Wirtemb. Auslr.

dargestelll durch wässrige Extraction des gepulverten Mutterkorns und Zusaz v

Weingeist, wodurch Gummi, Eiweiss, Salze gefällt werden (nach Ph. Austr. passenc

durch Digeriren mit Weingeist und Abdampfen des ausgepressten Safts). Erste*

ist rein von fettem Oel, rothbraun, von weicher Extractconsistenz
,

riecht fast«

gebratenes Fleisch, schmeckt etwas herb und bitter, löst sich in Wasser, noch leicht

in Weingeist mit röthlicher Farbe. Oft noch verunreinigt durch Oel, Wachs u. s.i

Bonjean rühmte es mit ächt moderner Industrie nicht blos bei Metrorrhagieen son ej

auch bei Bluthusten, Blutbrechen, Blutharnen, Typhus und Darmblutungen dabei, Ara

gar bei Wulstung ( Engorgement) der Vaginalportion, bei Leucorrhoe und Spern
j‘ .. .. g r;in p> auf ,j en Tag

(E rgoti

u. a. officini

torrhoe! — Man gibt das Ergotin zu 2— 4, selbst 8

zuweilen 3/? un d me hr, in wässriger Lösung (z. B. 3j
löffel), in Mixtura gummosa, auch als Syrup, in Pillen

1}-. Ergotinae (Extr. Secalis cornut.) 3P Mucilag. Gi

auf

u. sVi
1— 2stündlich t 4

arab.

,

Syrup. simpl.

Esslöffel z. g-stündlich — 2stündlich 1

nach Bonjean gleichfalls Blutungen stil

Druck, Ligatur unmöglich! Er löst H

getränkte, immer wieder benezte Lnarj

s. f. , fixirt sic mittelst der Hand, »c

Wunl

Aq. Cerasor. ainygdalat. ^v. S.

Aeusserlich applicirt sollte es

können, selbst aus Arterien, wenn z. B.

1 Th. in 3—4 Th. Wasser und legt damit

auf die zuvor getrocknete Wundflächc u.

pflasterstreifen u. s. f. Schwächere Lösungen sollen sogar die Vernarbung von

u. dergl. fördern können! Solche Lösungen hat man auch zu Einsprizungen

Umschlägen benüzt. .

Hannon empfiehlt jezt als bestes Hämostaticum Ergotin, Alaun na 3 Th., en

Dig*sl

> F.au ttfi Neljabin (ein weiteres „hämostAtisches“ Wassert, eine weingeislige^^-

^

von Mutterkorn

marin u. dergl.

Canella alba, Ambra, Castorcum, Mekka- und andern Balsamen,
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1 Th. mit 25 Th. Wasser gekocht und zur Extrnctdicke abgedampft; chocolade-
i. Wird in Schichten auf die blutende Stelle aufgetragen. 1

Giftige Gräser und Pilze.

Lolium temulenlum. Lolch
, Schwindelhaber {Raden, Trespe'). Die Samen

5 Grases sollen einen giftigen Extractivstoff (Loli in) enthalten und in grossem
ea Uehelsein, Colik, Würgen, Erbrechen, Durchfall, oft Drang zum Harnlassen,
rhin Schwindel, Verdunkelung des Gesichts, schläfriges Wesen, selbst Betäubung
cn und Convulsionen veranlassen. In einzelnen Fällen soll sogar Tod einge-
i sein. Genauere Untersuchungen und Thatsachen fehlen jedoch. 2 — Loliin
chon zu Vjo Gran giftig wirken können (?). Giacomini, Paolo Fario

,
Fantoni

en dasselbe als beruhigend-schmerzstillendes Mittel bei Ischias, Cephalalgie u. a.
Sben die Samen als Pulver, Pillen, gran. j—jj p. dosi

, auch den Absud wie
xtract der Samen innerlich; äusserlich daraus bereitete Cataplasmen, Linimente.
Festuca qu a d r i d e n t a t a in Lima, Quito (als sog. Pigovil) scheint auf
he Weise giftig zu wirken.

Giftige Pilze. Sie gehören fast alle den Blätterschwämmen an, während
(schwämme (Boletus), Bovisten, Tremellen, Merulius- und Botrytis-Arten o-e-
ich unschädlich sind. Am Ende können aber fast alle Pilze als schwer ver-
he Stoffe Verdauungsbeschwerden, Colik u. dergl. veranlassen, zumal in grösseren
•n, wenn nass eingesammelt, nicht mehr frisch u. s. f. — Zu den giftigsten
immen gehören Amanita muscaria, venenosa (bulbosa), citrina (Hypo-
m), A. viridis, A. Crux melilensis: ferner Agaricus necator, acris, piperatus,
V. bulbosus, laccatus u. a.; Boletus luridus (s. sanguineus, satanas).

3

— Der
imste ßestandtheil giftiger Pilze scheint eine scharfe flüchtige Substanz zu sein,
e sich beim Trocknen oder Kochen verflüchtigt. Ausserdem sollen sie einen
giftig wirkenden Stoff enthalten, sog. Amanilin (nach Apoiger eine Säure
rsäure, welche die saure Reaction der Pilze bedingt, in Amanita muscaria
Stearinsäure]; nach Letellier ein basischer Stoff, geschmacklos, nicht krystallisir-
öslich in Wasser, Weingeist, nicht in Aether, der mit Säuren krystallisirbare
bdden soll ?).

Ihre W Lrk u ngen variiren in hohem Grade, und kommen bald mehr mit den-
l scharfer Gifte, bald mehr mit denen scharf-narcotischer Stoffe überein. Es
en Schmerzen im Magen und Unterleib, Krazen im Hals, Uehelsein, Erbrechen,
Schwindel, Convulsionen, Betäubung, Delirien, und im schlimmsten Falle Tod

3 Tagen. Am a nitin seihst soll fast wie Opium narcotisch wirken.
•Veil sich der giftige Bestandthcil (Amanitin) in Wasser (mit Kochsalz, Brannl-
wie in Essig leicht löst, sollen nach Cadet-Gassicourt u. A. auch giftige
mme durch Maceriren und Kochen damit unschädlich gemacht werden können (?).

ll

)as Verfahren im Fall einer Vergiftung würde vor Allem in der Application
echmitteln bestehen, oder gibt man, da die Vergiftungszufälle erst einzutreten
nachdem die Stoffe den Magen verlassen haben, kräftigere Abführungsmittel,

rigen verfahre inan wie bei narcotischen Stoffen symptomatisch. Aach Mirabelli

esse me'd. No. 32. 1854. Auch innerlich gibt Hannon Ergotin, Alumin. aa gran. jii Acidi
gr.

) f. Fil. N. 16. Alle 2 8t. 1 St. z. n.
levallier (Annal. d'Hygiene etc. Juill. 1853) erzählt jezt die Vergiftungsgeschichte von 80
i durch Lolchhalliges Roggenbrod, — vielleicht der erste Fall dieser Art, der zu gerir.ht-
nlersurhung kam. Das Brod halle einen starken, scharf bittern Geschmack, die Zufälle
he schon oben angeführten, und verschwanden nach kurzem öchiaf bis auf etwas Mattigkeit

:rgl. Wendt, Caspers Viertel;. schrift f. gerichll. Medir. t. 7. H. 1. 1855. Die häufigsten
ngsfälle durch Schwämme ^cheinen in Italien vorzukommen, wo man sie in Omeletten u.
emesst, wie denn überhaupt ihre gewöhnliche Zubereitung mit Fetten, Hutter, als Pasteten
den Magen noch weiter zu behelligen scheint. — Die anderweitigen Bestandteile der Pilze,
'ciss, Gallerte, sog. Fungin, Kcbwammziuker, Harz u. s. f. sind an sich wohl unschädlich,
sich aber leicht zu zersezen und so schädliche Eigenschaften annelnnen zu können.

!rgb Ge'rard
, Journ. de Pharm ac. et de Chirn. t. 21. 1851; Journ. de Rruxell. Janv. 1852.

assicourt marerirt die zerschnittenen Pilze 2 Stunden in Wasser mit Kochsalz und Essig, und
sie dann mit Wasser aus. Desmartis (Rev. tne'rap. du Midi Sept. 1854) bezweifelt aber,
'urch giftige Schwämme wirklich unschädlich würden.
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sollte Ammoniak ein Gegenmittel bei Agaricus sein; nach Chausarel Gerbstoff, Ga

äp fei infus bei giftigen Pilzen überhaupt (?).

Lycoperdon Proteus, ein Bovist. Der Rauch, welcher beim Verbrcm

desselben entsteht, soll nach B. W. Richardson z. B. auf Hunde nach Art dcrAeth

und Chloroformdämpfe anästhesirend wirken, dient auch in England längst zum I

tauben der Bienen, statt Schwefels (s. Med. Times 154. 1853); auch empfiehlt

die Dämpfe durch caustische Kalilösung streichen zu lassen, damit er so weni

reizend wirke. Der Rauch von L. Bovista, L. excipuliforme sollte ahn

wirken. F. Gerard hat indess jene anästhesirende Wirkung nicht bestätigt gelun

(s. Gaz. HÖpit. 77. 1853).

Wurst-, Käsegift (sog.) schliessen sich endlich ihrer Wirkungsweise n

hier an. Giftig können besonders grosse Leber- und Blutwürste wirken, gefüllt u

mit Stoffen die sich leicht umsezen, wie Milch, Semmeln, Mehl, wenn sie schh

geräuchert wurden und jezt im Frühling sich entmischen, gähren. Die giftigen St

selbst sind nicht isölirt und bekannt geworden, lösen sich aber nach Buchne

Weingeist, und sind vielleicht fette Stoffe (s. Schlossberger, Arch. f. physio! Hf

H. 5. 1852), nach Liebig ein Fermentkörper oder sog. Umsazgift? — Schädli<

Wirkungen pflegen ziemlich langsam einzutreten, im Laufe des lsten oder I

Tags, wie Uebelsein, Magenschmerzen, Colik, Würgen und Erbrechen, Stuhlverstopfi

Mattigkeit, Collapsus, öfters mit tödtlichem Ausgang. In der Leiche Gndet sich in

Besonderes. — Da es keine Gegengifte gibt, wäre die Behandlung eine sym|

matische, — Anfangs Brechmittel, später vielleicht Wein, Kaffee, mit Bädern u. dg

b) Einfache, nicht scharfe Narcotica. Stupefacientia simpli«

Wirksame Bestandtheile sind : Alkaloide
,

basische Stc

wie Morphium, Thebain und andere Stotfe des Opium, — oft fluch

wie Hyoscyamin; ferner chemisch indifferente Extractivstoffe, wie L

tucin. Etwa verbundene Säuren (wie Mekonsäure u. a.) scheinen

wirksam, mindestens nicht betäubend zu wirken.

Ihre Wirkungen zeichnen sich dadurch besonders vor

Stoffen der vorhergehenden Gruppe aus
,

dass örtlich auch auf gro

Dosen gar keine Reizung oder nur eine geringe und flüchtig vorübj

gehende zu entstehen pflegt, vielmehr alsbald und einfach ein Sini

des Nervenlebens, selbst völliges Erlöschen desselben, Lähmung eintj

so dass z. B. sensible Nerven, Hautdecken unempfindlich werden,
;

musculöse Theile wie Darmkanal u. a. ihre Contractionsfähigkeit o

Beweglichkeit verlieren können. Doch unterscheidet sich z. ß- Bns

kraut in seiner Wirkungsweise nicht so wesentlich von Belladonna u

bildet vielmehr einen Ucbergang von der einen zur andern Gruppe di(

betäubenden Stoffe. — Mit grosser Schnelligkeit gelangen die wirksai

Bestandtheile in die Blulmasse ', und bedingen jezt tiefere Störungen

Oekonomie, vor allen des Gehirns, des Nerven- und geistigen Leni

Wurden sie in grossen Mengen verschluckt, so entsteht Würgen,

brechen, Schwindel, Betäubung, Kopfschmerz, die Vergifteten ver*

in Delirien, Convulsionen, der Alhem wird immer schwieriger, ku

der Puls sinkt, und endlich kann Tod einlreten. Die Pupille zeig ,

bei Vergiftung mit diesen Stoffen nichts weniger als constanle ”e
^

rungen, vielmehr ist sie bald erweitert, bald verengert, oder kan

völlig unverändert bleiben. Gewöhnlich jedoch scheint das ers

Fall zu sein; auch hat die Pupille fast immer ihre Beweglichkeit v

1 Vgl. einige Untersuchungen hierüber in Zeitschr. f. rat. Medic. 1846.
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Nicht unwichtig ist es, diese Narcositationserscheinungen vorkommenden Falls

mehr oder weniger verwandten Symptomengruppen der Gehirnentzündung, der
1 anderweitige Gifte bedingten Congeslionirung und Reizung des Gehirns, ferner
denen des Schlagflusses

,
der apopleclischen Blutergüsse in’s Gehirn wie der

uerweichung, endlich von Entzündung des Rückenmarks und seiner Hüllen, auch
epileptischen Anfällen diagnosticiren zu können. Hier immer leitet besonders
Jmstand, dass bei Narcotisation jene Zufälle spätestens einige Stunden nach dem
ss verdächtiger Substanzen und zwar (gewöhnlich) bei zuvor Gesunden eintreten

;

endlich solche Substanzen beim Erbrechen entleert werden. Ueberdiess ge-
t die Anamnese sichere Anhaltspunkte, ganz abgesehen von manchem Eigen-
ichen der Narcotisationsphanomene selbst.

Die Behandlung ist die gewöhnliche (s. oben S. 675, u. unten Opium u. a).

Die ^ eränderungen in der Leiche zeigen nichts Charakteristisches.
:r die Schleimhaut des Magens und Darmkanals noch andere Applicalionsstellen

i
Wunden) findet man in entzündetem Zustande; höchstens ist die erstere

nweise injicirt
,

geröthet. Dagegen erscheint das Gehirn samt seinen Hüllen,
o das Lungenparenchym fast constant im Zustand der Blutüberfüllung; und das
besonders in seinen rechten Höhlen ist gefüllt mit dunklem, bald flüssigem,

vollkommen geronnenem Blut, desgleichen alle Venenstämme.

Folia (Herba), Semen Hyoscyami. Bilsenkraut,

Mutterpflanze : Ifyoscyamus niger. — Solaneae. Pentandria Monogynia L.

Alle Theile dieser Pflanze, auch die Wurzel wirken narcotisch, vermöge ihres
ts an Hyoscyamin. Officinell sind bei uns gewöhnlich nur die Blätter (in der
.zeit gesammelt). Oefters verfälscht mit den Blättern der Centaurea calcitrapa

Bes tan d theile der Samen: Hyoscyamin (Alkaloid), mit fettem Oel (ohne
'sehe Wirkung), Gummi, Harz, Eiweiss u. a. — Das Kraut enthält ausser
yamin bittere Extractivstoffe, Gummi u. s. f.

Die Wirkungen des Bilsenkrauts kommen wie schon erwähnt
denen der Tollkirsche fast ganz überein, und unterscheiden sich
sächlich nur durch ihre geringere Heftigkeit, besonders auch der
hen Reizungsphänomene.

1° Kleinere Mengen sind bei Gesunden von keinen merklichen
ulerungen gefolgt, weder in Verdauungswegen noch im Nerven-
,
im Gehirn, ausgenommen dass sich die Pupille häufig erweitert,

Kopfschmerz, Trockenheit im Halse, Rachen, Trübung des Seh-
igens, Schwindel und Uebelkeit, selbst Erbrechen eintreten können,
iiess Alles da und dort schon bei der blossen Application des Bil—
auls z. B. auf’s Auge, auf die Hautdecken. 1

Waren aber zuvor Gehirn oder einzelne Nervenparthieen und Muskelapparate
istande functioneller Erregung' und Exaltation, waren lebhafte Schmerzen,
ue u. dergi. vorhanden, so schwinden diese öfters schon bei niedern Wirkungs-

\ r .

8 Besenkrauts. Auf einige Theelöffcl der Tinctur sah Cabot bei einem
Urticaria entstehen (Americ. Journ. Oct. 1851). In andern Fällen hat man
schartige Eruptionen beobachtet.

2° Grosse Dosen machen nicht selten Würgen, Erbrechen, ohne
|flere Schmerzen in der Magengegend. Schnell tritt aber Reizung,

’ ei einer Frau, die bisher eines organischen Gebärmutterleidens wegen mit Einsprizungen
senkraut in die Scheide behandelt wurde, kam es auf ein Klystier damit sogleich zu heftiger
Un g. Schwindel, Verwirrung, Delirien u. s. f. (Ressieres, Gaz. Höpit. 129. 1853). Hei
*n

’ welche die Wurzel statt Rüben gegessen, entstand gleich beim Essen Lähmungsarlige
e der Zunge, Gefühl von Zusammenschnüren im Hals, mit Delirien u. s. f. (Ibid. 57. 1854)-
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Congestionirung des Gehirns, des Gesichts ein
; dieses ist meist geröthe

die Augen zeigen oft einen eigenlhümlichen Glanz, die Pupille erweilei

sich gewöhnlich in hohem Grade, verschiedene Hallucinationen der Seh
nerven treten ein, Flimmern vor den Augen, Funkensehen und Schwind«
mit dumpfem Kopfschmerz. Später sinken die Kräfte, es entsteht hohi
Grad von Muskelschwäche, selbst Sprachlosigkeit; der Gang des Ver
gifteten wird schwankend, dieser leztere schläfrig. Er delirirt, verfäl

in Betäubung, Schlummersucht, zuweilen untermischt mit heftigen Wulh
ausbriichen und krampfhaften Contraclionen einzelner Gesichtsmaske!

(sardonisches Lachen), während der Puls immer kleiner, das Athme
schwieriger wird. In seltenen Fällen sah man sogar Trismus oder he:

tige allgemeine Convulsionen entstehen. Endlich kann Lähmung und Tc

die Folge sein.

Im Ganzen finden somit keine wesentlichen Unterschiede von Belladonna

Stramonium-Vergiftung statt.

Gebrauch. Therapeutisch wird Bilsenkraut innerlich wie äusset

lieh als beruhigendes, Schmerz- und Krampfslillendes, unter Umstände

Schlafmachendes Mittel benüzt, etwa wie Belladonna:

1° Bei Erethismus und functioneller Exaltation der Nervencer.ti

wie peripherischer Nervenparthieen
,

so besonders bei schmerzhafte

Leiden, Neuralgieen, z. B. Gastralgie, Gesichtsschmerz, Zahnschmerz u. :

bei schmerzhaften (rheumatischen, gichtischen) Affectionen der Gelenk«

auch bei Krämpfen und andern „Neurosen“ zumal der Athmungsorgan

bei Keuchhusten, Angina pectoris, heftigem Hustenreiz; ferner bei Ep

lepsie, Geisteskrankheiten. 1 Endlich wenn bei entzündlichen Leiden di

eingehenden Nerven in hohem Grade betheiligt erscheinen und so ui

gewöhnlich heftige Schmerzen oder Krämpfe u. dgl. mit all ihren \ve

tern Folgen eintreten: so besonders bei vielen Krankheiten der Augen

häute (Ophthalmie), der Athmungswege
,

auch des Herzens (z.

Pericardilis)
,

der Urogenilalorgane, z. B. bei Tripper, Blasenstein (

Belladonna, Schierling).

Auch bei Wasserscheu wurde Bilsenkraut (sog. Böhmisches Mittel) wie

viele andere INarcotica empfohlen, doch ohne wirklich positive Dienste zu leisten.;

2° Irrig scheint es, von Bilsenkraut sog. „auflösende, zertheifendd

Wirkungen bei scrofulösen Affectionen der Drüsen und anderer Organl

bei Verhärtung, Cirrhosis der Leber u. dergl. erwarten zu wollet

vielmehr kann es hier blos als palliativ beruhigendes
,
schmerzstillend«

Mittel einigen Werth haben.

Vergl. übrigens das bei Schierling Angeführte. Werden freilich Jod, Mercurialj'

oder Bäder, Douchen u. s. f. zugleich gebraucht, so sind etwaige „resolvirend^

Wirkungen leichter zu begreifen.

3° Am sichersten wirkt Bilsenkraut, wenn es (wie Belladonna

benüzt wird, um die Pupille zu erweitern, z. B. bei Iritis, vor und nac

Augenoperationen.

Im Ganzen scheint Bilsenkraut als Heilmittel keinen besondern Vorzug

1 Bei Wahnsinn gaben schon Störk, Fothergill, später Holland, Oliver ,
Prichard u. •

kraut, besonders Anfangs, während J. Frank, üreding, Walson u. A. keinen Nu«n
jchter<

und sich gegen seinen Gebrauch erklärten. Michea will jezt wieder zumal in frischen.

Fällen von Delirien (partiellen), bei Hallucinationen u. dergl. das Extract mit Erfolg ge8e

zu gran. x—xjv p. Tag «.Gaz. med. N. 4 , 8, 10, 18. 1853).
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Madonna lind ändern Stoffen der vorigen- Gruppe zu haben, und steht besonders
ni Opium, Morphium in den meisten oben erwähnten Fällen an Sicherheit und
äiligkeit der \\ irkung bei weitem nach. Man pflegt aber Hyoscyamus dem Opium
Fällen vorzuziehen, wo die hemmende Wirkung des leztern auf den Stuhlgang
er seine heftigeren Wirkungen auf Nervenleben

, Kreislauf gefürchtet werden. —
lderseits kann Bilsenkraut den Mohnsaft nichts weniger als ersezen, am wenigsten
Schmerzstillendes, Schlafmachendes Mittel; und überdiess darf dasselbe keines-

?gs als eine Substanz betrachtet werden, welche sich dem Gehirn und Gefässsystem
jenüber so ganz unschuldig und unbedeutend verhielte. Auch entsteht bei seinem
brauch häufig genug Stuhlverstopfung.

Niizlicher scheint seine ä u s s e r ! i c h e Anwendung, wenn es sich darum handelt,
hnterzen oder krampfhafte Zustände zu lindern : wie bei Krebs, Drüsengeschwülsten,
schwüren, Abscessen, Eczem, Prurigo und, andern Hautaffectionen

;
bei schmerz-

ten
,

eingeklemmten Hämorrhoidalknoten
,

bei Krampf des Muttermunds
,

des
senhalses.

Sowohl bei seinem äusserlichen als auch innern Gebrauch tritt der Umstand
rend in den Weg, dass die getrockneten Blätter und alle Präparate des Bilsenkrauts
;serst unsicher, oft gar nichts wirken. Fouquier und Ratier gaben Blätter, Exlracte
s. f. in relativ enormen Dosen, bis zu ohne besondere Zufälle zu beobachten,
s das alkoholische Extract wirkte energischer. Denken wir aber an die oft win-
'en Dosen der Aerzte, so stellt sich heraus, dass damit wenig oder nichts erreicht
T
u
e
n^

ann
’

unc
^.

*l)nen beigelegten Wirkungen grossenlheils illusorische sind.
Obigem scheint blos das spirituöse Extract und zumal das Extract aus frischen

ttern ^ ertrauen zu verdienen. Auch die Samen wirken meist viel sicherer als
Kraut, z. B. auf die Pupille.

Dosis: nur selten werden Kraut oder Samen selbst benüzt, zu
n

- jj vj p. dosi, als Pulver, Pillen; auch im Aufguss (selbst die
nenj, z. B. behufs der Erweiterung der Pupille; leztere auch in
mlsion, z. B. mit Mandeln oder Mohnsamen vermischt, zu 3j

—

3j auf
1 Tag. Je nach Umständen verbindet man gerne Mercurialien und
,
Salpeter, Zinkoxyd, bei Calarrh und sonstigen Leiden der Athmungs-

ane Goldschwefel, Brechweinsteiri
,
oder Brechwurzel, Digitalis u. a.

Ae uss erlich wird das Kraut am häufigsten zu Cataplasmen be-
t, z. B. bei Abscessen, schmerzhaften Drüsengeschwülsten, Geschwü-
Blasenkrampf, mit Schierling, Belladonna, Brod, Leinsamenmehl u. dgl.

;

ti in Ebullilion, und mehr auf —
jj

Colat., zu Umschlägen,
clionen; zu Klystieren, z. B. bei schmerz- und krampfhaften Alfec-
en des Masldarms, 3j

—

3j
auf §v Colat.

Die Samen hat man auch zu Räucherungen bei Zahnschmerz empfohlen
»elladonna).

• Sem. Hyosc. 3j bene contusis adde Amygd. dulc. 3jj Aq. Ceras. 2vj f. Emuls.
Co . adde Sacch. alb. 3 V

J
M. S. 3stündl. 1 Esslöffel (z. B. bei Magenkrampf).

. Fol. Hyosc., Fl. chamom. vulg. Va Jjj Furfuris tritic. ^jjj M. f. Spec. S. den
A Iheil mit Milch zu Breiumschlägen zu kochen.

Extract um Hyosc yami: jezt nur durch längeres Digeriren des zerquetschten
ts mit Weingeist und Abdampfen der ausgepressten Flüssigkeit bei gelinder
'ne bereitet; Extractconsistenz, etwas krümlig. (Pb. Hann., Austr., Hamb, lassen
hier ein weiteres Extract aus den Samen darstellen.) — Kommt innerlich vor-

•weise in Gebrauch; Dosis: gran. j— jjj ,
öfters wiederholt, mit vorsichtiger

ung
, öfters bis leichte Vcrgiftungssymplome eintreten. Man gibt es in Pillen,

•ner als Pulver, auch in Lösung (z. B. in W'asser
,
Aq. laurocerasi

, Weingeist,
«weinsteinwein)

, zu gran. x— xv auf den Tag, häufig (zumal ältere Präparate)
ohne Gefahr auch in 2— 3mal grossem Dosen In England gibt man es öfters

•'Oloquintenextract, dessen Wirkung es mildern soll.

0»« vordem officinelle, durch Eindicken des Safts dargestellte Extract, Succus inspissatus
,c yami, war schwächer und besonders viel ungleicher in seiner Wirksamkeit.
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Aeusserlich kann es wie alle derartigen Extracte benüzt werden (vergl. Schii

ling, Belladonna), z. B. in Salbenform, ’dß— j
auf 3j—jj Fett, zu Augenwasse

gr. x—xx und mehr auf gj Wasser.

1)-. Extr. Hyosc.
,

Opii puri ^ gr. vj M. f. Pil. No. 6. S. Abends 1 St. in (

schmerzenden Zahn zu legen.

Extr. Hyosc. gr. jv Herb. Digit, purp. gr. j Pulv. Rad. Ipecac. gr.
jjj Sac

alb. gr. x M. f. Pulv. D. tal. dos. No. x S. 3mal täglich 1 Pulv. z. n. (z.

bei Keuchhusten, chronischer Bronchitis).

Extractum Hyoscyami siccum s. pulveratum Ph. Bor.: das vor

mit ‘/4 Milchzucker.

Tinctura Hyoscyami, sonst durch Maceration des Krauts mit Weing

und Wasser dargestellt; jezt obsolet. Früher innerlich da und dort benüzt, zu

x—xxx p. dosi; äusserlich wie Tinct. Sem. Stramonii, auch zu Augentropfwass

(z. B. mit Wasser ITa).

Oleum Hyoscyami (Foliorum) infusum s. coctum Ph. Austr., W
temb. u. a. : bereitet durch Kochen des frischen (nach Ph. Wirt, des getrocknet

Krauts mit 4 Th. Olivenöl, ausgepresst und filtrirt. Ein sehr unschuldiges Präpa

fast ohne alle narcotische Wirkung. Zuweilen gibt man es innerlich, z. B

Darmentzündung, Peritonitis, Lungenblutungen, zu 3jj
—vj au ^ den Tag, auch o

Schaden Esslöffelweise; gewöhnlich als Emulsion. — Aeusserlich wird es häufig •

ner wenn auch illusorischen „beruhigenden, schmerzstillenden“ Wirkungen ha

I

benüzt, zu Klystieren, Injectionen, Einreibungen; besonders gerne bei Periton:

schmerzhaften Drüsengeschwülsten mit grauer Quecksilbersalbe. Dosen beliebig.

Oleum Hyoscyami Seminum press um Ph. Austr. Durch Auspres

der mit heissem Wasserdampf behandelten Samen dargestellt. Wirkt wohl einf

als fettes Oel.

Emulsio Seminis Hyoscyami Cod.Hamb.: 3j Samen und 31) Süssmanc

mit Wasser q. s. zu gvj Emulsion.

Species narcoticae Cod. Hamb.: Herb. Belladonn.
,
Conii maculati, H

scyami, Flor. Chamomill. äa.

Unguent. Hyoscyami Ph. Wirtemb. Die weingeistige Tinctur mit 4

Fett. Emplastrum Hyoscyami Ph. Wirtemb. Norveg. Wie Belladonnapfla;

bereitet. Emplastr. Hyoscyami adhaesivum Ph. Norveg.

Hyoscyamia (Hyoscycimhia) . Hyoscyamin.

Das Alkaloid des Bilsenkrauts, krystallisirbar, leicht löslich in Weingeist, Aetl

schwieriger in Wasser; beim Erhizen in Ammoniak zersezt. Von ziemlich schar

Geschmack. Von all seinen Wirkungen wissen wir im Ganzen blos, dass schon

Tropfen einer Lösung von gran. j
in 10 Gran Wasser die Pupille stark erweit

Reisinger benüzte dasselbe äusserlich wie Belladonna, Bilsenkraut zur Enveileri

der Pupille. Ueberflüssig.

Auch andere Hyoscyamusarten wirken mehr oder weniger auf ähnliche Weise,

wie H. albus, aureus, physaloides (Siberien)
,

H. Scopolia s. Scopo

atropoides (Krain, Ungarn u. a.). Leztere (Kraut und Wurzel) wurde wie '

kraut, Belladonna benüzt (Wier, Lippich), z. B. bei Knochenschmerzen Syphui c

bei Mercurialgeschwüren, Speichelfluss.

Hier schliessen sich noch einige andere Gewächse an, welche gleichfal

»

täubend, narcotisirend zu wirken scheinen. Doch sind ihre Wirkungen
j

nicht näher bekannt, so dass manche derselben vielleicht gar nicht als i

trachtet werden können, oder andern Gruppen der Narcotica zugehören.

Solanum nigrum, S. fuscutn, S. miniatum, nodiflorum, S.

mos um u. a. Sie alle sollen narcotisch wirken (S. nigrum jedenfalls nur in

^

geringem Grade), da und dort auch Hautausschläge veranlassen. Die ' 11

^ ^

reifen Beeren von Solanum nigrum, die Stengel von Solanum Dulcamar ,

gleichen Solanum verbascifoliuin (Amerika) und die Kartoflelkcnne
^

Beeren (Heumann) und das Kraut der Kartoffeln, Solanum tuber
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ackenroder, Otto)
1 enthalten als wirksamen Bestandteil Solan in, ein krystalli-

'ares Alkaloid, mit äusserst geringem Stickstoffgehalt (Desfosses).

Die Früchte von Solanum Lycopersicum (Lycopersic. esculentum)
iden sonst als sog. Liebes- oder Paradiesäpfel im Credit, verliebten Furor
aalassen zu können, dienen aber blos

, sowohl roh als gekocht als kühlendes,
enehmes Nahrungsmittel, zu Gemüsen, Saucen u. s. f

. ;
eine Pulpe draus in Grie-

nland als Lithontripticum (Länderer). Dasselbe gilt von den Früchten der Eier-
anze, Solanum Melongena (s. esculentum).

Das Solanin selbst (nicht löslich in kaltem Wasser, sehr wenig in heissem,
ir in Weingeist) wirkt, soweit aus sparsamen Versuchen eines Desfosses u. A.
demselben zu schliessen, schon zu wenigen Gran scharf narcotisch. Es schmeckt
zend-scharf

,
macht örtlich Reizung, weiterhin Erbrechen, Schwindel, Betäubung,

vulsionen u. s. f. (?).
a Dagegen soll es nicht wie andere Alkaloide der Solaneen,

>pm u. s. f. die Pupille erweitern (Soubeyran) ? Solanin scheint noch variabler
z. B. Digitalin, daher auch in seinen Wirkungen nichts weniger als gleichförmig.

Physalis somnifera. Schlutte (Solaneae. — Südeuropa). Besonders
Wurzel soll nareotische Eigenschaften haben, während solche manchen andern
>alis-Arten z. B. Ph. Alkekingi abgehen. Die Beeren dieser leztern, Baccae
ekingi, Judenkirsche, enthalten blos Zucker, Citronensäure, Gummi u. dgl.,
sind unschuldig, essbar. Ihre Fruchtkapseln

,
Kelche, Blätter dagegen enthalten

n sehr bittern Extractivstoff (Physalin). — Die Beeren kamen früher bei Wasser-
t, Gicht u. dergl. in Gebrauch; Gendron aber will sie jezt sehr wirksam bei
hselfieber gefunden haben, gibt bis zu p. Tag (Journ. des connaiss. med.
Juill. Sept. 1850).

Azalea pontica (Ericeae. Levante). Honig, welchen Bienen aus ihren
len sammeln, soll narcotisch wirken (Gmelin).

Peganum Harmala (Rutaceae. Levante, Asien). Die ganze Pflanze, be-
ers aber ihre Samen scheinen narcotisch zu wirken

;
mit leztern sollen sich

en berauschen. Aus den Samen hat nmn jezt das Harmalin, einen krvstalli-
ren basischen Stoff (?) dargestellt.

J

ihre
Paris quadrifolia. Einbeere (Smilaceae, Paridinae. Europa). All

e sollen giftig wirken, vor allen die Wurzel (Radix Pari dis s. Solani
Irifolu); ihrer angeblichen Wirkungsweise nach dürfte die Einbeere eher den
ten IVarcoticis nahe stehen. Wurzel, Samen, Kraut enthalten ausser Stärke,
ragm, Pectin u. dergl. sog. Paridin (krystallisirbar, chemisch-indifferent, von
end-scharfem Nachgeschmack, dem Smilacin verwandt).

Ervum (Vicia) Ervilia. Ervenwicke (Leguminosae. Europa). Ihre
n, wie auch diejenigen von Lathyrus cicera, Kichererbse, sollen bei
em Genuss schädlich wirken

,
z. B. Kopfschmerz und — z. B. im Brod längere

lutterko" ^
ähinUng der untern Extremitäten veranlassen können (Aehnlichkeit

Cytisus Laburn um (Leguminosae. Südeuropa),
nach Rob. Christison’s Untersuchungen als scharfes
n scheinen jedoch ungleich wirksamer zu sein und
lassen (s. z. ß. einige Fälle von Frazer, Dublin Journ.
er wirken die Samen einer Leguminose in Calabar,

z.
"

Die Rinde dieses Strauchs
Narcoticum wirken

;
die

heftige Brechdurchfälle zu
Aug. 1853). — Noch viel

West-Afrika

,

int . n , ,
° 7 -

,
dort Esere

int und z. ß. auch als eine Art Ordal oder Gottesgericht bei Verbrechern benüzt.
In ähnlicher Art wirken noch viele andere Gewächse; so machen z. B. die

ift von L onicera Xylosteum leicht heftiges Erbrechen, Purgiren
, können

zuweilen auch narcotisch wirken (s. z. B. einen Fall von ßuzcrini, Wirtemb
spondenzblatt 1850).

och ist nach Winkler dieses Solanin der Kartoffelpflanze ein anderes als in Solanum nigrum^erem vielleicht so verschieden als Cinchonin von Chinin. Jedenfalls enthalten z. B. Kartoffel-z» wenig Solanin, als dass sie schaden könnten
;
Schweine z. B. fressen sie ohne allen Schaden,aas dagegen sah sogar von 30 gran reinem Solanin bei jungen Schweinen keine merkliche

6. bei Hunden erst auf 5—10 gran Erbrechen und Erweiterung der Pupille, bei Kaninchen
Und 2 Sra " d ‘e ^ene in

J
icirt können kleinere Tliiere tödten (Virchow's Arcli. f.



750 Hanf.

Summitates (Herba') Cannabis. Hanf".

Von Cannabis sativa. Urticeae (Cannabineae). Dioecia Pentandria L. — I n di

Persien; in Europa u. s. f. cultivirt.

Bestandtheile (des Krauts): bitterer ExtractivstofF, Harz, Gummi, Eiwe
Chlorophyll u. a. mit Spuren eines ätherischen Oels (?). Sein wirksamster Bestui

theil scheint das Harz (sog. Cannabin)
,

löslich in Weingeist, Aether; schme
bitter, scharf, riecht besonders beim Erhizen stark, etwas gewürzig.

Auch das Kraut unseres Hanfs (als Herba Cannabis vordem in Gebrau

nach Ph. Austr. u. a. noch officin.) kann narcotisch wirken, und schon durch se

Ausdünstungen Schwindel, Kopfschmerz u. s. f. herbeiführen. In ungleich höhet

Grade gilt diess jedoch von der in Indien, Arabien und im ganzen Orient wachs

den Pflanze (sog. Indischer Hanf, Cannabis indica, in China auch C. :

gantea), dessen sich die Völker dort überall theils zum Rauchen, theils innerlich

berauschenden Mittels, als Aphrodisiacum, Heilmittel u. s. f. bedienen, etwa wie

Opium. (Die junge Pflanze wirkt nicht giftig, und wird öfters wie Spargeln

gessen : Ragsky). In Indien steht so das abgeblühte, getrocknete Kraut in Gebrae

zum Rauchen, auch als Thee getrunken (sog. Gunjah s. Gandschah, Ra

Sidhee); ebenso sein harziger Saft (wie er von selbst ausschwizt, in Persien u.

auch durch Kochen mit etwas warm Wasser bereitet), als sog. Churrus (feit

Sorte Momeea).

Ausserdem werden im ganzen Orient verschiedene Latwergen, Kuchen, C.

fecte u. dergl. aus Hanf und seinem Extract verfertigt, z. B. in Aegypten u. a.

sog. Haschisch (Hadschidsch, Hadschi, Chase hisch, = Kraut; Hai

opiutnj, eine Art Kuchen oder Latwerge, vielleicht Indischer Hanf mit Gutnt

schleim, oder auch mit Opium, Helleborus und äthiopischem Pfeifer (Schubartli

Man raucht ihn im Orient mit Tabak, oder beniizt ihn (wie schon die alten Scytl

u. A.) als berauschendes Mittel, als Aphrodisiacum u. s. f., öfters in Verbindung

Gewürzen, Zimmet, Kampher, Ambra, Moschus, auch mit Datteln, Feigen, selbst

Canthariden, Brechnuss und andern Substanzen, welche man z. B. dem mit <

Butter gekochten Hanf zusezt. Derartige Präparate heissen z B. bei den Arab

Achach und Cati, Dawamesc, bei den Türken Esrar, in Kairo Mpouchari, in Calf

Majoon, in China Ma-go ;
in Südafrika als D’amba, Dakka, Tabak von Kongo ben

(Daniel!, Pharm. Journ. Febr. 1850 J.

Die Wirkungen dieses Haschisch, Churrus u. s. f. scheinen wesentlich d

selben, und theils denen des Opium, theils der Belladonna, des Stechapfels sichi

nähern. Churrus kann so schon zu */2—

I

Gran p. dosi Aufregung und heit!

Rausch erregen, Gedankenflucht, Verwirrung mit eigenthümlichen Phantasmen .

Hallucinationen, späterhin Stumpfheit des Gefühls (Donovan, Christison -) und
J*

c

Die Pupille ist öfters erweitert, doch nicht constant, und bei Application des Lnu|

auf’s Auge selbst soll sie sich nie erweitern (Lawrie). — Durch 2— 6 Gran fl

stehen Betäubung, Schwindel, Delirien, Schlummersucht, öfters Convulsionen
j

zulezt tiefer Schlaf; die Vergiftungszufälle hallen zuweilen 30—43 Stunden

Gefässsystem
,

Stuhlgang werden dadurch nicht gestört wie durch Opium, a
i

t Vergl. L. Rigler, d. Türkei und deren Bewohner, Wien 1852. Länderer, Arch. • fl

Aug. 1852. Auch die gepulverten Pistille der Hanfblüthen mit Safran, Muskatnuss und onig

nüzen die Türken als sog. Mandschuhn bei Impotenz. .„ w
2 Vergl. auch mehrere Versuche in Med. Times A* Gaz. March 1852. Churrus d. • •

• ^
geistige Extract, welches aus dem in England cultivirten indischen Hanf bereitet " oue"^fE
nicht entfernt so stark wie Indischer Churrus (Donovan, Dublin Press, March 1850, un

•

länder, Europäer wirkt auch dieser nicht wie auf Orientalen. Bei lezlern pflegt dadurC
! ö ,llem

thümliche Art von heiterem Delirium zu entstehen, mit Lachen, sonderbaren Gesten ,
en

schlechtstrieb
,
Appetit u. s. f. ,

worauf Anästhesie und oft ein wirklich cataleplisc

folgt, so dass z. B. Arme, Beine wie Wachs jede ihnen gegebene Stellung beibehallcn. ^ ^
Längerer Gebrauch des Churrus hat oft eine besondere Art von Delirium

.

lre™*
. k jchi

die Leute haben einen eigenthümlichen, wackelnden Gang, reiben beständig die H * n ’

b{ u ,

lachen mit einem eigenen Ausdruck von Lust und List im Gesicht, sind dabei sehr ’

Umständen brutal und zu Gewalttliäligkeitcn aufgelegt. Vergl. O'Shaughnessy , °"
f

L,
,e i

of the Indian Hemp or Gunjah, their eflecls etc. Calcutta 1839. Durch Indischen M
^ M

Missbrauch soll überhaupt in Asien, Afrika mehr Unheil, Wahnsinn u. s. f. entstei

durch Opium (Wise, Monthly Journ. of med. scienc. 138. 1852).



Hanf.Hanf.

•t es nicht leicht Eckel, Erbrechen und Uebelsein, keine Trockenheit der Zunge,
Luftwege u. s. f.

6 ’

Die VNirkungen des Haschisch hat man zuerst in Frankreich genauer unter-
und 1)0! Geisteskranken beniizt 1

;
bei grossem Dosen beobachtet man z. ß.

f Uebe,s
.
cm »• s - convulsivisches (sardonisches) Lachen, Erschütterungen durch

ganzen Körper, ähnlich den electrischen
, Gefühl von Schwäche, Lähmung der

er, besonders der Fusse; ferner Verwirrung der geistigen Thätigkeit, Gedanken-
,
Äufregung der Einbildungskraft

, während die Vergifteten nichts im rechtennmerih.mg denken und aussprechen können, ohne dass jedoch das Bewusstseinaufgehoben wurde. Ja nach Krebel soll H. gar keine Belaubung machen (?). —regen mittel sollen besonders Pflanzensäuren dienen (Rigler).

'

• Mit Churrus wie Haschisch hat man jezt auch in Europa, besonders in Englandrankreich Versuche am Krankenbett angestellt, und sie (wie etwa Opium
(apfel u. dergl.) als beruhigendes, Schmerz- und Krampfstillendes Mitte beinle.den u a versucht. So bei Tetanus und Trismus, Wasserscheu Ve tstanznpsieen, Delirium tremens, Cholera wie bei Neuralgieen, rheumat., ’gichlischen
,1 , Ischiadik, grosser Empfindlichkeit der Augen, bei rheumatischer Augenent-
?B ’

itrM

Per
r|

laT rr
-

h0lda
D
e®chwerden

’
Dun ‘

h,
’

al1
’ ßrustkrankheiten, Hustenreiz

. (MiUer, Clendiniung
, Pereir*, Wolff, Willen.in, Bitiard, Pruner-Bey u A )rfolö war am Ende nicht besser und nicht schlechter als bei all diesen Mittelnem palliativer oft nicht einmal dieses. * Simpson und A. Christison Jien sich des thurrus (als Tinctur) zum Wehentreiben wie bei Gebärmutler-gen, stat des Mutterkorn, welches er durch die Raschheit seiner Wirkung-ffen soM (Monthly Journ. Aug. 1851, March 1852); Maguire, Churchill aaben°en ubermassige Menstruation, Metrorrhagieen

,
gleichfalls wie Mutterkorn —

lesondere Erwähnung verdienen noch die Versuche mit Haschisch und ähnlichenaten bei Geisteskranken, Wahnsinnigen
, Schwermüthigen

, gegen deren Ab-ng Indifferenz und Stumpfsinn, fixe Ideen, Angst, Schlaflo’sigkelt u. s f ttaol
)
ers

.

nilt günstigem Pallialiverfolg (Moreau, Clendinnino-, Conolly u A ).^foch ohne allen Auzen (Sutherland, Report of the Commi«!^ LmIcy 1847
’

lan bedient sich gewöhnlich des w e i n gei s t i g

e

n £ x t r

a

c t

s

aus IndischemExtract. Cannabis indicae alcoholicum, Cannabin', erhalten durchpltn seiner Digestmn nut Weingeist, zu gran. j-jjj p. dosi, allmälio- mehr (bei™ n
A|.

n ° ft

r
S

a°
g
\i

r b
|'

S in 24 St» nd en), in Pillen oder als Emulsionvas Olivenöl und Mucilago Gi arab. subigirt, z B
Emulsion,

sp:rilu“' 3j 0I - OI,var
- 5j Mucilag

' ^ A* ** St»

Z'i!t 10-21) Tl, “w
pilsse"<ier

1
5i

bl ma " ob '8es Exlract Sel«s* '» Weingeist

T ,

lh ’ " c,"Keist i als linclura Cannabis indicae, gtt. x— xxx

“nf p
(

<I
J ’

Z
a
B - in 3J—jJJ Zackeivfasser ei"

u der“ Aehnli^he V Clllu
,
rofor"1 > ode

f
von Zimmet-

, Cardamomen-
,

• J
gl * Sehnliche Losungen hat man auch äusserlich z. B. bei PruritusIgieen u. f emgeneben. - Endlich hat Gastinel in Kairo den wirksamenn Bestand heil des Haschisch ausgeschieden, als sog. Haschischin, und

H l Cb!?
6
" Z

W
R
em^ ei

f

l,Ser Löfung eingericben. Hier überall scheinttl. wie Churrus nichts Besonderes zu leisten.

axus baccata. Eihenbaum (Coniferae, Taxineac. Dioecia Momdelnhin

r?n^er

DlC ß atte

p
und Zweige (Fron des Taxi) wie seine Beeren können —im geringerem Grade narcotisch wirken, so dass Erbrechen, Schwindel Frng der Pupille, selbst Convulsionen entstehen. 3 Beeren (Samen) und ß’läUer

'o'
’

|

dU
.

Harhiscb et de 1 alicnation mentale etc. Paris 1845, und Gaz des

3K
1,? - 184? - ReCh

’ J°Urn - de Montpellier Dec. 1847. Hass, Diss. de CannabÜnd
i*mus zweier Negerkinder sa hen Gaillard und De Saussure aufrjj_jv der Tinctur ml. An .

ee ' ofrelweise gegeben, zugleich mit Bädern u. s. f. heilen (Charleston med JouTn

. 485H
3

M , u
r

f S 'e be ‘ ß lt - vHi P- d «. 3mal täglich (Preuss. Ver

-

4;, Metz bei traumat. letanus (ßard, Mittheilungen Jul. 1854).einen Fall von Vergiftung mit Taxus in Lancet Decemb. 183fi, Dublin Hosd'iI Gj., m •

"e

r

„

e

,J„

We,Che
;
r
-?läMer ßefressen

’ ,5uchaidi" -bnell mit Co«k u

f

Z Uen WerTnZ m
n - de

f
b‘”' «*)• w«‘" I” Fdaaern a„ s Taxtiihola roUMehr«,, 1

“
C 11WUJJ, der traft aber diente nach Strabo den Galliern alt eine Art Pfeilgifl

*



752 Giftlattich.

enthalten ein sehr bitteres, grünes Harz (enthält offenbar das giftig wirkende Elemei
mit ätherischem Oel, Gerbstoff, Gummi u. dergl. — Ihre Wirkungen sollen der Dij

talis sehr nahe stehen (Rempinelli, Martin), und wie diese benüzt werden könnt
man gab sie auch da und dort bei Stein- und Blasenbeschwerden, Gicht, Epilep;

als Emmenagogum (w'ie Sabina), beim Volk sogar um Abortus herbeizuführen.

Dosis der Samen, Blätter (leztere als Folias. Herba Taxi nach Ph. Wi
Bad. u. a. offic.) gran. i/o—jj und mehr, in Pulverform, als Ebullition u. g. f.

Extract. Taxi baccatäe (weingeistiges), nach Ph. Wirt., Hamburg, off

zu gran. Vs— j unc* mehr p. dosi. Aehnliche Extracte hat man aus den Samen !

reitet und benüzt, auch ätherische.

Herba Lactucae virosae. Giftlattich.

Cichoraceae. Syngenesia Aequalis L. — Europa, Deutschland.

Die verschiedenen Theile dieser Pflanze enthalten wie andere Lactuca-Ai

einen Milchsaft, welcher im Spätsommer narcotische Eigenschaften annimmt; <

getrocknet scheint derselbe öfters zur Verfälschung des Lactucarium zu dienen.

Bestandteile des Milchsafts: bitterer Extractivstoff (Lactucin)
,

Harze (z.

sog. Lactucon), Kautschuk, Gummi u. s. f.

Die Wirkungen des Giftlattich sind die eines mildern Narcoticum
,

durch

nicht in dem Grade als sein bedrohlicher Name erwarten Hesse; denn nur ziem

grosse Dosen des Safts wie des Extracts können merkliche Vergiftungszufälle v

anlassen. Aehnliche Wirkungen wenn auch schwächere bringen manche

bittern und tonisirenden Medicamenten beigezählte Substanzen hervor, z. B. ;e

Artischoken, s. S. 319.

Da und dort hat man Giftlattich etwa wie Bilsenkraut benüzt, besonders

Schmerzen, Neuralgieen
,
spasmodischen Affectionen der Athmungsapparate

,
Kcu

husten, bei imaginären „Stockungen im Unterleib“. Jezt kaum mehr in Gebrauch!

Extractum Lactucae virosae, wie Extr. Aconit., Belladonn. und all d

narcotischen Extracte bereitet: gr. j—jjj p. dosi, und wie all solche Extracte

Pulver-, Pillenform u. s. f. — Extract. Lactu c. virosae siccums. p

veratum Ph. Bor., das vorige mit V*» Milchzucker. Tinctura Lactu»

virosae (ex Herba recente) Cod. Hamb.

Lactucarium (e Lactu ca virosa s. virosum), nach Ph. Wirtei

Badens, offic. (auch „Englisches Lactucarium“ wird aus Giftlattich, nicht!

L. sativa dargestellt); der aus Einschnitten geflossene und eingetrocknete Milet

dieser Pflanze. Bräunlich, schwer pulverisirbar
,

in Weingeist, Aether grossentl

löslich, kaum in Wasser
;
von widrig bitterem, etwas scharfem Geschmack und Opi

ähnlichem Geruch. Enthält mehr Lactucin als das aus Lactuca sativa dargest

Lactucarium, ist deshalb wirksamer; im Uebrigen wie dieses benüzt, nur in kleu

Dosen (s. unten).

Lactucarium (e Lactuca sativa s. sativum). Lattichstoff (
T“ri

s. Thridacium, Extractum Lactucae, Lattich-Opium).

Die jungen Blätter der Lactuca sativa (Gartensalat), welche bekamt

als Salat in Gebrauch kommen, scheinen nur in immensen Dosen etwas narco

wirken zu können (nur das über die Blätter abdeslillirte Wasser mag view

stärkere narcotische Eigenschaften haben). Die geschossene Pflanze im Sommer

hält aber einen wcisslichen bittern Milchsaft, welcher in etwas höherem Grade g

wirken kann, etwa wie bei Lactuca virosa. Wird dieser Saft aus Einschni

die Stengel gesammelt und getrocknet, so stellt er das Lactucarium (e t«

sativa) dar, nach Ph. Bad. u. a. offic., dessen Eigenschaften mit dem aus W
Übereinkommen (s. oben). 1 — Im Handel kommen aber auch andere

^
welche durch Auspressen der frischen Stengel (Succus expressus l«

sativae) und Abdunsten des Safts zur Extractdicke (Extractum La

l Mouchon schlug vor, die getrockneten Stengel mit Weingeist auszuziehen und
c

d

t

’'

f

L
,

(Tinctur) zu verdunsten. Aubergier bat in neueren Zeilen Lactucarium auch aus
- ^ gjbl

tissima (Asien, Caucasus) bereitet, welche ihrer Grösse wegen eine bessere *u
r H

z. B. Chevallier’s Bericht an die Aeademie, Gaz. Hopit. N. 14. IH52). A. fand lÄr
‘ y (

Wachs, Mannit u. a. eine krystallisirbare Substanz, löslich in Weingeist, höchst » ^
Zweifel der wirksamste ßestandtheil des Lactucarium, und identisch mit Lactucin-
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eitet werden und an Wirksamkeit dem ächten Lactucarium nachstehen sollen.
Hamb unterscheidet dieses durch Auspressen erhaltene als L. gallicnm von

i aus dem Milchsaft gewonnenen L. anglicum (unpassend, weil dieselben auch
L. virosa bereitet werden).

Bestandteile: Harze, Wachs, Gummi, fettes Oel, Albumin u. dergl. mit.nnchennsih indifferenten ExtractivstofT oder Lactu ein (kein Morphium, wie
' fru

.

|

.

n

J

e,n
.

, ® ; krystal I isi rba
r, farblos, meist von bitterem Geschmack, in Wasserwer löslich, leichter in Alkohol, Aether, Säuren).

’

Wi r kun gen: sind die eines schwach narcotisirenden Stoffs, und kommen im

r
g
wel tZ

en
4 nkraUlS Über

t*
Es gehören ;,ber grössere Dosen

’
.

g
, , r °T40 Gran

’
um merkliche Vergiftungsphänomene zu erhaltenSchwindel, Betäubung, Erweiterung der Pupille oder gar soporöse Zustände’leich wirksamer ist das aus Lactuca virosa dargestellte Lactucarium (s. oben).

Bei Kranken steht Lactucarium als beruhigendes, Schmerzstillendes Mittelr ähnlichen Umstanden wie z. B. Bilsenkraut oder Indischer Hanf und sein Extract.ebrainh also m Fallen, W'o man Nervenleben und Kreislauf, Puls nicht erregenden Stuhlgang nicht verstopfen möchte: so bei Neuralgieen, Magenkrampf Aeu-chen Leiden u. dergl. Am meisten jedoch - obschon ohne aMen Grund wurde>e krampfhaften Ilustenanfallen und heftigem Hustenreiz empfohlen selbst bei

n'^Ä ür"' r

, % E«la.„ psiee„, Epilepsie, y,JLnSi,‘1p™“
finH j. ‘^

h soIlte
_es bei Entzündung, besonders bei Conjunctivitis mit grosserfindhchke't der ergriffenen Theile niizen. Sein wirklicher Werth als „Sedativum““ tb "°cb ger ' nger als der des Bilsenkrauts; überdiess steht seinem Gebrauch

r?5 J)

aslc *lerhe.t des Präparate „„d .ein relaUv hoher Preis enigegen Beaslr- bloa das aus Giftlattich dargestellte Lactucarium in Gebrauch.
S

r 5„°f'
S

,

: Pan - v~ x
’ ö fters wiederholt (bei kräftigen Sorten, besonders denJiltlattich dargestellten Anfangs blos die Hälfte obiger Dosis), als Pulver Pillen

, oder in Losung, besonders auch in spirituöser, oder wie gewöhnlich mitä sd

..Ä4? >T;:rn
vra Wasser “

Ut f. Emuls. Col adde Sacch. alb. 3yj M. S. dstündlich 1 Esslöffel z n
6

Lactncar.i gr. xd,gern com Aq. deslill.
Jj Cola. S. .um Eintränfeln in'sAuge.

Lactuca Scariola, Zaunlattich (in Oestreich früher als Herba Lact

g ehi es °L ac tuca rlüm

1

empföhlen
Z ^ GMkhllith;

-
von Scb- -r ß e:

2 . Opium .
1 Mohnsaft.

(Meconium. Succus thebaicus. Laudanum .)

I

frare^
flan

pn|
: PTV

*m
somniferu

,

m (schwarzer oder bunter und weisser Mohn),eractae. t olyandria Monogyma L. J

lien ^orE^Atlr-
bes°nd<

;

r8

, f
en

?
ien

’ Aegypten zu Hause; eultivirt in Europa,

grünen mr t
g
'J

’
Deu *8cl,l "nd - “ Op'“«« wird gewonnen durch Einschnitte

g unen unreifen Samenkapseln
,

als deren eingetrockneter Milchsaft (Opium ins) meist mit Wasser zu Kuchen geknetet und oft mit dem folgenden ge-
’

,

r
'

Ä
Wie gevv bbnlich bei den im Handel vorkommenden Sorten durchdien Auspressen und spätere Eindickung des Safts (also als Extract) —

unterscheidet man: das le van tische im engem Sinn (0. smyrnaeunOersisehes arabisches; das ägyptische oder a I exa n d r i n i s c h

e

intliaicum)
; das byzantinische, ostindische (b e n g a I i s c h e) 0 u i umunter denen das levantische als die beste Sorte gilt. Ueberdiess gibt esis che 3 Opium (0. noslras s. indigenum), welches gehörig zu bereitet

^

otiselien nicht nachzustehen scheint, aber viel theurer zu stehen kommt. -

—

00 woi
, Saft.

^ber das in Frankreich producirte ppium vergl. u. A. Chevallier, Gar. Hopit. No. 104, 130.

48



754 Opium.

Meistens ist das Opium im Handel verfälscht, z. B. mit der Epidermis der Mohnkörj
mit Sand, Kohle, Gummi, Leinöl, Sesamöl, Salep, Reismehl, allerlei Samen. Süssho
saft, Lactucarium ,

mit der Pulpe des Stechapfels; oder hat man ihm bereits (

Morphium entzogen
,

oder schon Op.Tineturen daraus gemacht. 1 — Das Smyrna
Opium ist oft versezt mit dem Extract von Glaucium rubrum (Länderer).

Eigenschaften: braun, fest, zuweilen hart (besonders das ägyptische), v

eigentümlichem, widrigem Geruch und bitterem Geschmack; in Wasser und W e
geist nur teilweise löslich, beinahe vollständig in einer Mischung beider.

Bes tan dt heile: mehrere krystallisirbare basische Stoffe, besonders Morphil

und Codein, auch Narcotin oder Opian, Thebain oder Paramorphin, Narcein,

Papaverin (Merck); ferner krystallisirbare nicht basische, zum Theil noch zweilj

hafte Stoffe (Meconin, Pseudomorphin [?], Porphyroxin s. Opin)
,

mit Mecot.säj

(Opiumsäure), Extractivstoff, Gummi, Harz, Cautschuk, Eiweiss, Lignin, Traubenzuti

(Glucose), fettem Oel und einer flüchtigen, riechenden Substanz (wahrscheinlich

Zersezungsprodukt). Auch obige Stoffe scheinen sich zum Theil erst künstlich
j

Produkte der Analyse gebildet zu haben. 2

Der Gehalt des Opium an den wirksamsten seiner Bestandteile, an Alkalj

den und besonders an Morphium ist sehr verschieden, z. ß. je nach Clima, Bodj

Zeit des Einsammelns, Bereitungsweise, Zusäzen u. s. f., so dass selbst bei derselbj
Sorte der Gehalt an Morphium um 1— 10 Prct. wechseln kann. — Die besten Sorjj

z. B. das von Smyrna enthalten oft 10— 16 Prct. Morphium, das von Constantinoj

und das ägyptische oder alexandrinische 2— 6 ;
das persische soll sogar nach Mane t

oft blos 1 Prct. (nach Andern 2 — 15 Prct.) Morphium enthalten, während das

Algier nach Payen gegen 10 Prct. enthält; das deutsche 15—20 (Blitz); das fra

zösische 1, 5— 17, 8, ja — 22 Prct. je nach der Art des Möhns (Aubcrgier, Pellelit

soll dagegen kein Narcotin enthalten (Caventou

3

). — Narcotin findet sich im Opi

zu 5 — 10 Prct., Codein und Thebain zu l
/z— \ Prct. — Schon hieraus erklärt s

die so verschiedene Wirksamkeit des Opium.'1 Selbst bei ausgewähltem (

wie es die Pharmacopöcn vorschreiben
,

kann der Morphiumgehalt zwischen 20 i

64, der Wassergehalt zwischen 350 und nahezu 600 in 1000 Theilen schwank

(Chevallier, Journ. de Pharmac. etc. t. 17). Desgleichen fand A. Alchinn bei

Opiumtincturen in Londner Officinen den Gehalt an festen Bestandtheilen zwisi

Vi 9 und 1/28 schwanken. Will man daher Opium und seine Präparate mit völlii

Sicherheit beniizen
,

so müsste deren Gehalt zumal an Morphium erst ausgemiu

worden sein. Auch meinten schon Merat und Delens (Dict. de Mat. med. t.
’

jeder Apotheker sollte so viel Op. von derselben Sorte vorräthig halten, dass i

Aerzte auf mehrere Jahre hieraus seine Wirksamkeit sicherer beurlheilen könnten.)

Die wirksamen krystallisirbaren Stoffe lösen sich alle nur schwierig, zum Tf

gar nicht in Wasser, leichter noch in kochendem, auch in Essig; dagegen zie.nn

leicht in Alkohol (ausgenommen Pseudomorphin), zum Theil auch in Aether (aus|

nommen Morphium und Narcein). In Säuren lösen sich alle ziemlich leicht auf, z.j

in Salpetersäure, Essigsäure, zum Theil auch in alkalischen Solutionen, in fetten y

ätherischen Oelen.

Yort den krystallisirbaren Stoffen des Opium sind Morphium

Codein jedenfalls die wirksamsten; diese beide wie Thebain und wall

1851; Aubergier, s. 1. c. N. 14- 1852; 26. 1853, und Gaz. med. 9. (855 (besonders soll das so
j

zielte Opium in seiner Zusammensezung constanter sein), ßouchardat über Opium in Algier, (j

med. 22, 24. 1854.
1 Vergl. z. ß. Lancel N. 6. Febr. 1854.

2 Vergl. u. A. Hirzel, das Opium und seine Bestandteile, 1851. — Ein neues, noch *we
‘j

baftes Alkaloid hat St. Martin (Bullet, tlie'rap. Juin 1852), auch Hinterberger (Berichte d. tXia

Ac.adem. t. VII. H. 3) gefunden, sog. Opi an in (krystallisirbar ,
nicht löslich in Wasser, a ej

Weingeist; diese Lösung schmeckt bitter). Morphium wurde zueist von Sertüner und Seguin
j

entdeckt, aber erst von Pelletier und Caventon als basischer Stoff nachgevviesen.

3 Das bengalische Opium enthält umgekehrt relativ zum Morphium viel mehr IVarcotm
)

das türkische und ägyptische (s. z. B. Lancet N. 2. Jan. 1854).
ii

4 Ein gutes Opium soll etwa 100, 0 Morphium enthalten. Sorten im Handel mit 'blos 2* o|

weniger M. ist solches wahrscheinlich bereits mehr oder weniger entzogen worden. Ma (

|
Opium im Handel enthält sogar fast gar kein Morphium, so dass z. B. Pulver daraus alle* e *

f

als Opium.
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heinlich auch Opian (Narcotin} wirken mehr oder weniger narcotisch,

eileicht auch Narcein (Leconte}
; die andern wie auch Meconsaure

heinen dagegen mehr oder weniger unwirksam. Desgleichen verdient

lachtung, dass kein einziger Bestandteil des Opium, auch nicht Mor-
in auf dieselbe Weise wirkt wie Opium selbst in Substanz, was bei

r so complicirten Zusammensezung des leztern aus vielen wirksamen
e indifferenten Elementen leicht begreiflich ist.

Physiologische Wirkungen. 1° Oertlich wirkt Opium mit
hi* geringer Intensität; als z. B. Gerhard 10 Gran Opium auf eine
sicalorsleile brachte, entstand nur wenig Reizung derselben. Nicht
ten veranlasst es zwar auf zarten oder wunden Flächen im ersten
igenblick lebhafte Schmerzen, Rölhung, — kurz, dasselbe kann reizend
rken; aber schnell tritt (bei grossem Dosen wenigstens} auch in den
nächst berührten Theilen ein Zustand von Stumpfsein und Unempfind-
ikeit, eine Schwächung des Nervenlebens

,
der sensibeln wie moto-

ehen Nerven ein
,
welche selbst in Lähmung übergehen kann.

Doch scheint diese örtlich sedative, lähmende Wirkung im Allgemeinen nur
’ geringe, und ungleich schwächer als z. B. bei Blausäure. So können Muskeln,
h wenn sie längere Zeit mit Opiumlösung befeuchtet, oder das Herz von Fröschen,
Iches in solche getaucht worden, dennoch ihre Contractilität beibehalten, wie
bei vielen Versuchen fand.

Von den Applicationsstellen aus gelangen die löslichen Bestandteile des Opium
neil in die Blutmasse, sobald diess nicht durch dickere Epidermis-Schichten u. dgl.
ligstens erschwert wird, und es kann jezt (z. B. bei Application von Opium auf
it, Geschwüre) Kopfschmerz, Schwindei, Betäubung, Schlummersucht u. s. f. ein-
en. Auch riechen die Secrete, die Ausdünstung Solcher, welche grössere Dosen
schluckten, nach Opium, und diese Secrete selbst wirken öfters giftig, z. B. die
h der Mutter auf den Säugling. Endlich hat man bereits Morphium im Blut und
0 chemisch nachgewiesen (Barruel u. A.), selbst in der Leber der damit ver-
ein Thiere (Flandin).

2° Werden kleine Dosen (V2 —

1

Gran, oder 10—20 Tropfen
idanum) verschluckt, so entstehen zunächst keine auffallenden Yer-
erungen in den berührten Theilen, ausgenommen etwa ein Gefühl

1 Trockenheit im Schlunde, in der Luftröhre, von Wärme in der
?engegend, und gewöhnlich Durst. War aber zuvor die Functionirung
Magennerven u. s. f. krankhaft gestört, wie bei Gastralgie, Sod-

nnen, oder war starkes Gefühl von Hunger vorhanden, so können
se Empfindungen und Hyperäslhesieen schwinden, wodurch denn eine
uhigende Einwirkung des Opium auf’s Nervensystem beurkundet wird.
Hallender sind andere Wirkungen desselben im Gehirn und ganzen
rvenleben.

Es tritt nemlich öfters eine allgemeine Aufregung ein, etwa wie
ch Wein und andere Excitantien (daher Brown’s „Opium mehercle
» sedat“), wobei zugleich das Gehirn samt seinen Hüllen da und dort
>ngeslionirt u werden mag. Im geistigen Wesen macht sich so eine
enthümliche Lebendigkeit bemerklich

,
wenigstens in einzelnen Rich-

ten (Phantasie} : die Ideen lliessen leichter, frischer, das Auge glänzt,
n fühlt sich eigentümlich gehoben, von grösserer Spannkraft als
/

-)r
- Auch der Geschlechtstrieb ist öfters erhöht, alle Neiguncr zu

yai ist weg, während der Puls frequenter, die Eigenwärme erhöht
und nicht selten Schweisse einlreten. Balder oder später geht

48 *
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diese funclionelle Exaltation, wenn sie ja eingetreten, in ein Stadiurri

der Depression über, in welchem zumal Nerven- und geistiges Leber]

unter das physiologische Niveau herabsinken kann. So ermatten die

geistigen Thäligkeilen; die Conlraclionen des Herzens, die Muskelr

werden schlaff und ihrer sonstigen Energie verlustig. Es tritt ein Ge-j

fühl wüster Leere im Kopf, öfters auch leichter Kopfschmerz unej

Schläfrigkeit ein, während der Puls seltener, kleiner wird.

Gewöhnlicher jedoch kommt es vor, dass von jener Aufregund

wenig oder selbst gar nichts beobachtet wird.

Auf Dosen von 1 — 2 Gran Opium empfand ich etwa J
/(» Stunde nachher ein«i

Abgeschlagenheit in der Muskulatur, besonders in den Schultern, ein Gefühl vol

Druck in der Augenhöhle und Stirngegend, gleichsam eine Schwierigkeit, die Augen)

lider offen zu erhalten, mit leichter Betäubung, übrigens ohne Beschleunigung de

Pulses, ohne Erhöhung der Temperatur. — Bei Empfindlicheren beobachtet man nich

selten bald nach Application des Opium eine grosse Hinfälligkeit, Angst, Unruhe

Blässe des Gesichts, Uebelsein
,

selbst Würgen und Erbrechen, späterhin Schwindel

Kopfschmerz, Betäubung, leichte Schlummersucht u. s. f. Kurz — die Wirkungej

des Opium sind je nach der Persönlichkeit des Einzelnen, anderseits wohl auch
jj

nach den Präparaten u. s. f. sehr verschieden, und es ist eben so irrig, sie mit derj

allgemeinen und vagen Ausdruck „excitirend“ bezeichnen als sie „sedativ“ nennen z»

wollen. Und während der Eine schon auf 1 — 2 Gran in Betäubung, Somnolenz unj

wirklichen Schlaf verfällt, wird der Andere ohne viel stärkere Wirkung 6—8 Graj

schlucken können; und ein Dritter wird durch jeDe kleinern Dosen erst recht wacij

und aufgelegt.

3° Bei etwas grösseren Dosen (z . B. auf gran. jj — jjj ,
auci

bei öfterer Wiederholung kleiner Dosen, bei empfindlichen, reizbareil

Personen) steigern sich die zuvor erwähnten Wirkungen. Es komm!

jezt zu einer Art Berauschung, fast wie durch geistige Getränke. Oef-I

ters tritt so eine heftige geistige Aufregung ein, geht aber alsbald t<

unwiderstehlichen Hang zu Schlaf über; oder dieser stellt sich gleicij

Anfangs ein, oft mit Schwindel, Eingenommenheit des Kopfs und grosse)

Muskelschwäche. Der Puls, welcher vorerst oft frequenter und volle)

geworden, schlägt jezt vielleicht seltener als im normalen Zustande)

und während vordem die Haut oft heiss und trocken gewesen, ist sij

jezt häufig von Schweissen bedeckt. Auch die sensibeln Nerven de)

Haut und die Sinnesnerven zusamt dem Gehirn scheinen in einem Zu

Stande functioneller Depression, so dass äussere Eindrücke mit geringere

Intensität und Klarheit percipirt werden; und Verlezungen, welche $<>ns

lebhaften Schmerz veranlassen
,
werden jezt nur stumpf und undeullie;

empfunden. — Ist endlich Schlaf eingetreten, so ist dieser tief, um

man findet die Pupille wie schon zuvor im wachen Zustande verenget
-

und mehr oder weniger unbeweglich; die Alhembewegungen aber gehei

ruhig und langsamer als gewöhnlich vor sich. Während des Schlaf

treten oft (besonders wie es scheint bei sinnlichen Menschen, bei Orien-

talen) äusserst lebhafte, angenehme Träume ein, gewöhnlich mit beson-

derer Beziehung auf’s Geschlechtsleben; sie scheinen zumeist von dei

Gedanken abzuhängen, mit welchen Einer schon vor dem Einschlafei

umgieng. Beim Erwachen fühlt er sich malt, wüst im Kopfe, oder klag

er über dumpfen Schmerz in der Stirn- und Hinterhauptsgegend.

Ausser den angeführten Wirkungen verdienen noch die Veränderungen folgen

der Apparate und Functionen eine besondere Betrachtung.

a) Die Verdauung ist während der Opiumwirkung gewöhnlich gestört, un<
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zugleich Mundhöhle, Rachen ganz trocken gefunden werden, die Speichelab-

iderung vermindert ist, so lässt sich vermuthen, dass auch die Bildung von Schleim

I Secreten sonst auf der Magenschleimhaut eine Verminderung werde erfahren

jen. Sei es nun in Folce dieser verminderten Intestinalsecretion oder zugleich in

.je einer verminderten Thätigkeit der Darmmuskelhaut 1 und noch mehr der ganzen
ichpresse, jedenfalls tritt gewöhnlich träger und sparsamer Stuhlgang ein

;
die ent-

rten FäcalstofTe aber sind fest, mehr oder weniger trocken, und meist durch Galle

sparsam gefärbt. — Anderseits tritt öfters auf grössere Dosen nicht blos Erbrechen
dem auch Durchfall ein, wenigstens Anfangs; späterhin jedoch scheint umgekehrt
ist durch ßrechpnerregende Stoffe nur schwer ein Erbrechen zustandezukommen,
hrscheinlich in Folge der verminderten Empfindlichkeit des Gehirns, des Sensorium
ihre Einwirkung.

b) Wie durch andere narcotische Stoffe wird auch durch Opium das Athmen
langsamt, die sog. Hämatose sinkt, während etwaiger Hustenreiz z. B. bei Brust-
nketi abnehmen, schwinden kann. Die Harnabsonderung wird durch medi-
sclie Dosen des Opium nicht merklich, jedenfalls auf keine constante Weise in-
nzirt, indem Manche eine Vermehrung, Andere eine Verminderung derselben
bachtet haben. Doch scheint lezteres der häufigere Fall zu sein; und fast immer
die Ausleerung des Harns erschwert oder cessirt sogar völlig, wahrscheinlich in

ge mangelhafter (ontraction der Harnblase und Bauchpresse. Man findet daher
Blase ( z. B. bei durch Opium Vergifteten) von einer Menge Harns gelullt, wenn
ers nicht der Kranke catheterisirt wurde. — Etwas Aehnliches scheint mit der
her stallzuhaben

,
indem man die Gallenkanäle und Gallenblase wohl mit Galle

jllt findet, ohne dass solche in den Dünndarm ergossen worden wäre (Sprögel).
ser mangelhafte Zutritt von Galle könnte aber weiterhin die Kothbildung und den
öligen Fortgang der Darmcontenla bis zum Alter stören. 2 — Vielleicht, dass auch
Absonderung der Bronchialschleimhaut abnimmt, zumal wenn sie zuvor
orm erhöht gewesen. Aber nicht gerade aus diesem Grunde w'ird der Auswurf
Schleim u. s. f. durch Opium häufig vermindert oder gänzlich sistirt. Vielmehr

?int diess grossentheils in Folge einer Abnahme des Hustenreizes und des Athem-
iirfnisses zu geschehen. Es kommt von den Luftwegen und ihren (sensibeln)
ven aus nicht mehr so leicht eine sog. Reflexbewegung zustande, wie wir dns-
e im Darmtractus und Mastdarm, und in der Harnblase wie in den Hautdecken
bachten.

c) Geschlechtsleben, Genitalorgane scheinen im Allgemeinen nicht

mders von der Opiumwirkung getroffen zu werden. Doch steht Opium im Orient
Aphrodisiacum in Credit, besonders für’s männliche Geschlecht, und bei grossen
en des Opium, bei Vergifteten ist der Penis nicht selten in anhaltender Erection.
h erzählt ein alter Chronist von einer Schlacht, in welcher 8000 Türken, die
zuvor durch Opium kriegerisch begeistert hatten, gefallen, und welche auf dem

iaehtfeld mit stark erigirtem Penis gefunden worden (mentulas rigidas tulere).
n Weib soll nach Manchen (Trousseau) die Menstruation vermehrt und ihr Ein-
sogar beschleunigt werden (?). Schon Greenhow hatte gegen Smith die Be-

otung aufgestellt, dass durch Opium die Catamenien nieht gestört, vielmehr häufig

derhergestellt würden. Doch wird auch hier Alles auf den einzelnen Fall, auf
Individualität des Weibs, sein Geschlechtsleben u. s. f. ankommen. M’Cune und
'th haben bei mehreren jungen Courtisanen, die zugleich Opiophagen waren, die
ein allmälig ganz ansbleiben sehen; diess ist jedoch auch bei nicht opiopha-
hen Mädchen dieser Sorte häufig genug der Fall.

4° Es gibt wohl kaum ein Gift, an dessen Einwirkung der Orga-
mis sich leichter gewöhnen könnte als an’s Opium. Ist einmal dieser

Ipunkt der Angewöhnung oder Toleranz eingetreten, so briu-
i selbst grössere Dosen desselben nur geringe oder gar keine Wir-

1 Directe Versuche z. B. von Wilson Philipp scheinen zu beweisen, dass die peristallisohe Darm-
eR»ng durrh die örtliche Einwirkung des Opium vermindert und seihst aufgehoben werden kann (?).
1 Auch Börker schliesst aus einigen freilich unzureichenden Versuchen, dass durch längere An-
dung des Opium bei Gesunden die Atiswurfsstofie und Ausgaben des Körpers durch .Nieren,
t, Stuhlgang abnebmen, seine Rückbildungsproresse verlangsamt werden u. 6. f. (Bernhardts
sehr. IV. 1851).

N
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künden mehr hervor. Diess beobachtet man besonders bei den hahi-t
tuellen Opiophagen und Opiumrauchern, Theriakys im Orient, in China

i

auch im „lustigen“ England (Christison, Harrison u. A.), in Nordamerika]
So nahm ein Engländer Jahre lang täglich über £j, ein Anderer gegeJ
8000 Tropfen (?!) Laudanum zu sich, ohne dass andere als dio heab-i
sichtigten aufregenden, gelind berauschenden Wirkungen eintraten (Chri-r
slison). Wurde aber Opium lange Zeit hindurch genossen, geraucht!
oder blos gekaut, so wird die Verdauung gewöhnlich zulezt bleibend!

gestört, der Appetit schwindet, und statt der frühem Stuhlverslopfungl
treten jezt nicht selten Durchfälle ein. Auch die Geschlechtsorgane —

J

zuvor höchst reizbar, erschlaffen, desgleichen die Muskulatur. Die Leute!

magern ab, ihr Teint wird schmuzig blass, gelblich; sie verdummen!
verlieren das Gedächtniss, und verharren so in ihrem stupiden, stumpfen!

Zustand, bis sie wieder zum Opium ihre Zuflucht genommen. Unterleib]

auch Leber, Milz schwellen oft an, ihr Körper krümmt sich, und irij

Allem machen sie den Eindruck, als wären sie lange vor der Zeilj

altersschwache Greise geworden. 1 Doch scheinen diese Wirkungen ol'tl

übertrieben worden zu sein, und vorzugsweise bei Solchen einzutretenJI

welche überhaupt ein kümmerliches Dasein führen, oder von Natur in-|

dolent und träge sind, wie z. B. bei türken, Hindus, Chinesen. 2

Den Beobachtungen zufolge, welche Christison (Toxicologie) von mehreren!

Britten antuhrf, scheint dadurch die Lebensdauer nicht immer beeinträchtigt zu werden.»

So erzählt er u. a. die Geschichte eines 80jährigen Weibs, welches in den lezten

40 Jahren täglich über J
/2 Unze Laudanum zu verschlingen pflegte (macht zusammen

gegen 600 Pfund!). Harrison aber fand, dass die Opiumesser Englands meist 50— 60

Jahre alt werden (vergl. oben S. 69) ;
desgleichen würde dadurch nach Burnes

:

Beobachtungen in Lahore, und Macphersons’ seinen in Canton das Leben nicht eben

verkürzt werden. — Ohne Zweifel sind auch die Wirkungen des Opiumrauchens und

Opiumessens hei Orientalen, z. B. das Ueberschwengliche ihrer Träume dabei von

Reisebeschreibern u. A. in ihrer oft beliebten W'eise übertrieben oder nach einzelnen

wenigen Fällen einseitig beurlheilt und in’s Groteske ausgemalt worden (Bolta,»

Chardin u. A.). Am Ende ist es eben eine Art Rausch, welcher dadurch entsteht

und beabsichtigt wird
,

und von jenen absonderlichen Gefühlen u. s. f. pflegen we-s

nigstens Europäer nichts zu erfahren (vergl. oben Churrus). Auch greifen Türken

u. A. meistens erst dann zum Op., wenn Branntwein u. dergl. Spiriluosa nicht niehn

die gewünschte Wirkung haben.
W'ie aber das Opiumrauchen im Orient erst durch den Islam, so hat in Bri-

tannien, Nordamarika besonders seit dem „Nichts als Theetrinken oder Teatotalismus“

(Mässigkeitsvereine) der Opiumgenuss überhand genommen. Auch gehen dort die

Weiher in Fabriken, das weibliche Proletariat überhaupt schon ihren Kindern Opium

(d. h. Laudanum mit PfelTermünze, als sog. Godfroids Cordial u. dergl.), um sie

einzuschläfern und eher verlassen zu können
,

auch um sie gelegentlich dadurch zu

1 S. u. A. Harrison, Psycholog. Journ. Apr. 1854. Chambers sali bei einem Opiophagen in

London, der mit 3 j
Laudanum angefangen und allmälig täglich zu sich nahm, dazu 5jj rohes

Opium, ausser obigen Störungen grosse Hinfälligkeit und Schwäche, aucli des Geistes, zulezt Item -

plegie einlreten (Lancet (853). Ein INordamerikaner brauchte jährlich 3 Pfd. Opium (Bales, Boston

med. surgic. Journ. 1 852)

-

2 Vgl. Smith, Lancet Febr. 1842. Rob. Little, Monthly Journ. of med.se. Jun. 1850. Lczterera

zufolge braucht in Singapore jeder Opiumraucher etwa JA Opium-Extract täglich, Manche aber

das 4fache. Wie überall im Orient, China u. s. f. wird nemlich nicht das Opium, wie es in*

Handel vorkommt, geraucht, sondern in Wasser gelöst, zum Extract (sog. Tschandu) abgedamplb

meist mit Zusaz von (in Opiumwasser gelöstem) Kandiszucker . und z. R. Pillen daraus verfertige

wovon man 1—2 raucht. Eine Pille reicht zu 4—8 Inhalationen hin. Durch das freilich unvo -

ständige Verbrennen des Opium in der Pfeife werden also seine narcnlischen Eigenschaften nl®

zerstört. — Die Opiumesser fangen gewöhnlich mit einigen Gran an (mit Wein, Branntwein u. dg -a

kommen aber allmälig auf 5A und mehr, bei schlechteren Sorten öfters auf 5jjj I Manche 6<icn

sogar noch Sublimat zu (s. oben S. 69).
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itigen. Bei habituellen Säufern aber soll anderseits durch Opium manches De-

n tremens verhütet werden (s. Dublin Journ. of med. sc. t. XIX. 1841)?

5° Zu den höchsten Graden der Opiumwirkung, zur raschen

en Vergiftung scheinen gewöhnlich Dosen von wenigstens 10— 15

i erforderlich zu sein, obschon in manchen Fällen auch die Hälfte

eicht, hei Kindern vielleicht schon einige Tropfen Laudanum, und

•'kehrt in andern Fällen viel grössere Dosen keine so heftigen Wir-
ren veranlasst haben. 1 Nur selten entsteht hier Erbrechen oder

nd ein durch besondere Affection der Verdauungswege bedingtes

iplom
,
und ebensowenig beobachtet man jene Aufregung, wie sie

tere Dosen nicht selten zur Folge haben. Vielmehr tritt mit grösster

lelligkeit Schwindel, Betäubung, Sinken der Muskelkräfte ein, und

)ld verfällt der Vergiftete in tiefen Schlaf. — Sie liegen ruhig da,

; dass die Haut oder andere sensible Theile eine Spur von Empfind-
;eit zeigen; die Muskeln sind erschlafft, der Unterkiefer senkt sich,

blasse Gesicht zeigt eine lodtenähnliche Ruhe, während die Pupille

i und durchaus unbeweglich ist. Die Actionen des Herzens sind

ahe erloschen, der Puls ist somit unendlich klein, oft unregelmässig

kaum fühlbar. Das Athmen geht Anfangs leicht vor sich, bald aber

es seltener, tiefer, oft mit Seufzen untermischt; ja man kennt

wo sogar nur alle 3— 5 Minuten ein Alhemzug eintrat (Pereira),

fast kein Puls mehr zu fühlen war. Allmälig sammeln sich Schleim-
ten in den Bronchien an, das Gaumensegel erlahmt, es tritt jezt

ein ein, und endlich völlige Lähmung der respiratorischen Muskeln.
Haut ist gewöhnlich kühl und feucht, und weder Harn noch Stuhl

ab, bis zulezt völlige Lähmung der Sphincteren eintritt. Diese

rn zeigen aber noch während des Lebens einen Grad von Erschlaf-

,
welcher sonst nur bei Todten vorkommt, so dass sich z. B. in

After ein und zwei Finger ohne alle Schwierigkeit einführen lassen. 2

Vergiftete lässt sich auf keine Weise aus seinem Todlenschlaf er-

:en
; oder gelingt es ja

,
so ist er ohne Bewusstsein

,
und delirirt

r und leise vor sich hin. Nur höchst seilen treten vor dem Tode
Convulsionen ein, während solche bei Thieren häufiger beobachtet

en. Meist nimmt die Vergiftung spätestens innerhalb 15—30 Slun-
ein tödtliches Ende; dauert es länger, so tritt Tod überhaupt nur
n mehr ein. Bei immensen Dosen aber (3/5

—

j und mehr) kann
-‘ich Coma und schleuniger Tod folgen.

'Erholen sich die Vergifteten, so genesen sie gewöhnlich sehr
eil, und ausser einigen Verdauungsbeschwerden u. dergl. mit grosser

gkeit, zuweilen Muskelziltern, selbst Convulsionen bleiben keine

Mehrere Vergiftungsfälle s. z. B. iliff, Lancet Dec. 1849. In einer Pariser Irrenanstalt starb
>n Kranker, welchem aus Versehen 5)j

—
j)i Laudanum iin Klystier gegeben worden, inner-

5 Stunden. Junge Kinder sah Dendy (Lancet 15. 1854) schon durch 1
/q gran Op. vergiftet

>, E. Smith sogar durch l/^o Gran (Associat. med. Journ. 1854
j

s. Journ. de Chim. me'd.
«54).

osta di Serda berichtet dagegen einen Fall, wo die enorme Menge von 60 gramm. Laudanum
;ramm. Opium) 6 Stunden ohne besondere Wirkung im Magen lag, und vielleicht gerade
3

. wegen Lähmung des Magens nichts oder wenig resorbirt wurde (?). Erst auf einige
n Ammoniakliquor in einem Glas Wasser kam es zum Erbrechen, und weiterhin zur Narcoti-

bis durch wiederholtes Erbrechen auf obigen Liquor der Magen geleert war (Acad. de
•> s. Gaz. me'd. 9. 1855).
•'ergl. einen interessanten Fall dieser Art in Bright’s Reports of clinic. cascs t. II. 1831. p. 203.
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merklichen Spuren zurück. Doch hat man öfters beobachtet, dass sicD

der Vergiflete von den ersten Zufällen erholte, z. B. wieder spreche]
konnte, nachher aber aufs Neue in Betäubung, tiefen Schlaf verfiel uni

starb (s. u. A. Taylor, in Korbes’ Med. Review, Oct. 1844).
ie viel auch hier auf die Individualität des Einzelnen ankomme, bewei

z B. Apoiger, welcher zuerst 7
)jj und nach 6 Stumlen j jj j

l.audanurn (= 1 > — 14
Opium nach l’h. Ba\ar. ) verschluckte, ohne weitere Folgen als Rausch, Zanksueh
Ereclion des l’cnis und fslütidigen Schlaf ( Bnchner’s Repert. f. Pharm t. 27 . 1*45
Die geringste Menge Opium in Substanz, welche nach Christison einen Erwachsene
tödtete, wiir in einem Fall 4 '/•> Gran mit Kampher. Ein Weib wurde durchs Gra
getödtet, welche sie in 2 Dosen verschluckt hatte (Taylor).

ln der Leiche findet man nichts Charakteristisches (vergl. oben S. 745 ); dj

Lungen sind meistens mit Blut überfüllt (Orfila, Carter j.

Verfahren bei Vergiftung. Das Wichtigste ist, durch Magenpumpe odj

kräftige Brechmittel, Zinkvitriol, Emetin, (nfithigenfails zugleich in Klystieren applicirl

das Gilt schleunig zu entleeren; hiebei dürfen nur möglichst geringe Mengen v«
Flüssigkeit in Anwendung kommen, lim nicht die Lösung und Resorption des Oplur

wenn es etwa in Substanz verschluckt worden, zu befördern. Nur zu häufig b<

wirken aber auch die stärksten Brechmittel keine Entleerung, wo dann nur d

Magenpunipe übrig bleibt.

1

Om die Alkaloide des Opium zu fällen und unwirksam zu machen, hat nii

Gerbst oll'lial I ige Dccokte, auch Galläpfeltinctur vorgeschlagen, doch scheint ihnen d

gehoffte Wirksamkeit abzugehen. Späterhin bleibt jedenfalls blos ein symptomatisch

Verfahren übrig; man sucht z B. durch Excitantien, Kaffee, Tliee, Karnpher, Wti

Naphthen, Ammoniakalien den drohenden Col'apsus und Lähmung, besonders aia

ein Cessiren der Respiration durch das gewöhnliche Verfahren zu verhüten. Vi

grösserem Werlhe scheinen Begiessungen des Kopfs mit kaltem Wasser, länge

Zeit l'orlgesezt; sie allein w'aren in mehreren Fällen im Stande, den Vergifteten a

seiner tiefen Lethargie zu erwecken und seine Genesung herbeizuführen. Nöthigei

falls fügt man hiezu seharfreizende Klystiere (z. ß. mit Kampher, Branntwein), Se

und ähnliche Hautreize; auch Electrogalvanismus wurde da und dort applicirt (II

u. A ), besonders um das Athmen zu erhalten. — Eine andere mehr diätetisr

Belebungsiuetliode hat Corfe am Middlesex - Spital in London oft mit dem best

Erfolg angewandt (s. dessen Physiognomy of diseases). Er lässt den Schlaftrunken

von 2 Männern fortwährend im Freien umlierschleppen ;
auch wenn er sich ka:

auf den Beinen halten kann, darf er keinen Augenblick ruhig bleiben, man di

ihn nicht zu Boden sinken lassen. Deshalb wird ihm zugleich Wasser in’s Gesic

gesprizt, und nachher mit rauhen Tüchern gerieben; ja Corfe lässt ihn am Barl,

den Haaren zupfen, und im Nolhfall mit Latten u. dergl. auf den Hintern schlagen.

Bei leichtern Vergiflungsgraden und in frühem Stadien, wo heftige Reizung, Co

gestionirung des Gehirns mit allen Symptomen von Hirndruck eingetreten, nim

man öfters Blutentziehungen vor; doch begnüge man sich mit örtlichen, seze i

Schröplköpfe
,

Blutegel hinter die Ohren, zwischen die Schulterblätter. In solch

Fällen w'ird auch der innerliche Gebrauch von Säuren, kaltem Wasser u. der

obigen Excitantien vorgezogen, bei Schlummersucht u. s. f. Eis auf den Kopf.

Anwendung bei Kranken.'

Im überfüllten Schaz der Heilmiltellelire gibt es nur wenige Stoffe, web

schon deshalb in gewissem Sinn als unentbehrlich gelten mögen, weil sie sich dut

1 Strnng sah in einem Fall von starkem Tabaksaufguss mit Kaffee gute Wirkungen (Am«

Journ. Jan. 1852); Young (Ibid. Apr. 1852i von kalten ttegiessunaen. Wie Moniere ( Gaz. n>

30 ff- 1853) berichtet, soll Ellenberger in Prag ein Antidot gegen Morphium u. dergl. b

haben, vermöge dessen er z. ß. 30 gran Morphium, 4 gran Strychnin ohne Schaden schlucken ko#

doch lautet das Ganze zu mysteriös, und E. soll troz des Antidot über einem solchen \ ersuc

Leben verloren haben.
, _g

In China gibt man Opiophagen und Opiumrauchern im Falt einer Vergiftung hoKO
*gj

(|||

welches meist Erbrechen macht. — Um erslere von ihrer verderblichen Gewohnheit zu eniw

was immer eine schwierige, selbst schmerzhafte Sache ist, kann man z. ß. dem Laudanum

Branntwein u. dergl., auch Kampher, Ammoniakalien zusezen ,
und die Menge des Op 1“ 8*

und mehr verringern ;
Bates sezt ihm Chinin zu (s. oben S. 357). Gill sah in einem Fall von

tiger Fleischkost, Bouillons u. dergl. gute Dienste (Lancet Jul. 1853).
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i nicht wohl ersezen lassen, wie Quecksilber, Jod, China, Wein. Unter diesen
jf'eilern des sonst ziemlich grunrl- lind haltlosen Arzneivorrnths nimmt Opium
rige eine der ersten Stellen ein; wie seine neuere, noch rascher vorgehende
in, die Aetherisation kann es in vieler Hinsicht wohl als eines der nüzlichsten,
'eiligsten Arzneimittel gelten, weil einmal Schmerz ersparen, abkürzen immer
! genug ist. — Kaum wird es auch einen ArzneistofF geben, welcher zur
eng von so vielerlei Beschwerden und Symptomen ebensoviel beitragen könnte
ium 1 Auch wird der Kreis seiner Anwendung dadurch noch vermehrt, dass
>-t bei entzündlichen und verwandten Leiden wenigstens gegen einzelne Ele-
nder Symptome derselben niizen kann, und jedenfalls dadurch nicht gerade
ndirirt wird — Jene seine Dienste treten uns aber wie bei allen IVIedicamenten
,nn deutlich entgegen, wenn es im geeigneten Krankheitsfall und auf die rechte
zur Anwendung kam. ISehmen wir jedoch etwa das Quecksilber aus, so

1 vielleicht im ganzen Gebiet der Heilmittel lehre keinen Stoff, dessen sach-
e Erörterung nach Wirkung' und Gebrauch bei Kranken auf eben so grosse
rigkeiten stösst als gerade Opium. Und nur eine stete Berücksichtigung seiner
ogischen Wirkungsweise einerseits und der wesentlicheren Zustande und Krank-

,
bei denen Opium beniizt wird, anderseits kann uns als Führer durch das
der überall auseinanderlaufenden, oft widersprechenden Ansichten und „Er-

ren“ dienen.

chon aus den physiologischen Wirkungen des Opium lassen sich
ieinlicher Sicherheit folgende allgemeine Indicalionen für seine
idung ableilen, wie sie sich aus seiner Wirkung auf’s Nerven-

auf Absonderung der Schleimhäule
,

besonders des Dannlraclus
nf den Kreislauf, endlich auf Haulausdünstung und Schweiss er-
Nur der ersleu dieser Wirkungen jedoch kann sich der Thera-

mil grösserer Sicherheit bedienen, weniger sicher der zweiten,
?nigsten der leztern.

0 Ueberall wo sich eine Exaltation des Nervenlebens
,

eine func-
e Erregung der Nervencenlra wie sensibler oder motorischer
l, ganz besonders aber des Gehirns bemerklich macht, da kann
Umständen Opium als beruhigendes, Schmerz- und Krampfstillendes
nüzlich sein. Die Symptome solcher Krankheitszuslände sind nun,
das Gt'hirn beiheiligt ist, Schlaflosigkeit, aufgeregtes Wesen und
dige Unruhe, oft Delirien, Sinnestäuschungen, Phantasmen u. dgl.

;

•theiligung sensibler und motorischer Nerven sog. Hyperäslhesieen
D-t, lebhafter Schmerz, Muskelzittern, convulsivische Zuckungen
^onlracturen, krampfhafte Contraclionen dieser und jener Muskel-
een. All diese Störungen und Zufälle können aber als sog. idio-
•he Nervenleiden unabhängig von jeder für jezt erkennbaren
•- und Slruclurveränderung der beireifenden Apparate, unabhängig
-der physicalisch-chemischen Veränderung derselben Vorkommen;
sie sind bedingt, wenigstens complicift durch substantielle Ver-
mgen dieser und jener Art, wie Congestion, Entzündung, Erwei-
Ulceration, mechanischen Druck von aussen u. s. f., auch durch

illgemein dyscrasische Zustände, Mischungsänderungen der Blut—
u. s. f., wie z. B. hei Wassersüchtigen. — Die Betheiligung des
imarks äussert sich Iheils durch ähnliche Symptome in den von
nmarksnerven allein oder vorzugsweise versorgten Theilen

,
wie

lassen, Brust- und Bauchwandungen, Urogenilalorgane, Iheils und

England allein wurden auch 1853 in 5 Monaten über 63,000 Pfd. Opium eingeführt (Med
üaz. 160. 1853;!
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besonders durch gesteigerte Reflexbewegungen z. B. des Darmlradii
der Harnblase, Gebärmutter, des Mastdarms und ihrer Sphincteren dl
Extremitäten, des Unterkiefers u. s. f., durch (sog. reflectirte) Convuj
sionen, convulsivische Zuckungen, Krämpfe, Trismus, Tetanus.

In vielen dieser Fälle kann Opium als ziemlich sicheres Pallialii

mittel und Sedativum gelten; besonders gibt es aber keinen Stoff, (]

eben so sicher Schlaf herbeiführt und Schmerzen in all ihren Grad

i

tionen und Nüan^irungen beseitigen, lindern könnte als gerade Opiuj

Ja es ist zugleich, bald und energisch genug gereicht ein trefflich

Mittel, Anfälle dieser Art (z. B. von Gesichtsschmerz} zu verhüten odj

abzuschneiden. Diess wird aber um so sicherer der Fall sein, und \tj

dürfen, ja müssen Opium in um so dreisteren Dosen geben, je eh

jene Zufälle als idiopathische, rein« Nervenleiden gellen können; eben

je ruhiger Kreislauf und Puls, und je normaler oder auch je reichlich

die Abscheidungsprocesse auf Schleimhäuten, Hautdecken u. s. f. v

sich gehen. — Endlich wird Opium ceteris paribus bei jenen Zustand

j

um so Besseres leisten, je mehr Einer durch vorangehende Krankheit

processe, besonders durch immense Säfteverluste, Blutentziehungen u. s4

erschöpft, oder je schwächlicher, reizbarer, nervöser er von vorne lienj

gewesen, während gegenlheils Opium bei kräftigen, vollsaftigen Krankt!

besonders bei Anlage zu Congeslionen wichtiger Organe und vor allen df

Gehirns selbst gegen „Neurosen“ weniger sicher gereicht werden kar

Die Medicin, bis vor Kurzem befangen in der anatomischen Läsionslebre, le«

öfters zu wenig Gewicht auf Beseitigung einzelner Symptome wie Schmerz, Ai

regung, Schlaflosigkeit, Hustenreiz u. dergl.
,

verkannte aber dann deren häuf

Wichtigkeit, während sie oft nach Sangrado’s Manier nur auf Entzündung u. der

losgieng. So häufig ist z. B. heftiger Schmerz nicht hlos ein symptomatisches, nebe

herlaufendes sondern wirklich maassgebendes Leiden, und indem man ihn heseiti

lindert, wirkt man nicht hlos palliativ, man gibt nicht hlos dem Kranken sein

Schlaf, seine Ruhe wieder, was übrigens schon Verdienst genug wäre, sondern a

trägt auch gar häufig zum Schwinden von allgemeinem Erethismus, Fieber s;

Appetitmangel, Verdauungsheschwerdeu. u. dergl. hei. Man entzieht vielleicht d

Kranken jenem bedenklichen Zustand, welcher ihn bald der Entstehung >on Co

geslion
,

Reizung, seihst Entzündung hier oder dort, bald der Gefahr von Deliri

und Convulsionen ,
seihst von Wahnsinn, Tetanus oder wenigstens einer beden

liehen Schwäche und Erschöpfung ausgesezt hätte. Freilich werden wir hier übei

unsere Absicht wo möglich durch diätetische Mittel und Beseitigung etwaiger

Sachen, Fehler in Lebensweise u. s. f. zu erreichen haben, z. B. durch passende Lebci

weise, Bewegung oder Ruhe, kühle und kalte Waschungen, Bäder u. s. f. So bau

findet sich aber hiezu keine Zeit mehr, keine Gelegenheit oder Lust und kräftig

consequenter Wille, und wir können schliesslich die Hülfe eines Mittels wie Up"

nicht entbehren. Wirkt es auch nicht immer tuto, so doch gewöhnlich cito,

noch öfter, — fast mehr als irgend ein anderes Mittel (etwa Wein u. dergl. «

genommen) jucunde.

In ähnlicher Weise kommt dem Opium als Palliativmit t e 1

1

wie »e '

der Euthanasie hei den verschiedensten Krankheiten und Zuständen el ”

Werth zu z. B. hei Krebs, Lungenphtise ,
Pneumothorax und Empyem ,

' *

sucht, vielen Herz-, Unterleibskrankheilen u. s. f. •, auch hei schwer B,ess

z. B. mit penetrirenden Bauch-, Brustwunden, complicirten Fracturen.

-

1 Behufs der Anästliesirun g bei Operationen, wo sich schon die Alten des Opium
^

kommt ihm wollt unter Umständen gleichfalls kein geringer Werth zu, und ist jedcnla »
'

^

gefahrloser als Acther, Chloroform. Gerdy gibt so z. B. mit Erfolg Syrup. Diacodion zu s;

therap. Avr. I8i4),t — freilich eines der unpassendsten Opiumpräparate.

2 Insofern Opium, zumal Laudanum unter Umständen mehr erregend, diaphore i
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-
c Seiner Wirkungen auf Magen, Darmkanal oder Allunungsorgane

l gibt man Opium bei krankhafter Reizbarkeit des Magens, bei
Igie und mancherlei Verdauungsbesehwerden wie bei Durchfällen
der ohne tiefere Texturveränderung des Darmkanals, des Colon},
ennoi i hoischen Aflectionen der Bronchien, bei heftigem Husten—
- YV egen seiner irkung auf die Haut und deren Ausscheidungs-
>e übet all, besonders aber bei den ad 1° angeführten Symptomen-
n, sobald Förderung der Transpiration, des Schweisses Aufgabe
»nn.

iei schliesst sich endlich sein Gebrauch in manchen Fällen von
fen ,

auch bei Harnruhr an.

js Obigem erhellt, dass es kaum eine Krankheit geben dürfte, bei welchermm möglicherweise etwas niizen und freilich umgekehrt auch schaden kann.

e einzelnen Zustände und Krankheitsformen
,

bei denen Opium
t wird, sind nun besonders folgende:

Nervenleiden mehr allgemeiner Art; functioneile
ngen des Gehirn s, Rücken m a r k s. Sobald solche wesent-
emer Aufregung mit dem Charakter der Reizung, der Exaltation
l, nicht aber auf Textur- und Structurveränderungen

,
auf Ent-

[

od
.

er activer Congestionirung jener Centralorgane und ihrer
beruhen, auch nicht durch Hämorrhagieen derselben (Apoplexie)
ir durch Geschwülste, mechanischen Druck überhaupt bedingt
ann Opium im Allgemeinen mit Nuzen in Gebrauch kommen,
ens als Palliativmittel.

’

So bei Säuferwahnsinn und den verschiedenen nervösen
der Sanier sonst (bei Delirium tremens, Chorea alcoholica, bei

;en, Zütern, Formication u. s. f. der Säufer), vorausgesezt dass
irkhche Meningitis zu Grunde liegt, was gleichwohl öfters der

u sein
P

denn
0p,um

f
uch

.

hier
.

oft zu unbedingt und allgemein empfohlen
enn

,

es wn
:
kt bei weitem nicht als jenes sichere „Specificum“Manche ausgeben möchten (Georget, Ware), und häufig genug wurden dadurch

arcotisirt, selbst getodtet. — Man verlasse sich daher nicht blindlingsiche nicht einfach und beständig Schlaf zu erzwingen durch Opium u. der^l

sonders hui Tf . n^n
dem jeweili^en Zllsland entsprechendesonders aue Bader, kalte Bemessungen

, Douchen, Waschungen
,

bei kräf-

der ir

3rda « llch er Kost vielleicht unter Umständen Brechweinstein, La-

r'T
"" d andere Sdmidantien, Hautreize u. s. f. Besseres

' P 1 r bei einfacher Schlaflosigkeit, z. ß. der Reconvalescenten.
i hei acuter Alkoholvergiftung, d. h. bei heftigem Rausch soll Mohnsaftum, und Jereira erzählt so von einem Collegen, der sich durch grosse

)
num zu ic en wusste, so oft er berauscht zu Kranken gerufen wurde.

'Bei Geisteskrankheiten, wie Hypochondrie, Sohwermuth
in

’ besonders mit grosser Aufregung, Schlaflosigkeit, sog. Ere-
im eisten Anfang, bei einfacheren, milderen Formen und

les Wahnsinns, bei Puerperalmanie und sog. Delirium trauma-

’ «rlieint es öfters auch bei Soldaten im ßivouac und Nachtdienst', bei Reisen u. dergl.
, u. s. f. besonders disponirenden Gelegenheiten mehr nüzen zu können (ver»l z H
Lancet N. 5. Jan. 1855).

° '

»r Zlp' ,ien jezt \ iele weit dem Op. vor, weil sie die Kranken sicherer, schneller dabei-n als auf jenes (s. u. A. Dixon, Lancet 119. Nov. 1851, Peddie, s. oben S. 184, 449).
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ticuni ([Dupuytren}, bei mehr melancholischen Zuständen mit sog.pl

cordialangst u. dergl.
,

hei durch Ueberreizung, Anstrengungen, Schi
losigkeil u. s. f. bedingten Fällen, auch hei besonderer Betheiligung

\

Geschlechtslebens (Salyriasis, Nymphomanie}. Hier überall wurde Op|
öfters mit Erfolg gegeben. Nicht minder wirkt es oft günstig bei l|

ligen Exallationszuständen der Gcnilalorgane, des Geschlechlstrid

W ie schon Seymour, Oliver, Sulherland, Cullen, Rivi&re u. A. flehen j«*ztj

Geistes- und Gemüthskrnnken z. B. Erlenmeyer, F. Enteilten (Zeitschr. f.
|j

cliinlrie u s. f. t. VIII !
8."»

1 ). ebenso J. Guis'ain (le<;ons orales sur les phrenopaij

elc. Gand 1852), VI ich ea (Gaz möd. 4. 8. 46 ff I853>, Johnson, Äthers ( Deut]

Clin. 30 ff. 1854) u. A Opium, auch Morphium in miltlern und grössere Dos»

Beruhigung, Sorge für Schlaf u. s. f sei liier meist wichtiger als z B. Zerstreit

und Amüsement?. — Oefters mag hier sein Gebrauch besonders wegen etwa s

habender „Congestionirung“ des Gehirns bedenklich sein; nur ist dieselbe, wie s<

Louis bemerkt, viel seltener als man öfters glaubt, oder kann der Zustand,

man für Congestion ansieht, mehr als Folge der vorhergehenden Aufregung

Schlaflosigkeit, als einfaches Nervenleiden denn als wirkliche Blutanhäulung u.

im Gehirn gellen, welches mit Beseitigung jenes erethischen Zustandes z. B. d

Opium schwindet. Auch wissen wir ja, dass jene Congestivzustände und ßlu

Schuppungen überhaupt, wie man sie in Leichen findet, erst mit und nach dem 1

zu entstehen pflegen. — Anderseits sind die Dienste des Op. auch hier im Gai

unsicher und vorübergehend; Besseres, Solideres leisten nur die schon ad b)

geführten Mittel.

c} Hier schliesst sich sein Gebrauch bei Schlaflosigkeit üb

haupt an, sobald sie längere Zeit anhält, den Kranken zu erscliöf

droht, und in keinen entzündlichen oder acliv-congestiven Zusländen

Gehirns ihre Quelle findet.

So z. B. bei Schlaflosigkeit in Folge von Angst, Kummer, Schreck,

Schöpfung u. s. f.
,

zuinal heim weiblichen Geschlecht (s. u. A. G. Johnson,

Times 163 ,
173. 1853). Häufig stellt sich auch eine solche ohne allen erkennt

Causalnexus ein, nicht blos hei Erwachsenen sondern auch hei Kindern, und

lezlern darf die unbegründete Furcht vor schädlicher Wirkung des Opium nicht in

und nicht zu lange seinen vorsichtigen Gebrauch hindern (Louis). “ Grossen T

verdient aller sein Missbrauch (als sog. Cordials) in England, sogar zum Einschi!

gesunder Kinder.

d} Unler den mannigfachen, zumal convulsivischen Krankht

formen, welche ihren Grund in noch unbekannten Störungen Ges N

ven - und geistigen Lebens, von Gehirn und Rückenmark zu fin

scheinen, zeigt sieb Opium besonders bei solchen am nüzlichsten, de

eine sog. krankhaft exallirte Reflexaclion jener Centralorgane zu Grii

liegt, — mit andern Worten, wenn schon in Folge unbedeutender

drücke auf empfindliche Flächen, auf sensible und sensorielle

(öfters freilich auch ohne peripherische Eindrücke der Arl} ungewo

lieh energische, bald sog. clomsche, bald tonische Contraclionen ffl*

loser oder tonisch-contracliler Gebilde entstehen, wie in den wilikn

liehen Muskelapparaten, in Sphincteren, Slimmrize, Bronchien u. ••

gibt man Opium bei hysterischen Anfällen, bei Ecclampsieen und

vulsionen Gebärender, bei Veitstanz, Epilepsie, Wasserscheu, Wund

1 Engelken gibt z. B. gr. j— jj Op., altmälig gr. jjj— jv Morgens und Abends, bei F'fb« r

mit Acetum Digitalis; Oliver und andere Brillen gaben sogar allmälig gr. x und xx p.
’|

und Abends (Medio. Times 159.»173. 1853)1
.

., |,e ; Sd"

1

2 Auch Luzinsky fand Op bei hindern niizlich gegen alle möglichen Lei * ’

Schlaflosigkeit, Convulsionen wie bei Augenenlzündung ,
bei Unterleibs- und Bius r

Art (Journ. f. Kinderkrankh. H. 5, 6. Ih52).
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ns, Muskelzittern, bei spasmodischen Asthmaformen und Laryngismus
us, bei Keuchhusten, überhaupt gegen heftigen Hustenreiz (z/ B.

ronischer Bronchitis, Pneumothorax, Lungenschwindsucht, Lungen-
sem, Empyem}.
äufi£ verkennt man auch liier die Wichtigkeit einer Behandlungsweise, welche
’ symptomatische verdammen will. Man denkt zu sehr an die anatomische
u

,
z. ß. an Bronchitis, Pneumonie, Pneumothorax, Empyem und Emphysem,

sin, zu wenig aber an ihren Causalnexus und an die Möglichkeit, dass diese
und Structuninderungen »n sich vielleicht selten so wichtige, massgebende Eie-
n ganzen Complex der Krankheit sind, und jedenfalls selten der Art, dass wir
r.it unsern Mitteln darauf einzuwirken vermöchten. — Man übersieht öfters,
löst viele dieser LooalafFeetionen z. B. durch den beständigen Husten, den
hustenreiz

,
durch Unruhe und Aufregung, Schlaflosigkeit wie durch Fieber

ihche allgemeinere Störungen rückwärts unterhalten, ja wesentlich verschlitn-
?rden, und dass vielleicht sogar manche Lungenphtise u. s. f. verhütet oder
ihrem raschen Verlauf aufgehalten worden wäre, hätte man den Husten bald

.rgisch genug beseitigt, beschränkt. Hiezu dient aber öfters Opium 1 auch
aut, Belladonna. - Nicht selten hält die Furcht, den Auswurf zu beschränken,
iem Gebrauche ab doch ohne Grund, und nölhigenfalls würde diesem durch
Wittel leicht abzuhelfen sein.

i Epilepsie dürfte Mohnsaft nur vorübergehend und als Pal—
Uel in Anwendung kommen. Zuweilen lassen sich die Anfälle
i unterdrücken, verzögern; — bei Vollsafligen aber, bei Neiguno-
irncongeslion u. dergl. ist Opium jedenfalls verboten.

iders verhält es sich bei manchen Fällen von Tetanus, indem
n Medicament besizen, welches hier dem Opium an die Seile zu
wäre; nur ist es lächerlich und sogar für den Kranken verderb-
n- mit kleinen Dosen anrücken zu wollen, da nur immense, kecke
ichung desselben retten kann.
i bedenke, dass die Britten Laudanum Unzenweise in einem Tage geben,
hei ihnen Tetanus vielleicht häufiger gehoben wird als bei uns (?J. Doch

Jetts auch die Aussage eines Bright 2 u. A. zu beachten
,
derzufolge Opium

verlaufendem Tetanus wenig oder nichts hilft, während Ammoniak, Wein
ofle noch am häufigsten sollen gerettet haben. Andere geben Wein und
gleich (Morison)

,
oder mit Brechweinstein (s. S. 184).

sselbe, vielleicht in noch höherem Grade gilt von der Wasser-
,
bei welcher Opium schon als Pallialivmittel energischer benüzt
kann. Doch nach erfolgtem Ausbruch der Krankheit leistet es
ich nicht einmal in palliativer Hinsicht Erhebliches, seihst hei
ssten Dosen.
ongton u. A. gaben in 10— 12 Stunden 180 Gran Opium in halben Drach-
, Andere (Dupuytren, Coindet, Brandreth, ßardsley) sprizten seihst Lö-
Jn Opium, Morphium in die Vene, ohne Narcotisationssymplome

,
Betäubuna

er such nur Buhe und S< hlaf erzielen zu können. Noch am ehesten mag
ttelbar nach dem Biss als prophylaclisches, beruhigendes Mittel nüzen, uflter
n mit lauen Bädern, kühlen und kalten Waschungen, ßegiessungen u. dergl.

ruchstücke gleichsam des Tetanus treten so häufig nach
n Operalionen und Wunden, nach schwierigen Geburten 'ein,
regung> gesteigerte Reflexempfindlichkeit, Muskelzillern

,
leichte

1 bei Keuchhusten scheint Op. noch eines unserer besten Pallialivmittel.
t. Keports of clmic. cases etc. t. II 5511. Lond 1831. Auch Armstrong meinte, die-
anuskranken kämen noch am ehesten davon, die man am wenigsten activ behandelt
lach gut genährt und sonst gepflegt habe. Linen Fall mit glücklichem Ausgang erzählt
Hodges, Lancet N. 5. Aug. 1854-



Convulsionen, Krämpfe, selbst Trismus, Delirien, mit oder ohne FieJ
Auch hier spare man das Opium nicht, sobald es einmal wirklich iJ
eilt scheint. 1

So will u. A. Malgaigne dadurch, dass er den Operirten (z. B. nach ExslirJ
von Brustkrebs, nach Exarticulationen) täglich 4 - 6 Gran Opium gab, das Wundfil
und ähnliche Zufälle nicht selten verhütet, und die Heilung der Wunden selbst]
lördert haben. Auch nach Staaroperationen u. a. bediente er sich dieses Verfahi
mit Erfolg. Vielleicht kann dasselbe nach allen Verlezungen

, welche mögli
Weise Starrkrampf und verwandte Zustände veranlassen könnten, in AnwenJ
kommen, um gleich von vorne herein die Reizbarkeit und Nervosität, die sog. i

flexaction des Rückenmarks herabzusezen. Wenigstens dürfte hier Opium in ’!

bindung mit lauen oder kühlen Bädern, mit einer passenden örtlichen Behänd!
(kalte Umschläge, Eis, oder Cataplasmen

,
Morphium u, s. f.) Besseres leisten!

gegen bereits ausgebildeten Trismus und Tetanus (vergl. Aetherisation
,

Kälte).
]

e) Precärer scheint sein Nuzen gegen einzelne sog. Nervenzult

oder Gehirn- und Rückenmarkssymplome, — z. B. Schlaflosigkeit, A
regung, grosse Unruhe, Flockenlesen und Sehnenhüpfen, Delirien,]

nehmende Schwäche u. s. f.
,

wie sie als sog. nervöse, tvphöj
ataxische Zufälle und Com plicationen bei Typhus
Nervenfieber jeder Art einzutreten pflegen; ebenso in schlimmen Fa !

und Epidemieen von Kindbettfieber, Phlebitis, von acut-exanthematisu

Krankheiten, besonders Scharlach, confluirenden Blattern, auch bei mj

chen Formen und Graden der Ruhr, Cholera, des Wechselfieber.su.

Wir dürfen zwar in derartigen Fällen, z. B. bei Typhus vom Opium für

wohnlich nur eine palliative Wirkung gegen einzelne jener Symptome ertvai

allein auch diese ist oft von günstigem Einfluss. Und besonders wenn solche

fälle plözlich, unerwartet und mit ungewöhnlicher Heftigkeit eintreten, oder \s

allgemeine Aufregung, anhaltende Schlaflosigkeit und Delirien, wenn Zittern. <

vulsivische Zuckungen u. dergl. dem erschöpften Kranken den Rest seiner h'

schnell zu rauben drohen, dann ist die Zeit des Opium gekommen, nöthigenfal!

Verbindung mit kalten Umschlägen, Waschungen und Begiessungen
,

lauen ßäd

oder mit Stimulanzen
,
Wein, liampher, Hautreizen u. s. f. Kurz — man verf

hier so ziemlich wie bei Delirium tremens, denn der Zustand zumal des Nerveniel

hat in beiden grosse Aehnlichkeit. Tadelnswerth und gefährlich scheint dagegen

Verfahren mancher Franzosen, Engländer, Nordamerikaner, welche jezt gleicl

Anfang die Krankheit durch wahre Rossgaben coupiren oder doch wesentlich

ihren Verlauf und Ausgang einwirken wollten (Boudin, Bailly, B. Jones, H

u. A.j. 1 Gar manche Typhuskranke sind schon dadurch in einen Schlaf gehr

worden, aus dem sie nie wieder erwachten. Dieselbe Rosscur bei Kindl"

fieber haben u. A. Kelly (Americ. Journ. Jan. 1852} und R. L. ßrodie in Ne"!

(s. Charleston med. Journ. Mai 1852) riskirt, indem sie z. ß. in 24 Stunden 3J

gaben, dazu noch Morphiumlösung, Lactucarium u. s. f.

!

Auch in manchen Fällen von Wechselfieber scheint Opium Nuzen zu brin

wenn z. B. der Frost ungewöhnlich heftig ist, wenn Convulsionen oder heftig"

brechen und Durchfälle eintreten, — also bei manchen Formen der sog. P
pr

ciösen W e c h s e 1 f i e

b

c r, bei Febris algida, cholerica u. a. Hier scheint Opi“n

bei Zeit z. B. kurz vor dem Anfall und im Anfang desselben gegeben (oll

1 Dieselbe Parfor^ecur, welche noch vor Kurzem mit Calomel, dann mit Chinin u. a .
ausgd

worden, versucht man jezt an den armen Typhuskranken mit Opium, Morphin, und v,e

j

die Aetherisation zu diesem Hazardiren geführt hat. Koch ziemlich bescheiden geht

Jones (Lancet Jan. 1851) vor, indem er Anfangs nur l/
2 Gran Opium mit 2 Gran K*®P

'

vf

spater 1 Gran p. dosi, 3—4mal täglich (wie schon Lattiam u. A.). Boudin dagegen, *“r
(

'

ni
\rric öBHUH ijuinaiu u. uuuuiii MM

iiailly (Revue med. chir. 1851, Gaz. Hopit. M.5. 185t) gehen oft gleich Anfangs 4—6 ”.
rAn

)

.

’le l/
2 Stund

,
und troz Sopor

, Delirien u. s. f- P-
‘ ÄS

^extract p. dosi, dann 1 Gran Op. alle -
ri ....... „ ,

...... ...... ....... ,
- .

t tl%

und mehr Extract, dazu gtt. 40 Laudanum im Klystier! — A. G. Henry und andere Am *
j

geben oft 4 Gran Op. p. dosi, je bälder desto besser, und sehen darin bereits das beste •

Coupiren und Heilen von Typbus wie von Ruhr, Entzündungskrankheiten u. s. (• !
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hen) öfters nicht blos solchen einzelnen Symptomen und Beschwerden ahhelfen
nnen? sondern es kann auch den Paroxysinus selbst schneller zu Ende bringen,
,s es

1

or Entdeckung der China noch als eines der besten Mittel bei Wechsel-
gegolten hat. Man pflegte damals Opium in grossem Dosen kurz vor dem
<111,1 zu geben; jezt verbindet man gewöhnlich beide mit einander, wenn

2° M e h r locale, partielleNervenleiden; f u n c t i o n e 1 1 e
u n er e " einzelner Nervenfasergruppen und Muskel-hieen wie Schmerz, Neuralgieen, Krämpfe der verschiedensten
neu und bei den mannigfachsten Krankheilszuständen. Hier überall
t Opium bald als Schmerz- bald als Krampfstillendes Mittel in aus-
nte Anwendung. So

3 Bei allen sehr schmerzhaften Affectionen
, besonders aber bei

rteuralgieen, bei Gesichts- und nervösem Kopfschmerz (Migraine'),
slralgie, Magenkrampf, bei sog. „kaltem Trunk“ und seinen Folgen

innen Her ^
eI Enteralgr^

,
Bleicomt; auch bei sog. rheumatischenonen der Gelenke, der Muskeln.

' B efcTw e rll

5

fge " s »

<

1 b '' e n n e n, M a g e n k r , m p f nnJ g .
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i r a I-. Besch \\ erden überhaupt ist zu bedenken, dass es die Yerdauungsprocesse
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Ung

r
V °hni

a
h v

.

erlnnSsamt »
u« t! dass die Stuhlverstopfung, wdche da-ntstehen kann

, durch andere Mittel verhindert oder beseitigt Werten mussits mag Op. auch hier manchem an Gastralgie, Erbrechen Magengeschwüren
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=1 Gelenkrheumatismus leistet Opium (oft mit Brechweinstein Ipeca-

bei

5

Ischiadik ^ chr0nischen Zuständen gute Dienste,
' C ia ik

t
bei Gicht, wahrend es in acuten Fällen, hei intenserem

Iderlass'^Pu^nf
15988
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Docb haben aucb bier Trousseau
, Macleod u. A.

. .

’ urgantien, Calomel) gute Wirkungen von Opium o-esehen • Cor
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BerB ,e
elen r

?
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u
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" lle 3 Su"‘ d 1 auch Icarce/Oweü

"auf y2 Gr. Op.)'Tu«: gesehen
VViCder Ci 'Pe"° V0 " °P ' "'il Ala““

(Jüiger soll Opium bei A lg i e e n höchst sensibler und sensorieller Nerven- des O u,r] tus, bei Gesichtsschmerz. Doch gehört es z B bei /ihn

übeHrimitS ^
1 ’^tonu 2U— b-ten Pallialivmitteln

, tie'

nfälli n Tr,
aI
i
e " olt Plozhchen und in ihrer Entslehungsweise so räthscl-nfailen heftiger Schmerzen jenes Mittel ist, zu welchem wir am ersten und

ls beFcefn
3

.

UCh
fc

nehmen
,
I

llönnen
’

z ‘ B - bei S0 S- Hepatalgieen, Nephralgieen

0» eÄf?\ JI?in

p
U ' a ’

; pichen
1

bekehr’ schLrzhTeion empl ndlicher hysterischer Personen, bei ungewöhnlich schmerzhaften

Sewing r
rrC1Cht man

!

n S0,dlen Fällen dadurch* wenigstens so daS

”

)
gewinnt, die ersten andringenden Zufälle beseitigt, und nachher um soan eine gründlichere Causalbehandlung gehen kann.
Auch gegen Schmerzen, welche so häufig bei liefern Slruc-

, ,

en
’ bel S0K* Belerologen Bildungen und Geschwülsten oder

Ion p °ie
,

i
!

cciden
,

lelles Syu'iAoin oinlrelen, kann Opium als eines

p
Tdlhalivmitlel gellen, wie z. B. bei höchst schmerzhaften

•’ »
,ren Cz - IJ - Mercurialgeschwüren der Mundhöhle) und

Moilification, bei Scorbul, Gangraena senilis, Decubilus; bei
'schmerzhaften oder juckenden Haulausschlägen, Prurigo u. deroj
»sengeschwülsten; gegen die schmerzhafte Reizung des Afters’ms bei Hämorrhoidariern *; bei Wassersucht, Pneumothorax’
gab es z. B. Bariow mit Erfolg, meist als Pillen, und sah dadurch in Folge des Schwin-
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Empyem wie bei Geschwüren und Krebs des Magens, der Mamma, g|
bärmulter, des Mastdarms u. s. f.

In leztern Fallen leistet der Arzt Alles was er leisten kann, wenn er n
lezten Wunsch seiner Kranken erfüllen hilft, nemlich den Kest ihres kümmerlich
Daseins erträglich durchzuhringen

,
und einige Stunden schlafen zu können. Ki

Mittel erfüllt diese bescheidenen Wünsche so sicher als Opium. 1 Aus gleich]

Grunde mag es hei Lungenphtise
,

Pneumothorax, hei erschöpften Wassersüchtig]
bei Structurfehlern des Herzens und der grossen Gelasse, überhaupt im Verlauf u]

am Ende aller unheilbaren und mit Schmerz oder Aufregung, Schlaflosigkeit v

bundenen Krankheiten und Zustände als unsere lezte Zuflucht gelten.

Gründlicheres leistet Opium bei jenen mit Kopfschmerz und Schwindel v

knüpften Sensationen von heftigem Pulsiren u. s. f. im Kopf, wie sie bei Erschöpft.)

Blutarmen, nach grossen Blutverlusten oft genug eintreten.

c) Endlich reiht sich hier sein Gebrauch bei heftigem Gefühl v

Hunger und Durst an, sobald ihre Befriedigung unmöglich otj

wegen Krankheiten der Schling- und Verdauungswerkzeuge bedenklj

wäre, z. B. bei Gasiritis, bei Perforation des Magens und Darmkami

Magenwunden; auch bei Honigharnruhr u. a.
,

in manchen Fällen v

Wassersucht (vergl. unten 4°).

d) Als sog. Kr a mp f s t ill e n d e s Mittel verdient Opium un)

Umständen gleichfalls alle Beachtung (obschon vielleicht weniger

Belladonna, Bilsenkraut u. a.), besonders wenn es sich zugleich dar{

handelt, Schmerz, Reizung u. dergl. entgegenzuwirken. So bei kranifl

haften Alfeclionen der Harnröhre, Harnblase, mit oder ohne Gries- u[

Steinbildung; gegen Krampf, Schmerz beim Einfuhren' von Bougies m

Calhelern in die Harnröhre, besonders bei Slricluren derselben; \

Vorfall des Mastdarms 2
,

Afters (z. B. bei Ruhr, heftigem Zwatii

Ferner bei Krampf wie bei sehr schmerzhaften oder zu übermässiu

Contraclionen der Gebärmutter beim Geburtsacle; bei Spasmen der Magd

und Darmmusculosa, des Zwergfells (Schluchzen), bei Lachkrampf. All

bei Stuhlversiopfung in Folge sog. spasmodischer Affeclion des Dar)

traclus, der Bauchpresse, bei Bleicolik u. dergl.; ebenso bei Hyperemj

(Cholera) und Hypercatharsis
,

wie z. B. nach zu heftiger Einwirk

J

emetischer, drastischer Stoffe; bei (sog. nervösem) Erbrechen der Schwa)

geren, bei Seekranken.

Auch als Prophylaclicum bei drohendem oder bereits beginnend

Abort us hat Opium öfters Nervensystem, Gebärmutter beruhigt i

die Geburt verhindert (innerlich oder im Klystier beigebracht). E |1(*‘

möge noch seines Gebrauchs bei jenen Zufällen Erwähnung gesehen

welche man vorn Vorhandensein und Fortbewegen von Ga 1 1 ensl ein

im Hals der Gallenblase, in den Gallenkanälen abzuleiten pflegt, — M

Schmerz, Krämpfe, iclerische Färbung der Haut, Erbrechen.

dens obiger Heizzustände sogar den Stuhlgang befördert werden (Medio. Times and Ga*. L'T

Bei Lupus erklärt Sanford Opium für das beste Palliativ, während alle andern MUtel ft

leisten (Boston Journ Jan. 1832). fMiclit minder rühmt es F. C Skey (Lancet I -5
•

^
bei chronischen Geschwüren ain Unterfuss, zumal bei älteren Personen, wirke stimu ue

Capillare u. s. f.
! _ ,, p«Hiativl"

1 Da und dort hat man aber bei als „Krebs“ diagnosticirten Leiden nicht b os

^ ^ ^

von Opium beobachtet, sondern auch radicale Heilung emtrelen sehen (vergl. Schiel ‘ n ßz.

selbst in neuern Zeiten, so *. B. Schrant, I\ederland Lanc. Ocl. 1849-
,llet- S

fn '

Bei perforirenden Magengeschwüren gibt es Lees in grossen Dosen (vergl. u

thdrap. Dec. IK5IJ. , c epi,
fSJ

2 Hier gab es z. B. Monlini auch Kindern mit Erfolg, in Pillen (Gaz. med. Lomu* r
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° ni? 1

frmlich fhe Gallensteine an sich unschuldig sein, und vielmehr

r vnn
C

Tll

en
r
md IC ’ e Zusti)l

?
de der Gallenblase, Gallenkanäle — ganz unab-

,
von allen Concrementen jene Symptome bedingen. 1 Immerhin gibt aber

i ein gutes Mittel gegen dieselben ab.
r

3° c °nge stive acut:- e xsud at i ve (entzündliche) Zu-de und deren Folgen; acu t- exan th emat isch e Krank-en u. s. 1. Bei diesen Krankheiten an sich kann Opium nicht
oder nur unter besonder« Umständen als Heilmittel gelten; häufig

1 abu noch andere Zustande und Syniplome hinzu, oder kommenJbst unter Umstanden zur Ausbildung, welche den Gebrauch des
n nuzlicher machen können. Diess ist besonders der Fall

0 Wenn der Typus ein remiltirender, sogar intermittirender ist -die eingehenden (sensibel«, motorischen) Nerven des ergriffenen
\

t

«"gewöhnlich hohem Grade beiheiligt erscheinen und somü

Xb Srb,i
r

f
eCtil1e

r
Kl'?fe

- Zi,,er"’ C»"v»isio„en ent-

- uLh!nnt in

PPer’

a P
W,S Und NeP llrilis bei Sleinkran-Überhaupt n Fallen, wo Schmerz und andere Nervensvmnlome

r keinem Verhältnis« zum örtlichen Leiden stehen, wie z. B öftersrandverlezungen be, Magen- und Darmentzündung fauch durchrkung von scharfen Giften); _ ebenso wenn bei Pericard“«sn Gelenki heumaiismus, Pleuritis und Pneumonie, Metritis, sooar bei

osZ "üg
s f f,Semeine Erethismus, wenn Agiialion, Schmerzlosigkeü u. s. f. schon zur Vermeidung weiterer und schlimmerer

'bei

S

fcute

ß
n

eS

unFXo
f°rd

i

rn
' n

Aehnliche Z"slznde treten nicht

mehr be Bla fern r«Tf'
e" Hai,l™ssch%en ein, bei Scharlach,mehi bei Blattern (Sydenham), auch bei acutem Eczema, bei Pru-Lichen. Denn hier (z. B. im Suppurationsstadium der Blatlenn

licht seien zu befürchten, dass durch das Jucken, Brennen derein ei ethische Zustand, das Fieber unterhalten und vermehrtkönnen weshalb jenen Beschwerden und Leiden abgeholfenn muss. asselbe ist nicht seilen bei Augenentzündung der Fallei nuzt Opium besonders hei remitlirendem Typhus.
° ’

) Oft wurde (vielleicht unter Beihülfe von Blutentziehuno-en Ca-Brechweinstein u. dergl.) der erste Sturm gehoben !ber derrz ist gebheben, oder kehrt mit vermehrter Heftigkeit zurück • derat seme Frequenz nicht verloren, sie kann solar steigen 'und

fetrung erfahren.

1 ^ d"rCh ^ ’AntiPhlo^e“ »'esenl-

flungSS e

'l
d ’Ä <lc " Sagenhaften Arst „loht sehen fast zur

bsenfzündung ’
Hier bTetet sich Ooi'L“^ f

er,

p

carditis
> Pneumonie, Metrilis,

onders hei Peritonitis und ET,L°Zg , „d er “seXerm v,een Fällen dieser Art von lauen, kühlen olr ii. W.Aujlergh^ erwarten (s. Kallwasscrcur), unter Umständen von BnclSi-
gl. Cruveilhier, Anat. palliol. Livr. XII. PI. 4. 5.
umonie behandelt jezt z. ß. DietI blos mit Dover’s Pulver ri • i

•rpbium besonders Abends als Sedativum und Somniferum (Gaz HdpU n’b.d. 125. 1853) gibt sogar bei Meningitis der Kinder Laudanum in kleinen iSwie Chauffard und ßoudin, Sandras Morphium als Syrup bei Mpninvitic i

en
,

(mit
:erap. Fevr. 1854).

F y up üei Meningitis cerebrospinalis

«er
°P ' Ö,'"‘ tei •«* dem Ausdruck ci„ es Kranken

49
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stein mit oder ohne Opium n. s. f. — Ueber seinen Nuzen bei Scharlach s. z i

Journ. des connaiss. irnid. chir. Juin 1852.

c) Dem enlzündlirhen
,

congesliven Localleiden giengen hcftN

Schmerzen und andere Symptome von Erethismus, Nervenirritalion länge]

Zeit voraus, oder sie entstehen bei schwächlichen, reizbaren, erschöpfe

dyscrasischen Individuen
,

bei allen Säufern. Man hat es mit keini

„reinen“ Entzündung sondern mit sog. rheumatischen, syphilitisch«

gichtischen, scrofulösen Behaflungen z. ß. der Gelenke, der Membran

des Augs, der Drüsen u. s. f. zu thun; oder in andern Fällend

acuten Exanthemen, Blattern, auch mit acut-cancrösen oder — luberculosj

Bildungen in parenchymatösen Organen.

In solchen und andern Fällen mag Opium mit oder nach etwaigem beschcident

Gebrauch von Blutentziehungen
,

Mercurialien
,

Kälte und ähnlichen Jlitleln (inj

leisten (s. oben S. 767), und sie sind es neben andern, wo die Britten ihr Caloi

und Opium reichen. Leztere haben ferner Opium bei seorbutischen Geschwud

längst beniizt, innerlich wie äusserlich, wie jezt auch französische Scluffsärzle

Raoul, s. Gaz. med. de Paris No. 37. 1850). Bei sehr hartnäckigen ilautgeschwiiij

gibt Roberts Opium (Americ. Journ. Apr. 1854J.

d) Hier schliessen sich Fälle an, in denen gleich von vorne hert

der allgemeinen Schwäche und Erschöpfung wegen keine zu schwächen]

Behandlung, keine Blutentziehungen vorgenommen werden können, ij

(ausser den ad c) angeführten Fällen) bei Pneumothorax, Magenej

weichung, selbst bei Bronchitis, Pneumonie und
.
ähnlichen Leiden schwär

lieber oder alter Personen, bei habituellen Säufern; bei Melrilis ul

Peritonitis erschöpfter Kindbelterinnen, bei Enteroperilonilis nach Vel

giflung mit scharf- narcotischcn Stoffen. Desgleichen wenn BauchfeJ

enlziindung in Folge perforirender Magen- und Darmgeschwüre, B

Einklemmungen des Darms, bei Ruptur der Blase, Gebärmutter, dun

Eitererguss berstender Abscesse, bei bämorrhagischen Exsudaten

standekommt, oder bei Wassersüchligen z. B. nach der Paracentej

Auch bei allen chronisch -entzündlichen Affectionen, zumal wennj

durch allgemeinen Erethismus, durch Reizung der eingehenden Vervj

unterhalten zu werden scheinen, wird Opium nicht selten mit Nuzen gcreuj

Selbst Franzosen lernten jezt Opium unter solchen Umständen schäzen, i-

bei Pneumonie und andern Phlegmasieen der Säuler ,
besonders in spätem en0

bei sog. ataxischen, nervösen Zu tä I len, Schlaflosigkeit, Delirien u. s. f.
;

bei 6r0

Schwäche selbst mit Moschus und grossen Vesicaloren. 1

e) Oefters gab man Opium gleich im Anfang, in der Hoffnm

dadurch und besonders durch seine diaphoretische Wirkung ein weilei

Erkranken abschneiden zu können, z. B. Bronchitis und Catarrh,

lenkrheumatismus u. a. Doch ist dieses Verfahren unsicher, und lur

wahrscheinlicheren Fall des Misslingens vielleicht nicht immer ohneb«*«^

Ueber seine Verwendung mit ähnlichen Absichten bei Typhus u. s. f. s. oben •

0 Ein nicht geringerer Werth kommt dem Opium hei den ®

oben erwähnten Krankheiten zu, wenn noch andere Nebenzwg«
durch erreicht werden können. So z. B. bei entzündlichen Alte

des Bauchfells, der Darmschleimhaut, bei Darmgeschwüren {

Tuberculose)
,

ebenso bei eingeklemmten Brüchen (selbst (1(M

^

Reid u. A.) wie bei Ruhr, Gelbfieber, Cholera u. a.
,
um zügle

l Vergl. Carriere, Dubois, Bullet, the'rapeut. 1817.
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’chen, die Durchfälle zu mindern und Darmkanal, Bauchpresse zur
zu bringen. Denn llir jedes gereizte, entzündliche Organ ist Ruhe
dci wichtigsten Bedingungen seiner Erholung. — In ähnlicher

i leistet Opium in spätem Stadien der Bronchitis und Laryngitis,
ngina, Pneumolhoiax, Pleuritis, Empyem u. s. f. (s. oben) gute
te, um den loi Umstehenden Hustenreiz oder den beständigen Reiz
Leeischliu ken zu mindern, gerade wie es auch gegen Lichtscheu
iiämpte de i Palpebralrnuskeln bei Augenentzündung mit Erfolo- be-
werden kann.

°

n all diesen Fallen müssen wir Opium cum grano salis und mit scharfer Indi-
sirung des einzelnen Falls in Gebrauch nehmen, und nur gediegene Erfahrung
ns endlich jene Zustande und Stadien der einzelnen Krankheit ermitteln lehren“
d.e Stelle gewöhnlicher Antiphlogose u. s. f. Opium treten kann. Daher mochte

t. n
.!

lh
L
m't Unrecht am Ende einer langen Praxis bekennen, er habe noch

i.eht alle lugenden seines Lieblmgsmittels kennen gelernt. Im zweifelhaften
er scheint das Gerathenste, mit vorsichtigen Dosen des Opium zu beginnen,
eses Je narb Umstanden mit Calomel

, ßrechweinstein
, Goldschwefel

,
auch

u rz e , igi n |S n. erg • ,
mit Blutentziehungen oder noch besser mit Appli-

der Kalte (\\ asserj zu verbinden. Olt tritt jezt an seine Stelle die Aetherisation.
\ egen seiner hemmenden Einwirkung' auf vermehrte Aus-
dun gs p r o c es s e zumal der Schleimhäute wird Opium bei
h f ä i 1 e n mit oder ohne Verschwärung der Darmschleimhaut, ebenso
uhr, Cholera benüzt. Sogar bei Asiat. Cholera ist Opium,
.gleich Anfangs (nöthigenfalls auch im Klystier) gegeben vielleicht
idnes der besten Mittel zur Beseitigung, wenigstens Linderung der
urch fälle. Bei Bronchi alblennorrhoe, bei profuser Eite—
n tuberculösen Lungen scheint Opium öfters die Abscheidung zu
dem

,
obschon hier seine Wirkung meist von kurzer Dauer und

von einiger Bedeutung ist (durch Mindern des Auswurfs kann
f io Alhemnoth u. s. f. noch vermehrt werden). Ziemlich dasselbe
dd von seiner Empfehlung bei Mercurialsalivation

,
während es

in Einspnzungen) hei chronischem Blasencatarrh und Tripperaus-
unstiger wirkt, auch bei Spermatorrhoe; ebenso seine örtliche
Mion bei Schnupfen.

iter allen empirischen Mitteln scheint Mohnsaft bei jenen im-
SecrelionsVermehrungen der Nieren noch den besten Erfolo- zu

•en, welche man einmal troz ihrer genetischen und chemischen
izen als Harnruhr, Diabetes zusammenfasst. Oefters ver-
t sich die Menge des entleerten Harns ziemlich bald nach Ver-
ung des Opium *, weil der Durst abgenommen, und treten auch
Reeidive ein, so kann doch häufig mit Hülfe des Opium, Morphin
derer zweckmässiger, besonders diätetischer Vorkehrungen die
des entleerten Harns in gewissen Schranken gehalten werden.
ei Albuminurie mit oder ohne Nierengranulalionen und mit
ine Wassererguss in die Bauchhöhle u. s. f. hat Opium öfters
iativ Gutes geleistet.

Harn nimmt jezt meistens eine dunklere Färbung an, auch hat die Menge des in 24 Slun-
irlen Zuckers darin selten oder nie abgenommen, und fast alte Diabetiker sterben ebenJpium doch zutezt an Phtise, Bronchitis u. s. f. — Einen geheilten Fall tiieilt z. B. wiedererger mit, Oaz. med. de Strasbourg 1853. Auch Garrod (s. Lancet N. 3. Jan 185Wleder Op. wenigstens für das beste Mittel bei Diabetes, was freilich so gut wie nichts

49 *
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Endlich reiht sich hier sein Gebrauch bei HämorrhagieenJ
besonders des Magens, der Gebärmutter und Lungen. Giengen sd
aclive Congestionen dieser Organe voraus, ist der Puls voll und kräl'il

oder ist nur wenig Blut verloren gegangen
,

so gilt Opium gewöhnlij

für contraindicirt. Entstehen dagegen Blutungen bei zarten, schwache!

sehr empfindlichen Personen, war der Blutverlust bedeutend, sind i

gleich heftigere Schmerzen, Krampf oder sonstige Reizungsphänome

der betreffenden Organe vorhanden
,

so wird es öfters mit Erfolg
gj

reicht, ebenso in Fällen, wo periculum in mora.

Bei Ruhr mag oft eine mittlere Dosis Opium Abends kurz vor Schlafensz)

gereicht wenigstens zu einer relativen Ruhe die Nacht über verhelfen. Bei Agil

Cholera gibt z. ß. Briquet Laudanum (innerlich wie im Klystier, reibt auch
(j

als Salbe ein); B. Childs gibt es zu gtt. 30 mit gtt. 60 Aelher und etwas PfelFi

münzwasser gleich im Anfang, Brochard oft in noch grossem Dosen, wie z. B. Hs'

thorne, Hughes, Balfour (Med. Times Sept. 1850) wieder Opium in grossen Dos

benüzen, oft mit Bleizucker (in Maxwells Mittel mit kohlens. Natron, s. oben S. 22 1

später mit Ingwer. Owen Evans, Bullay aber geben salzsaures Morphium. — Nc

Besseres pflegt Opium bei jenen oft plözlichen Anfällen von exorbitantem Erbrech

und Furgiren zu leisten, welche man als Sporadische Cholera bezeichn

Auch nachdem alle Contenta des Magens längst entleert worden
,

dauert viellei

das Würgen und Erbrechen und Schluchzen noch immer fort, und sobald ein Trop

Flüssigkeit die Schlingorgane, den Magen berührt, treten gleichsam convulsivisc

Brechbewegungen oder Durchfall mit Tenesmen und heftigen Colikschmerzen e

Diess ist aber oft gerade der rechte Zeitpunkt für Mohnsaft in grossem Dosen, n

thigenfalls im Klystier beigebracht.

In derartigen Fällen jedoch sollte Opium nach Trousseau öfters blos Anfat

die Stühle, Ausleerungen beschränken, bei längerem Gebrauch aber vielmehr b

fördern und sogar Durchfälle erst veranlassen können, wenn zuvor keine solc

dagewesen (?).

5° Nicht selten wird endlich Opium als Adjuvans, Corrigei

andern Arzneistoffen beigemischt, um auch seine Wirkungen gleichzei

zu erzielen; oder um die Wirkung jener Stoffe auf Verdauungstve

u. s. f. zu hindern und zu beschwichtigen, Öfters auch um gegenlhe

ihre Wirkung irgendwie zu fördern. In der leztern Absicht fügt m

z. B. Mohnsaft andern Narcoticis bei, in der erstem aber der Chinann

und ihren Alkaloiden, auch adstringirenden Stoffen
,

während er öfle

mit Jod, Mercurialien gegeben wird, um deren Wirkung auf die Speicht

drüsen zu hindern, oder ihre anderweitigen conslilulionellen W irkung

zu unterslüzen,— eine Absicht, welche übrigens selten genug erreicht wü

Allgemeine Regeln der Anwendung.

Wie bei allen wirksamen StolFen dieser Classe mag auch bei Opium ey*

Warnung: Narcoticum ne fiat Necroticum! vor Allem beherzigenswert!! erschein 1

Im zweifelhaften Fall kann man daher mit der Dosirung desselben nicht ans? >

genug sein, oder verzichte man — zumal bei Kindern, Nervösen lieber gaw

seinen Gebrauch
,

sobald dieser grössere Nachtheile bringen könnte als ein 0»

lassen desselben, und halte sich an unschuldigere, besonder diätetische & 1

^
Oefters scheut man aber Opium auch aus wenig stichhaltigen Gründen, z. »

es erhize, Gehirncongestion mache, den Stuhlgang verstopfe, den Auswuri

1 Immer, zumal bei Aufregung, Schlaflosigkeit, Fieber u. s. f. prüfe man die Gesehi^.

einzelnen Falls, suche vor Allem die Ursachen davon zu ermitteln und dann zu beseitigen

^^
lind gemüthliche Ruhe, Erholung, Bewegung, Regulirung der Diät, des Stuhlgangs.

* U
^«r

Waschungen, Bäder u. dergl. werden dann meistens ungleich Besseres leisten als Opmn1

«
hob'

oft Aufregung, Nervosität, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit u. dergl. nur noch vermehrt st*

^
werden.
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i
oder ,T,ar> fürchtet dasselbe mehr als nöthig bei Kindern, um sie nicht

inig zu machen. Durch solche und andere Ansichten, die nur für gewisse
jnd für den Missbrauch Geltung haben, lässt man sich nicht selten vorn Ge-

eines der wohllhätigsten Arzneistoffe abhalten, und gibt vielleicht Mitteln
>rzug, welche nicht einmal so viel leisten.

fat man sich einmal für seinen Gebrauch auf triftige Gründe hin entschieden,
e man es auch in Mengen

,
von denen vernünftigerweise die beabsichtigte

niing erwartet werden kann, und verlasse sich nicht auf die kleinen Dosen,
; bei manchen Aerzlen im Gebrauch stehen. Ist doch Opium gerade ein Mittel,
ehern wir gewöhnlich blos in Fällen der JVo th unsere Zuflucht nehmen, wo
3 beruhigende, Schmerzstillende, Schlafbringende Wirkungen erreicht werden
Dur< h ’/4 oder höchstens 1

/2 Gran p. a'osi dürfen wir aber gewöhnlich kaum
n, solche Wirkungen bei Erwachsenen je zu erreichen. Wir werden gegen-
- auch abgesehen von Tetanus und dergleichen verzweifelten Fällen, wo
ss enorme Dosen ertragen werden und nothwendig sind, zu einem dreisteren
«ichen des Opium um so mehr berechtigt erscheinen, als gerade seine Heil—
jen nicht etwa schleichend und erst nach längerer Zeit eintreten, wie z. ß.
en Metallpräparaten

,
Jod, sondern mit solcher Schnelligkeit, dass wir sie

n Auge behalten können. Für gewöhnlich verdienen so beim Opium etwas
; und dalür seltenere Dosen unbedingten Vorzug vor häufigen und dafür zu
so dass z. B., wenn wir in 24 Stunden 4 Gran Opium geben wollen, zwei-

Verabreichung von je 2 Gran ungleich kräftiger und zugleich sicherer wirkt
osen von je l/o Gran. Auch dürfen wir ein solches Verfahren um so eher
gen, als ja Mohnsaft gewöhnlich nur kurze Zeit durch indicirt sein kann,
’h bei chronischen Krankheitszuständen

,
für welche sich derselbe schickt,

Dosen zur rechten Zeit und mit Geschick verabreicht auf länger und un-
,
ünstiger wirken als die refraclen Dosen, mit Aengstlichkeit und Unkenntniss
,

bei denen erst noch — Alles zusammengerechnet oft grössere Mengen
regeben werden als bei der andern zweckmässi^eren Methode. Anders ver-
sieh freilich in zweifelhaften hallen, z. B. bei Erschöpfung mit gleichzeitiger
njr, bei und nach Durchfallen, Ruhr, Peritonitis, zumal bei Kindern, noch
i lyphus, Kindbeltfieber, Blattern u. dergl. In solchen und ähnlichen Fällen
hirn, iNervenleben leicht zu tiel durch Opium ergriffen; gibt man fort und
um, so werden die Kranken, die Kinder immer ruhiger, aber auch un-
icher, selbst halb betäubt, und leider! ist es nur zu gewiss, dass schon
durch relativ zu grosse oder zu lange fortgesezte Dosen Op. zulezt narcotisirt,
däbmt und getödtet worden sind.

i seiner Anwendung endlich vergesse man die ziemlich nichtssagenden Strei—
darüber, ob Opium aufrege oder beruhige, erhize oder kühle, denn es

nach Umständen das eine wie das andere oder nichts von all dem eintreten.
:e sich vielmehr an eine gründliche Analyse, eine umsichtige Beurtheilung
einen halls, zumal in seinem ursächlichen Zusammenhang, und meide jeden
,

die Wirkungen des Opium unter eine jener veralteten Ifategorieen unter-
zu wollen. Wichtiger ist, auf unerwartete, selbst unerwünschte Wir-
des Opium gefasst zu sein, wie diess bei allen und gerade den wirksamsten
}ffen gleichmässig der Fall ist, um denselben nöthigenfalls bei Zeit entgegen-
Auch verdient Beachtung, dass Kranke bei sehr lange fortgeseztem Ge-

les Op. (z. ß. als Anodynum, Ilypnoticum) nicht selten Öpiophagen werden,
zulezt so sehr daran gewöhnen, dass sie seiner nicht mehr entbehren wollen,
man damit anderseits gerade in solchen Fällen nicht leicht auf einmal ganz
darf.

Allgemeine Contraindicationen.

ese ergehen sich am besten aus dem oben Angeführten und aus einer rich-
ffassung der Wirkungsweise des Opium im einzelnen Fall. Um jedoch bei
' heroischen und wichtigen Mittel nichts zu versäumen, möge noch Folgendes
hoben werden.

ntraindicationen können sich aus vorübergehenden oder permanenten
n des Kranken ergeben, und solche müssen wo möglich erst beseitigt wer-
0 man Opium mit Sicherheit geben kann. Hieher gehört vor Allem sog.
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plethorischer Zustand, heftiges Fieber mit vollem Puls; bedeutendere Störungen
<f

Verdauung, Gallensecretion u. s. f.
,

sog. gastrische Complicalionen
, sobald f)iJ

Zufälle nicht vielleicht die Folge des Schmerzens, der Aufregung, SchlaflosjglJ

u dergl. sind. Aber überall wo noch Blutentziehungen oder ähnliche schwächend
herahsezende Mittel nöthig erscheinen können, ist Opium im Allgemeinen verhotJ

oder darf es doch erst nach obigen Mitteln, Aderlass u. s. f. gereicht werdJ
Ebenso unpassend ist sein Gebrauch für gewöhnlich bei Neigung zu Kopfeongeslion]

und apopleclischen Ergüssen, bei Hypertrophie des Herzens; desgleichen wij

Symptome von Schlagfluss, Hirnerweichung vorausgegangen oder noch Besiduen dj

selben vorhanden sind, z. B. Lähmungen.
Ueberhaupt scheint Opium bei reizbaren, zartgebauten, nervösen und cachel

tischen Personen im Allgemeinen günstiger, sicherer zu wirken als bei BohuslJ

Gutgenährlen
,

Vollsaftigen. Doch fordert sein Gebrauch und seine Dosirung au

bei im höchsten Grade Geschwächten, bei alten Säufern, bei sehr jungen Himitt

wie bei Greisen (mit Ossification der Gehirn-Arterien u. s. f.
)

ganz besondere Yij

sicht (vergl. auch oben S. 67 Nota), obschon hier Opium nirgends ausgcschluJ

ist. Nach starkem Blutverlust wirken Opiate meist ungleich rascher und energiscll

als bei denselben Kranken vor Eintritt der Blularmuth und Erschöpfung. Dassel

scheint oft in den Tropen, bei uns in der heissen Jahreszeit der Fall zu sein
;

leichl

kommt es dort z. B. zu Collapsus, Lähmungen (besonders bei Kindern), wesbij

hier sein Gebrauch die grösste Umsicht fordert.

Endlich muss es bei Personen, welche an Yerdauungsbeschwerden leiden, ji

doppelter Vorsicht gegeben werden
,

weil Opium ohnediess die N erdauungsproeel

nicht selten stört, und den trägen Stuhl noch träger macht; ebenso bei SolchJ

welche reichlichen erschöpfenden Schweissen unterworfen sind, seiner diaphoretisch

Wirkung halber.

Aeusserliche Anwendung des Opium.

So energisch und sicher Opium bei der innerlichen Applicalij

wirken mag, und so wohlthälig öfters bei Kranken seine sog. conslilj

tionellen oder allgemeinen Wirkungen sein mögen, so wenig sicher si|

im Ganzen seine örtlichen Wirkungen, und auch jene entfernten od|

allgemeinen Wirklingen des Opium lassen sich bei seiner äusserliclii

Application (wie auf Haut, Mastdarm) nie mit Sicherheit bestimme!

Zwar kennt man Fälle, und jeder Praktiker wird selbst welche beobachf

haben, wo schon relativ kleine Dosen im Klystier beigebracht unerwarj

heftig wirkten; und häufig genug erweist sich bei Kranken, z. ß. 1

Zahnschmerz, Augenentzündung seine äusserlicbe Application wirksa

Ungleich häufiger verhält es sich aber damit anders, so dass wir g

rade hier mit einer sichern Doscnbestimmung am meisten in Verlege

heit sind.

Man applicirt Opium äusserlich überhaupt bei all den Zusländt

wo auch Belladonna, Aconit, Bilsenkraut äusserlich benüzt werd

(s. diese), und. zwar

1° Um zunächst örtlich im berührten Theil selbst beruhige!

schmerz-, krampfstillend zu wirken, und zwar in Fällen die schon ob

ihre Erwähnung gefunden. So beniizl man Opium bei allen Schmerz

und Spasmen von aussen zugänglicher Theiie, bei Neuralgieen u 1

krankhafter Empfindlichkeit, Reizbarkeit derselben, gegen Lichlsch'

u. s. fi, bei Ophthalmieen und ihren Residuen, bei vielen Haulkrankhei#

mit Jucken, Beissen, Brennen, selbst bei Haulkrebs; bei Schnupfen *

bei Ohren- und Zahnschmerz, Migraine, Ischias; ebenso bei Hustend

bedeutenden Brustschmerzen Lungenschwindsüchtiger u. s. f. (hier üMji

tlieils gepulvert, theils und besonders in Salben, Pflastern z. B. all ‘
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,
die schmerzenden Tlicile applicirt). Ferner bei Caries der Zähne,

((»schwüren der Mundhöhle und der Haut, auch bei schmerzhaften

igen Geschwüren (z. B. nach deren Reinigung- aufgepuderl)
;

bei

•rzhaften Geleukaffeclionen und Tumoren; bei syphilitischen Ge-

iren und andern Leiden der Geschlechtsorgane; bei Tripper mit

‘rzhaflen Erectionen, Chorda, Phimosis und Parapliimosis (z. B. zu

nten, Klyslieren); — bei Neuraloien und Spasmen der Harnröhre,

dase, des Uterus, bei Krebs des Mastdarms. Zugleich wegen seiner

•pigirenden“ Wirkungen bei Polypen der Nase u. s. f. Endlich

ingeklemmten Brüchen, bei Vorfall des Afters, der Scheide, um die

iilion zu erleichtern.

tu vielen obiger Fälle wirkt jedoch Opium mit geringerer Intensität und Sicher-

s andere Narcotica, z. 8. Belladonna, Aconit, oder verdient doch Morphium
lrzug vor Opium in Substanz. Gewöhnlich ist auch hier die scheinbar örtliche

:ig vielmehr durch die Einwirkung des Opium auf Gehirn, Rückenmark u. s. f.

t. — Auch in neuern Zeiten will man selbst Krebsgeschwüre, Haulkrebs durch

aaste geheilt haben, obschon die Rolle, welche Op. dabei gespielt haben mochte,

weniger als klar ist.

1° Nur seiner allgemeinen Wirklingen wegen applicirt man oft

i äusserlich gerade wie sonst bei seinem innerlichen Gebrauch,

;en wo lezterer unmöglich ist oder nicht ausreicht, wie hei Walui-

tMelancholie, hei Trismus, Wasserscheu, hei Vergiftung mit scharfen

n u. s. f., — überhaupt unter Umständen, wo der Kranke nicht

gen kann oder will, oder das Verschluckte sogleich wieder erbricht

bei manchen Magen - und Darinleiden, bei heftigem Durchfall,

iLihr, Cholera: vergl. Morphium).

mmer ist bei der äusserlichen Application zu bedenken, dass zumal von zarten

.'linden Hautstellen, ebenso vom Mastdarm, selbst von Harnröhre und Scheide

e Resorption des Morphium und anderer Bestandtheile des Opium statlfindet,

bei grossem Dosen Vergiftung ganz leicht einlreten kann.

Anwend ungsweise. Dosis.

Die Dosenbestimmung ist hei einem Mittel wie Opium beinahe un-
•h, da sie ganz vom Zustande des einzelnen Kranken und seiner

nglichkeit für dessen Wirkung, von seiner Gewöhnung an dasselbe

,gt. Ueberdiess bedarf der Geübtere einer solchen Bestimmung
dem Anfänger aber wird damit eine gefährliche Waffe in die

gegeben, gefährlich zumal hei einer Substanz mit so ungleichem,

»elndem Gehalt an wirksamen Bestandlheilen.

in Mittel wird jedoch Opium in Suitstanz zu gr. V2— j
alle 3—

6

-en gegeben für Erwachsene die rechte Dosis sein, nie zu viel

eiten zu wenig. Wollen wir aber die hohem Grade seiner he-
mden

,
betäubenden Wirkung erhalten, besonders Schlaf, Stillung

er Schmerzen, so müssen gr. jj—jjj p. dosi gereicht werden, täg-

Iwa 2— Sinai, und auch diese Dosen können nicht als die äussersten

eu gelten; besonders hei Tetanus, heftigen Convulsionen und ver-

en Zuständen gab man gewöhnlich gr. jv—vjjj p. dosi. 1 — Handelt

:h dagegen blos darum, die Wirkungen des Opium auf Magen-

• ahnsinnigen gab Mir.hda (s. obpn S. 764) Opium-F.xtract allmälig bis zu 145 gran, Trousseau
$en. de raed. Janv. Ibö3) bei üesicbtsschraerz u. dergl. bis zu §jj und mehr p. Tag!
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lind Darmkanal selbst oder auf die Ausscheidungsprocesse der Bronchi« il

Schleimhaut, der Haut z. B. behufs der Diapborese zu erhalten so 7
niig-en im Allgemeinen gr. l/t—% öfters wiederholt, z. B. 2— dslündlirl
Gewöhnlich muss mit den Dosen überhaupt allmälig gestiegen werdet

Man gibt Opium als Pulver, einfach mit Zucker oder in Pillen uni
Bissen mit Extr. liquiritiae und ähnlichen Excipientien

,
je nach Um!

ständen mit. andern Medicamenten verbunden. Alle flüssigen Forme
passen weniger gut, weil sie keine so genaue Dosenbeslimmuncr zul
lassen; doch gibt man Opium zuweilen als Emulsion, mit Zucker un
Mimosengummi oder mit Eigelb abgerieben und Wasser, schleimige
Decolüen u. dergl. beigemischt. Oefters gibt man es auch in schwarzer!
Kaffee.

Durch Zusaz concentrirter Pflanzensäuren wird die Wirksamkeit des OpiuJ
sehr gesteigert. So lassen sich durch Digestion mit Essig sehr wirksame Lösung«
darstellen (s. unten), z. B. gr. vj gepulvertes Opium gemischt mit ?j Essig 3!

Stunden lang macerirt, dann colirt: Dosis 15—30 Tropfen.

Für den äuss erlichen Gebrauch beniizt man oft Tincturej

(s. unten) und ähnliche Lösungen des Opium, auch Emulsionen, elw

mit Zusaz von fetten Oelen: — so z. B. zu Einsprizungen und Klystierei

(bei leztern für den Anfang niemals in grossem Dosen als man aucj

innerlich gibt). Gepulvertes Opium mit Stärkmehl u. dergl. streut mal

Öfters auf Geschwürflächen, lässt es auch bei Schnupfen in die Nase ziehen!

oder trägt Opium als Paste — mit Wasser zu einem Brei angerührl

z. B. auf Krebsgeschwüre (nach Entfernung der Krusten), auf cariösj

Knochen auf. Desgleichen als Zusaz zu Cataplasmen benüzt (hier gernj

in Verbindung mit Bilsenkraut, Belladonna, Schierling); nur selten iij

Salbenlorm, etwa 3j auf —j Fett, Olivenöl, zuweilen vermischt mij

Kampher, Calomel, Jod u. dergl. 1 — Auch in grossen Pillen und alj

Suppositorium wird Opium öfters applicirt, bei leztern z. B. gr.
jjj
— vj

mit Seife zu Cylindern geformt und in den Mastdarm gebracht, be

schmerz - und krampfhaflen Leiden der Urogenitalorgane, gegen Chord

und ähnliche Zufälle bei Tripper, bei eingeklemmten Brüchen u. a. Mi

Pflastermassen vermischt oder geschmolzenem Harze zugesezl ( 1 Th

Opium auf 4—8 Th. Excipiens) könnte es in Pflasterform applicirt werden

obschon es hier selten sichere und kräftige Dienste leistet. — Zi

Räucherungen, Inhalationen wird Opium mit Recht selten benüzt, inden

man etwa 10—20 Gran p. dosi auf glühendes Eisenblech, glühend«

Kohlen wirft und den Dampf einathmen lässt, z. B. Asthmatiker, bc

Neuralgieen u. s. f.

2

Wie schon ältere Aerzte bringen jezt wieder Churchill, Simpson, Tilt 5 u. A

bei Dysmenorrhoe, Reizung, Schmerz der Gebärmutter, Ovarien u. s. f. Opium M

Form grosser Pillen oder Kugeln fals sog. rnedicamentöse Pessarie 11

1 Bei Croup reibt z. B. Walther eine Salbe aus 5j—jj Op. auf
jjj

Fett in den Hals ein (Wiirte®^

Corresp.bl. Sept. 1851).
#

i

,
2 Lombard lässt z. B. bei heftigem Kopfschmerz mit Schnupfen, bei Gesichtsschmerz Opi«®'

dämpfe einathmen, indem er gr.
j

(oft allmälig gr. jj) gepulvertes Op. mit da Zucker, oft

noch mit dJi Benzoe mehrmals täglich auf rolhgliihendes Eisenblech, z. B. eine Schaufel oder

glühende Kohlen werfen und den Rauch durch Nase, Mund einziehen lässt. Oefters nimmt er a«

mit Opiumtinctur getränkten, dann getrockneten Schwamm, angeziindet vor die Nase g*h*
*'

oder mit Op. (auch Stramonium) impregnirle Cigaretten, und hat von dem Allem nie sehM**!

Wirkungen gesehen (Gaz. med. 26. 18541. Aber welchen Nuzen?
3 Dublin Journ. Decemb. 1851. J. F. H. Albers, Wien. med. Wochenschr. 51- 1852.



Opium, 777

inal kugeln undI
- P i 1 1 e n) mittelst des Speculum in die Scheide und an

futtermund: z. B. Opii gran. jj Cerae alb. 3/5 Axung. %)ß (noch früher be-

J

*,ch Lord,Sal hiezu des Morphium, gr. j mit 3j Wachs). In derselben Ab-
lat man sonst auch Rlystiere und Injectionen mit Laudanum (s. dieses) applicirt.
.hoher Weise bringt A. Riberi i Op. (2-6 Gran) in die Harnröhre bei Ischurie,
erhaltung, z. B. um das Catheterisiren zu erleichtern, bei Neuralgie der Harn-
selbst b

R
cl eingeklemmten Hernien (bis zu leichter Narcotisation, wo die Taxis

r, der bruch olters von selbst zurückgeht) und bei entzündlicher Colik (als
ituzungsmittel der Antiphlogose). 1

'Unmittelbar in eine Armvene hat schon 1819 Coindet Op. gesprizt, hei einem

de'tm \v
efllgen

ci'

nd anhaltenden Tetanusartigen Convulsionen
( 3j Op. gelöst

irtsiia
' 77^ n i

i‘

r

\
ln

?

(

J. l“ P ‘ dosi alle 5 Minuten injicirt); der Erfolgmstig
,
und keine bedenklichen Nebenwirkungen traten ein.

“Pf r'L?riji
|

C" I

?
m
p

l

,

gr- vj Sacch - albi 3jj M.'f. Pul’r. Div. in vj pari,aeq. s. ornal täglich J Pulver z. n.
J ^

< tril. gr. xvj Pulv. gum-mosi 3jj M. f. Pulv. Diy. in vjjj pari. an,]. S. 3stundlich 1 Pulver z. n undeinen warmen Thee nachzutrinken.

J?.

p
!!

Pu 'v ’

cp X Rad ' IP ecac - 3i cham. q. s . ut f. Pil. No. 30. S. 3mal
täglich 2 8t. z. n.

Opii Pilv. gr. x Extr. liquir. q. s. ut f. Pil. No. 5. S. eine Pille in den
ithmerzenden Zahn zu drücken.

JmnirlT n
g
r

j
Ü- ?',

,

flulc
- 3ii Gi arab. 3jj Aq. ceras. 5jjj M. f.imuls. 3. dstundlich 1 Esslöffel z. n.

0

)pii 3j 01. olivar., Axung. porci ^ 3jjj M. S. zu Einreibungen.

?.

P
f

0 ‘- papa
,

V
- * s - sol > 3/? Empl. adhaesiv Iß M. 1. a.

1 L Em P'- S - aut Leder gestrichen auf Brust, Magen u. s. f. zu legen.

In I
r V e ' D

/ f
" der? Herstel > u"g Opium mit sehr verschiedenen Flüssigkeiten

fl Yn U ?'• rh
S
g8len ßestandtheile des Opium, Morphium u. s. f. sich

alrlin i

hr
i?i-^

I

?
h
I
r ‘ n demselben vorfinden, sondern auch bald in

InI J

p
nCrt U

.

äSI
?
ke ' t vorzugsweise löslich sind, so begreift es sich

,
dass die

d
,” I I

r

!
Pa
Tf, t

,n

p
ehaIt und Wirkung bedeutend differiren. Alle mittelst

dargestellten Präparate (Extracte) enthalten so vorzugsweise Morphium-
[einsMze, nur wenig Narcotin, resinöse ßestandtheile u. s. f.

;
Essig verhält

ähnliche Weise lost aber mehr Narcotin und Harze auf. Alkohol löstos Morphium-, Codeinsalze sondern auch fast alles Narcotin, Harze, samt
öligen Stoffen. Wesentlich auf ähnliche W'eise verhält sich Wein als Lö-
tel, doch lost er weniger Narcotin, Harze u. s. f.

zm
X

mit

a fwä8sri
J
es

J.’

Opiumextra ct: erhalten durch Extractionim mit de>t,IL Wasser und Eindampfen zur Trockene; fest, pulverisirbar.ziem ich wie Opium in Substanz zu wirken, und kann in denselben Formen,
as (etwa um /5) kleinern Dosen gereicht werden. Auch nach Orfila’s Ver-

in ihieren wirkt dieses Extract kräftiger als Opium, wahrscheinlich wegen
lat, v grossem Gehalts an Morphin. Deshalb scheint es auch meist einli-

Ilnrh
' 1

!

S

p
daS ,n

r
S
M
mem G

.

ehalt S ° Var,able °P iurn selbst - Für den äusser-

xx IrSfvv’
ZU Coll ynen

.

kann es einfach in W'asser gelöst werden, zu-xx auf ?j Wasser; nur selten wird es endermatisch applicirt, öfter noch

plicirt

0piUm ' Be ‘ ScbnUPfen bat man seine wässrige Lösung in die Nasen-

9 u °r opiatus Cod. Hamb, ist seine wässrige Lösung des Extracts, 3 «man.
asser. ®

i

xtr. Op;,- 3j Mud,. Gi arab.
f,j

Aq. dest. |v M. S. zu Einsprizungen beiironischem Iripper, Gebärmutterkrebs u. dergl.

xtr. Opii gr. vj Aq. ceras. 3vj M. S. zum Einträufeln in’s Auge, bei cliro-sener Augenentzündung, Blepharospasmus u. a.

n Frankreich (Magendie) aus wurde ein seines Narcotin beraubtes
-olta delle opere minori, Turin 1851.



Opinmpxtract empfohlen: dnrgestellt rloreli wiederholte Digestion des gewöhnJ
liehen Extraets mit Aelher. Soll weniger erregend wirken als Opium, und einf.1( lj

beruhigen, betäuben; doch fragt es sieh, ob die gerühmten Vortheile conslmit
,, ni3

wichtig genug sind. Dosis u. s. f. wie beim gewöhnliehen Extraet — l)»* so«]

seines M o r p h i u m beraubte Extraet enthält doch immer noch etwas Mor l

phium, und soll in 4 — 5 mal grossem Dosen als das gewöhnliche Extraet so ziemlir||

wie dieses wirken (Magendie, Martin Solon) Seine Wirkung scheint aber zu u n -j

sicher und variabel, als dass es bei Kranken benüzt werden könnte.

2° P u I v i s I p e c a c u a n h a e o p i a t ti s fs. cum Opio s c o m p o s i t n ?)

Pulvis D o w e r i, Dover’s s, Do w e r’s P u 1 v e r: Opium, Broehwurzrl „„ <1

mit ? j
sehwefelsaurem Kali (nach Ph Austr. statt des leztern mit Zinker

|

10 Gran dcsse.ben imthalten I Gran Opium. Dieses Präparat wirkt milder als andere]

und wird vorzugsweise als Sch weisstreibendes Mittel bemizl, Da jedoch Opium seuj

wirks insler Beslandtheil ist, so kann es begreiflicher Weise Idos unter Umstämlril

gegeben werden, wo lezleres keine Conlraindiealion findet. Ueberhaupt gilt vor]

ihm im VV'esentliehen alles bei der Anwendung des Opium Angeführte, und in-ofV rrj

das Kalisulphat ein ziemlich unniizer Ballast scheint, so verordnet man (ansserlialj

Oestreichs, s. oben) im vorkommenden Fall zweckmässiger Opium mit Brechwnrzt'j

und Zucker in Magislralformeln. Diess scheint um so passender, als bei InngenJ

Stehen in Büchsen die obern Schichten öfters mehr Opium und Brechwurzei enthalcij

sollen als die untern (s. oben S. 63). Muss daher in den Apotheken öfters durch-j

geschüttelt werden.

wofern es nicht wie öfters Erbrechen ver-fDosis: gr. v—x, öfters repetirt,

anlasst; am besten in Pulverform.

3° Tinct u r a 0 p i i s i in p 1 e x fs. t h e b a f o a) , 0 p i u m t i n e t n r (ei
n-j

fache; Tinct. anodyna simplex s. offieinalis; Mecontinelur) : nach Ph. Boniss. u. a|

dargeslellt durch Maceration des Opium mit Weingeist und Wasser; enthält 'iq

Lösliche von 6 Gran Opium. (Nach Ph. Wirtemh. bestellt die I inctur aus 1 Thj

Opiunn xtraet gelöst in 8 Th einfachen Zimmetwassers und 4 1 li. Weingeist). Mirj

wie alle Tincturen des Opium in Fällen benüzt, wo 0|)ium in Substanz mrht trj

tragen wird oder nicht beigehrai-ht werden kann, z. B. hei Kindern, i reime)

ebenso wenn sehr schnelle und intensere W irkungen auf’s Nervensystem u. s. f. htj

absiclitigt werden.

Dosis: glitt, v— xv (bei Kindern gtt. ß— jjj) und mehr, lind in derselben DO'j

hei Klystieren (hei Durchfällen z. B. in *jj-v mit Slärkmehl angerührlem Wa*^

Oft wird die Tinctur äusserlicli applicirf, mit W'asser, Infusen u. .dergl. zu t o h> ri * t

|
Umschlägen, Gurgelvvassern, Injectionen, Zahn- und Atigeniroplen u. s L, etwa 3j o>

Flüssigkeit, Sie wirkt örtlich (z. B. nut’s Auge hei Ophthalmie > etwas we
auf f)

j

niger reizend als Laudanuin. — Bei jungen Kindern müssen die Dosen hin ist 'or

sichtig* bestimmt werden; ja schon ein bis zwei Iropfen haben innerlich

Klystier appheirt heftige Wirkungen zur böige gehabt. Nicht

IV-

einmal die vorsichtig* 1

Dosirung vermag hier immer zu schüzen (so w'enig als bei all diesen n.inotisd*

Tincturen), weil schon das Op. selbst in seinem Gehalt an Morphin höchst

ist, und zudem seine Lösung durch allinäüges Verdunsten der Flüssig ei
j

concenlrirter werden kann, so dass jezt 1 Iropfen oft ums doppelte Star e, ja

(s. oben S. 64).
c 9 qstü0|

Tinct. Opii simpl., Naplilh. aceti n„ 3j Aq. Cmnatn. simpl. 5JJ M. 8.

1 Kaffeelöffel voll z. n. (Antispasmodicum).

Tinct. Opii simpl. 3j Campli. trit. gr. x Mucil. Gi arab., Mellis desp. m

M. f. Linctus. S. zum Bepinseln.

4° Tinctur« Opii c r o c a t a. Ltindnnum liquid n m Sy " ® " n

|j#;

( Vitium Opii). Safran hnltige 0 p i u m t i n c t u r. Bereitet durch *
' ^

von Opium, Safran, Zimmetkassie und Gewürznelken mit Madera- oder • '

" (

-

in

(nach Ph. Austr. durch Ausziehen von Safran und gepulvertem Opium nn -j- ^
na morn . spiriluos); 15—16 Iropfen oder 10 Gran enthalten das Lösliilie

^
1 Gran Opium (?j von 6 Gran Op. nach Ph. Bor. u. a.h - Laudanuin

höherem Grade erregend, und eignet sich besonders für Fälle, wo man »

ii

leid»
iel

l In Hannover enthält aber 5) die wirksamen Bestandteile von 10 gran,

12 gr. Op., also doppelt so viel als z. ß. in Preussen

!

in Cassel sog«
- TO'
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n schonen oder hei 3Iagenkratnpf
, Gastralgie, Cholera, Hyperemese wie bei

•hen Durchfällen Opium appliciren will.

Dosi.s : firn tt. x — xx, in Nolhlällen bis “j, öfters wiederholt, für sieh oder ver-
mit andern Iinclnren, z. ß. Tinet Cinnamomi, L

i q Ammoniaoi vin. ,
succin.,

rilerian., mit Moschus, Kampher und verwandten Stoffen; als Zusaz zu Mixturen.
Aeusserlich darf Laudanum blos dann in Anwendung kommen, wenn seine

> reizende Wirkung, wie sie Anfangs eintntt, zugleich beabsichtigt wird oder
nichts schadet

; am häufigsten bedient man sich seiner hei Ophthalmieen mit
r Empfindlichkeit der Augenlider wie des Bulbus, mit Lichtscheu

,
Palpebral-

fcn. Hier veranlasst es anfangs heftige Schmerzen, tilgt aber zum Theil eben
•h die übergrosse Empfindlichkeit der Gebilde. Auch ist zu beachten, dass es
ut au tinim Zt it gelb lärbt. Seltener wird das Mittel concentrirt angewandt,
aufgepinselt auf Excreseenzen

, Condylome, Nasenpolypen, oder Tropfenweise
,ige emgetraufclt; — häufiger vermischt mit 2 -,i Th. destill. Wasser oder gar

)
auf -v (zuweilen mit Mimosenschleim, Sublimat, wie in A r| u a ophthal-

Conradi) zu Augenwassern, Fomenten, Klystieren u. s f, bei welcher Ver-
,ig freilich von „sedativen“ Wirkungen des Opium nichts mehr zu erwarten
ompressen, damit getränkt, legt man z ß Öfters bei Drüsen-, Hodenge-
sten auf, selbst auf cariöse Knochen; im Klystier, in Injectionen applieirt man
rs liei Colik, Reizung der Genitalorgane u. s. f. (s. Opium S. 776).
dmet. Opii croc. ,sj | inet. Cinnam. 3jj Aq. menth. pip. ?jv Syr. c. aurant. iß
M S. 2stü n d

1

1 c h 1 Esslöffel (Analepticuinj.

Tinet Opii croc. 3j Aq. dest. $jß Mucil. Gi arab. 3/? M. S. Einige Tropfen
lauwarm in s Auge zu träufeln.

Tinet. Opii croc. 3j Hydrargyri bichlorati corros. gr. j Aq. destill. ?v 31 S
zu Fomenten auf’s Auo-e.

J

Tinet. Opii croc. 5jj Olei Cajeput. 3j 31. S. auf Baumwolle geträufelt in
den Zahn zu drücken (auch zu Einreibungen in’s Zahnfleisch, die Wan^e)
bei Zahnschmerz-. ^ '

Tinet. Opii croc. $ß Axung. porci 3jjj 31. f. Ungut. S. zu Einreibungen in
und um das Auge.

I i ne t u r a Opii betizoi'ca, Benzoesäurehaltige 0 p i u m-
ur ( Elixir paregoricum, Schmerzstillendes Elixirj: dargestellt durch Maeeration
iuin Kampher, Amsöl und Benzoesäure mit Weingeist; I] entspricht blos
/2 Gran Opium. Ein schwaches und überflüssiges Präparat, bei dem das
(ausgenommen sehr grosse Dosen) kaum in Anschlag kommen kann. Wird
ns noch Kindern gegeben als sog. „krampistillendes“ Mittel, bei Keuchhusten
lern krampfhallen Leiden; Dosis 3j — jj (bei Kindern glt. x— xx). — Tinetentia Opii ammoniata Ph. Norveg. Dan.: Opium, Kampher, Spa-
beite, salran und Muskatnuss ausgezogen mit Liquor Aminonii vinos.
Aqua Opii: durch Destillation von 1 Th. Opium mit 12 (nach andern 8)

sser erhalten; enthält blos die flüchtigen Bestandlheile desselben. Von sehr
rer Wirkung, scheint jedoch öfters berauschend wirken zu können (Barbier,

;
höchstens noch äusserlich als Excipiens l'ür wirksamere Stoffe in

lung, z. B. zu Augenvvassern.

n Britannien
, Nordamerika u. a. ist ein 0 p i u m e s s i g, Acetum Opii

l, durch Maeeration des Opium mit destill. Essig dargestellt (nach Ph. F.dinb
Lnzen Opium mit Iß Unzen Essig, nach Ph. Norveg. 1 Th. Op. auf 48 Essio-
hd, Muskatnuss a„ Vs). Derselbe soll den Magen weniger belästigen und
erregend wirken als Opium, während die beruhigenden, einschläfernden

gen mit grosser Intensität einlreten. Man gibt ihn zu gult. v—xx und mehr

^

— Dieses Präparat ersezt die Black d r o p s (Scliw a r z o L a n c a s t e r-
sr s tropfen) der Britten, zu deren Darstellung statt Essig öfters der Saft
»Izapfeln

, unreifen Trauben, auch von (’itronen benüzt worden sein soll-
nsislenz, sonst zu glt. v— xx p. doäi in Gebrauch (als Geheiinmiltel). 1 3lei-

gt- n. A. Monneret, Bullet, the'rapeut. Fdvr. Mars 1R5 1 . Battley’s Liquor Opiius, dessen Bereitung ein Gelieimmss
, sc.lieint wesentlich eine ähnliche Lösung des Opium,

‘ksamer Bestandteil nach H. L. Kicliter ein saures öalz des Morphium ist; "riecht stark
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stens bereitet durch Digeriren von Opium, Muscatnuss, Safran mit Essig, auch saurerr

Traubensaft, Zucker und Bierhefe mehrere Wochen durch, dann fdtrirl. Die Ti net
Opii nigra Cod. Hamb, wird ebenso bereitet (obige Stoffe mit wässrigem Essig dige .

rirt, dann mit Zucker und Bierhefe 6 Wochen gähren gelassen und filtrirt; Syrupconsistenzj

Ein dem Opiumessig analoges Präparat wurde durch Citronensaure dar-

gestellt (Porter’s citronensaure Opiumsolution), durch ßehandeir
von 2 Th. Opium mit 1 Th. Citronensaure und 16 Th. Wasser. Kam nie in all-

gemeinere Aufnahme.]

7° S y r u p u s opiatus, Opiumsyrup (Ph. Wirtemb. u. a., statt del

Syrup. Diacodion): auf 3;j Zuckersyrup gr. ß Opiumextract (früher noch vermisch]

mit Malagawein, Syr. liquirit.
) ;

jezt selten mehr benüzt.

8° E I e c t u a r i u m ( a n o d y n u m ) T h e r i a c a. T h e r i a k. Dieses in;

Alterthum berühmte und blos des Alterthums würdige Mittel enthielt sonst gegcij

160 Bestandtheile. Ph. Bor. Edit. V. schrieb deren etwa 12 vor (Opium, in .Mai

lagawein gelöst, zugleich mit Baldrian, Angelica
,

Scilla, Zimmet, Myrrhe, Eisern

vitriol u. s. f. mit Honig zur Latwerge gemacht); fß enthielt etwa 1 Gran Opium.)

Nach Ph. Auslr. Opium mit Electuarium arornaticum (s. oben S. 519), 4 gran auf y
(Nach Ph. Bor. u. a. jezt nicht mehr olficin.). Wird höchstens noch da und dort zl

Einreibungen verwendet; sonst gab man es auch innerlich zu 3j - ?j p. d in Bissen)

z. ß. mit Pulv. Rad. Alth. q. s. — Ein Pflaster aus 3 Th. Theriak mit Kampher|

Asa fötida ^ 1 Th. legt Delfau 2 bei Gaslralgie auf die Magengegend.

P i I u 1 a e s. M a s s a p i 1 u 1 a r u m de Cynoglosso, ein ähnlicher Quark)

aus Opium (oder seinem Extract), Bilsenkraut, Myrrhe, Storax und Gewürzen zuj

sammengesezt. Pulverförmig; 7—8 gran enthielten gran. j
Opium. Dosis: gr. jj— vj?

in Pulver-, Pillenform. Obsolet.

9° Pilulae odontalgicae Ph. Bor. Hamb. Opium
,

Extr. Bell-idone.)

Hyoscyami ^ 10 Gran mit 20 Tropfen Gewürznelkenöl und $ß ßertramwurzti

zu l Gran schweren Pillen verarbeitet, und diese schliesslich mit Gewürzuelkeni

pulver bestreut.

10° Emplastrum o p i a t u m (s. cephalicum s. o d o n t a 1 g i c n mit

Opiumpflaster: einer geschmolzenen Pflastermasse (aus Terpenthin, Elemij

Mastix, Weihrauch, Benzoe, nach manchen Pharm, auch Provencerö!) wird etwj

Ys—

Y

12 des Gewichts Opium (nach Ph. Bor. mit etwas Kampher) beigemischt. Mirty

so ziemlich wie andere Pflaster auch; da und dort als vermeintliches Schmerz- uni

Krampfstillendes Mittel aufgelegt.

Unguentumopiatum Cod. Hamb. 3j Opium mit Ungut. Cerae composit)

3. Morphium. Morphin und seine Salze.

(Dlorphinum. JUorpliina.)

Dieses Alkaloid, welches den Papaveraceen eigenlhümlich zukommt, und de

wirksamsten — zugleich den noch am besten bekannten Bestandtheil des Opiur

bildet, ist in lezterem wahrscheinlich mit Mekonsäure (auch Schwefelsäure?) v®r

bunden. Dargestellt durch Behandeln eines wässrigen Opiumanszugs mit Kalk, Chlor

calcium oder Salmiak, Lüsen des ausgeschiedenen Morph, in Salzsäure und Zersf’K'

des salzsauren Morph, mit Ammoniak (oder Salmiak und Kalkmilch). — Krystallinisc

weisslich oder farblos, luftbeständig, von sehr bitterem Geschmack (wie auch »

seine Salze), löst sich gar nicht in Aelher, kaum etwas (Viooo) in kaltem \>asser

etwas mehr in kochendem Wasser, noch mehr in kaltem und besonders in heisse“

nach Essig- oder Milchsäure. In England sehr gebräuchlich, und wirkt meistens starker a s

„

offirin. Op.Tinclur dort. — ln Calcutla kommt eine Lösung in Gebrauch, welche man durch Be

dein des Rüc.Kslands bei Darstellung des Laudanum mit wässriger Weinsteinlösung erhall (* ^8

Tin c t u r a ,0 p i i ca lc u 1 1 e n sis) j
soll besonders IS'arcolin enthalten und zu 10—30 Tropfen p-

sedativ wirken (Heusinger, Wallach). „ Yjjjgjj

1 Nach Ph. Norveg. Opium, Angelica, Serpenlaria, Baldrian, Scilla, Zimmet, Gewürz

Myrrhe, Safran, Eisenvitriol mit Honig (enthält |0
jQ Opium).

Philonium romanum ist eine ähnliche Opiumhaltige Latwerge.
2 Journ. des connaiss. me'd. chir. Nov. 1852.
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hol, und am leichtesten endlich in ätherischen und feiten Oelen, in Kali- und

onlauge, Kalkwasser, desgleichen in verdünnten Säuren, z. B. Schwefel-, Salz-,

eter-, Essigsäure. Gerade mit diesen Säuren bildet auch Morphium Salze, welche
peutisch beniizt werden. 1

Die physiologischen Wirkungen des Morphin und die seiner

e sind sich wie es scheint vollkommen gleich 2
,
kommen auch im

emeinen mit denen des Opium überein, obschon nicht durchaus,

scheint sich Morphium besonders darin von Opium zu unterscheiden,

es nicht in demselben Grade wie lezteres aufzuregen, die Actionen

Herzens, den Puls und Säfteumtrieb zu beschleunigen scheint, und
?gen den Magen in höherem Grade in Anspruch zu nehmen pflegt,

: den Stuhlgang weniger verstopft, bei grösseren Dosen selbst Durch-
veranlassen kann. Die Wirkungen sehr grosser Dosen aber zeigen

che Aehnlichkeit mit denen der Blausäure; besonders scheint dadurch
rn und geistiges Leben dicht ganz auf dieselbe Weise wie durch

m influenzirt zu werden, es entstehen z. B. keine so lebhaften

me und weiterhin nicht jener ruhige Todesschlaf.

1° Oerllich macht Morphium bei endermalischer Anwendung ge-
alich Jucken und Beissen an der afficirten Stelle, besonders bei

r, empfindlicher Haut, bei Weibern; öfters bedeckt sich jene Stelle

Schweiss, es können selbst verschiedene Hautausschläge entstehen,

löse, vesiculöse u. a. (Trousseau). — Ausserdem hat man auch bei

isr äusserlichen Applicationsweise öfters Trockenheit im Rachen,
t, zuweilen Uebelsein, Verlust des Appetits mit Stuhlverstopfung,

hwerden beim Harnlassen beobachtet.

2° Verschluckt stört Morphium oft schon in kleinern Dosen (>/4
— xh

und mehr) die Verdauung, es kann selbst Erbrechen entstehen,

l seines höchst biltern und widrigen Geschmacks wegen. Nicht

t verstopft sich der Stuhlgang anfangs, besonders wenn jenes Al-
d endermatisch und nicht in den Magen applicirt wurde, während
erschluckt öfters gleich von vorne herein Durchfälle veranlasst,

constanter sind aber (wenigstens bei l
j2
— 1 Gran p. dosi) seine

ungen im Nervenleben, so dass Kopfschmerz, Schwindel und leichte

ibung, Schlummersucht eintreten, während die Pupille meistens sich

igert. Der Puls unlergeht keine Veränderung, oder doch keine
ante; — nach Manchen soll er seltener werden. Dagegen stellt sich

er Nase, auch in der Haut ein lästiges Jucken und Beissen ein, be-
ers auf dem Rücken

,
oft sogar allmälig über den ganzen Körper,

gewöhnlich folgt darauf Röthung, Injeclion der Cutis und Erythem,
res am häufigsten im Gesicht, am Hals und in der Lendengegend;
önnen sich selbst papulöse oder vesiculöse Eruplionen, Urticaria

fl. bilden. Zugleich bedeckt sich die Haut mit starken Schweissen,
zwar besonders beim Weib, dessen Hautdecken überhaupt leichter

eiligt werden. Auch Geschlechtsleben
,
Harnwege erfahren häufig

Morphium und seine Salze, wie sie im Handel Vorkommen, sind jezt oft verfälscht; so hat
> salzsaures Morphium in London kürzlich zur Hälfte aus Zucker bestehend gefunden. Häu-
nthalten sie [Narcotin und andere Bestandteile des Opium.
Saure Morphiumsalze wirken jedoch ungleich stärker und sicherer als die neutralen Salze
"die, H. E. Richter.), und ihre Lösung mit gtt. j— jj Essigsäure versezt stärker als das
ne Pulver.
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die Einwirkung des Morphium
,

ohne dass jedoch lezlere von der des!

Opium wesentlich zu ditferiren scheint (s. Opium). Oefters geht z. pjf

die Harnentleerung mit einer gewissen Schwierigkeit vor sich, wahr-]
scheinlich wegen mangelhafter Conlraclion der Harnblase, der Bauclil

muskeln; auch scheint die Menge des Harns öfters vermindert.

3° Bei grösseren und sehr grossen Dosen werden heson-i

ders Nervencentra und geistiges Leben in hohem Grade ergriffen, rneisl

ohne merkliche Affection der zunächst berührten Gebilde, ohne Mageri-j

schmerz, Erbrechen u. s. f. Das Sehvermögen trübt sich jezt um)

schwindet, es entsteht Schwindel, die Pupille ist in hohem Grade ver-j

engert, Mattigkeit, Schlummersucht treten ein, mit Muskelzitlern, selbs

Convulsionen und kurzem Alhem, oft mit heftiger Dyspnoe. EndlicH

entstehen Betäubung, coinaloser Zustand und Trismus, oder wirklichJ

allgemeine Streckkrämpfe, und unter diesen und andern Zufällen kam

Tod (oft zunächst an Erstickung oder in Folge apopleclischer Anfälle

einlrelen.

Wesentlich dieselben Wirkungen treten ein, mag Morphium äussertich, enden

malisch, in den Mastdarm, unmittelbar in eine Vene oder endlich in den Magen ap'

plicirt worden sein. Ja nach Manchen soll es endermatisch applicirt rascher resor-

hirt werden und energischer wirken als vom Magen aus. — Trousseau z. B. e»

bei endermat. Application auf die Schläfengegend schon nach wenigen .Minute!

Schwere im Kopf, Uebelbefinden
,

Schläfrigkeit u. s. f. eintreten; doch muss dam

die endermat. Stelle schon 1 Tag bestanden haben (s. Bullet. thörap. Juin 1849.

Auch Vergil’tungslälle sind hei endermatischer Anwendung öfters beobachtet worden

in der Med. Gazette (vergl. Lancet Aug. 1 84

)

ist sogar ein Fall erzählt, wo ei

Weib schon durch V® Gran salzsaures Morphium narcotisirt worden sein soll

lin Harn, selbst in der Leber (Flandin) hat man Morphium chemisch nacltgewieser

Seine Anwendung bei Kranken kommt im Allgemeinen nti

der des Opium überein. Man geht jedoch dabei gewöhnlich von de

Ansicht ans, dass Morphium weniger erregend auf Nervenleben, Kreislau

u. s. f. wirke als Opium selbst; dass es den Stuhlgang wenig oder ga

nicht verstopfe (?), die Bronchialsecrelion, den Auswurf weniger be-

schränke und dagegen auf die sensibeln Nerven (z. B. bei schmerz-

haften Leiden), überhaupt auf’s Nervensystem stärker und sicherer be-

ruhigend wirke als lezleres. Besonders aber erhält dasselbe mit Reell

überall da den Vorzug, wo beruhigende, schmerz- und krampfstillend

Wirkungen durch ä uss erli c h e
,
zumal endermatische Anwendung er-

zielt werden wollen.

Man henüzt somit Morphium und seine Salze hei Neuralgiern (Ge-

sichtsschmerz, Cepbalalgie, Cardialgie, Ischias), hei acutem Gelenkrheu

malismus und andern schmerzhaften Affedionen (z. B. Phagedäna, Krebs

sehr schmerzhaften Chankern und Geschwüren sonst), hei entzündlich«

Zuständen der schon hei Opium angeführten Art, z. B. hei Augen-

enlzündüng, syphilitischer Iritis, syphilitischen Knochenschmerzen, chro-

nischer Gastritis, Ruhr u. s. f. (s. Opium). Als Schlafmachendes, be-

ruhigendes und Palliativmittel überhaupt hei heftigem Hustenreiz «el

Phlisiker, Wassersüchtigen u. s. f., ohne doch, wie heim Opium (grossen-

1 Inor.ulirt (s. unten, Lafargue) können 1 1/2—2 gran M. IN'arrotisation
,

Erbrechen u ‘ *'

0 [

Folge haben (Hayem, These de Paris I8'2); auch entstehen dadurch an der inoculirlen

Papeln mit rolliem Hof, besonders heim Weih.
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's mit Unrecht) gefürchtet wird, Auswurf oder Stuhlgang zu be-

änken; hei Convulsionen (z. B. Gebärender), Tetanus u. dergl.

fi bei Wahnsinn und verwandten Geistesstörungen mit Aufregung,

aflosigkeit u. s. f. ’, bei Herzleiden, manchen Asthmaformen mag
Miium mit grösserer Sicherheit beniizt werden als Opium. In rrieh—

n Fällen von Pericardilis mit starkem Erguss sah ich wenigstens
ichterung der heftigen Bangigkeit und Alhembeschwerden, der im-
sen Herzpalpilationen auf grosse Dosen Morphium folgen; bei exsu-
er Peritonitis dürften vielleicht ähnliche Pallialivwirkungen zu erwarten

hier jedoch vorzugsweis durch endermalische Application, um
m und Darmkanal möglichst wenig zu behelligen.

Das Uehrige der Anwendung kommt im Wesentlichen mit dem bei Opium An-
rte** überein

,
mit Berücksichtigung der so eben angeführten Differenzen. Für

bnliche Falle mag Opium immer den Vorzug verdienen, sobald seine (erre-
n) NN irkungen aut Eigenwärme, Gefässsystem u. s. f. keine wichtige Contra-
tion finden; doch gehören auch sie beim Opium zur Ausnahme. Dazu kommt,
aei Opium die Dosen nicht so scrupulös berechnef zu werden brauchen, und
reis seiner Wirkungen ein ungleich grösserer ist.. — Besonders aber hei Strycli-
'Vergiftung, ebenso bei Tetanus, hei heftigen, anhaltenden Convulsionen
erwandten Zuständen soll Morphium im Allgemeinen seiner schnelleren und
geren Wirkungen halber den Vorzug verdienen, auch deshalb, weil hier die
malische Application nicht selten nothwendig wird.

Aach Allem müssen wir zweifeln, ob Morphium — mit Ausnahme der äusser-
und zumal endcrmatischen Application in Wirklichkeit wesentliche Vorzüge

pium besize, und ob es nicht samt all seinen Salzen durch Opium vollkommen
werden könne. Denn fast- alle oben erwähnten Vorlheile, welche es dem

i gegenüber haben sollte, lassen sich durch lezteres ziemlich leicht erzielen,
durch grössere Dosen, Comhination mit andern Mitteln; auch wurde die Em-
ng des Morphium zum Theil auf eine irrige Auffassung der Opiumwirkungen

Die neuere Therapie gefällt sich alter einmal in der Anwendung derartiger

,
obgleich darin im Vergleich zu älteren ßehandlungsweisen wenigstens kein

lerer Fortschritt erblickt werden kann.

Dosis. Formen der A 11 w e n d u n g. Die Dosis des Morphium
seiner Salze beim innerlichen Gebrauch ist immer Vio— Vs Gran,
orsiehliger Steigung, in manchen Fällen bis zu gr. j, sogar gr.

jj p.

mehrmals täglich wurde aber eine Zeit lang ausgesezt, so lange
später nur mit jenen kleinen Dosen wieder an. Bei dnr ender-
chen Application kann die Dosis meist etwas stärker genommen
jn, zu gr. i/6— V2 P- d., und zwar vermischt man das Präparat
h mit etwas Zucker. — Beines Morphium wird selten angewandt, am
rsten sein essigsaures Salz (nach Pb. ßoruss. u. a. allein officin.),

salzsaures und schwefelsaures Morphin. Man gibt sie alle inner-
ils Pulver, Pillen, Bissen oder in Lösung, und vermeide den Zusaz
mineralischen, besonders metallischer Substanzen, auch aller Gerb-
altigcn Pflanzensloffe.

Wollte man für die äusserliclie Application eine Salbenform be-
1, so rechnet man gr. jj—jv auf 3j Fett, fettes Oel; für Klysliere
;

4—j ,
z. B. mit Eigelb und Wasser, oder fetten Oelen u. s. f.

So gibt z. ß. J. Williams bei Geisteskranken, welche in Folge obiger Zustände Selbstmords-
>e befürchten lassen, 1/4 Gran Morph, alle 6—B Stunden, um allgemeinen Erethismus

, Herz,
uf u. s. f. zu beruhigen (Lancel 1850, II. 2fi). — Bei üiabe.cs versuchte es u. A. Honander,
rousseau gibt es bei f'.euralgieen oft in enormen Dosen, z. ß. allmälig bis zu 5j Schwefels.

• in 24 Stunden (Arch. gen. de med. Janv. 1S53J!



784 Morphium.

Auch in Lösung wird z. B. essigsaures Morphium öfters auf schmerz
hafte Wund-, Geschwürflächen u. dergl. applicirt.

Cordigal brachte Morphium in der Form von Vaginalpillen in die Scheide (

oben S. 777); bei Neuralgicen inoculirt Lafargue die Lösung von 1 — 2 gran eui*
Morph, und anderer M. Salze (s. oben S. 76), macht z. B. 20-30 Stiche in’s Schien
Lein, in die Augenbrauengegend (nachher bedeckt mit warmen Coinpressen g e ta U(

"

in ein Decokt von Mohnköpfen oder eine Opiumlösung, Wachstaffet darüber und m
Binden befestigt).

Weil sich cssigs. Morphium und andere M.Salze nicht in Mandelöl, Chloroforif
u. a. aber in Glycerin lösen, empfehlen Cap, Soubeiran, Debout eine solche Lösut]
zum Einreiben bei Algieen u. s. f., z. B. 16 gran gelöst in Jj-j/? Glycerin, davd
gtt. 60 1 KafTeelölfel voll eingerieben (s. unten Glycerin). Scott Alison (Medicalid
of the larynx & trachea Lond. 1853) bringt bei Kehlkopfleiden u. a. auch Morphiunj
salze (z. B. J

/s gran) gelöst in Glycerin oder Mucilago mittelst eines Schwämmchen
an den Kehlkopf (vergl. oben S. 136), lässt sie auch gepulvert mit Zucker i,

Ozäna
,
Schnupfen einziehen in die Nase! Delvaux dagegen (Presse ined. 52. I 85J

lässt seine Lösung in Wasser (1— 2 Decigramm. in 30 gramm. dest. Wasser) b!

Schnupfen tief in die Nase einziehen, und durch den Mund wieder ausspucken!

Morphium Qpuruin)
, Morphin: nirgends mehr benüzt, und könnte höcbj

stens in Pulver-, Pillenform oder gelöst in fetten und ätherischen Oelen gereicH

werden; für die endermatische Anwendung eignet es sich nicht. 1 Seine Lösung ]

Oelsäure empfiehlt L’hermite (s. unten Oelsäure)
,

wie bei andern Alkaloiden °uq

deren Salzen.

Morphium aceticum. Acetas Morphii s.morphicus. Essigsaures Morphinn

Dargestellt durch Lösen von Morphium in Essigsäure. Krystall isirbar, von sei

bitterem Geschmack (enthält öfters Narcotin beigemischt). Leicht löslich in Masse
weniger in Weingeist; verliert an der LuTt mit der Zeit etwas Essigsäure und tve

nigstens theilweise ebendamit seine Löslichkeit. Wollte man daher dieses Salz ir

nerlich in Lösung geben, so sezt man noch einige Tropfen Essigsäure zu, um wied
ein neutrales oder saures, leicht lösliches und wirksameres Salz herzustellen.

B-. Morph, acetici gr. jjj Aq. destill. 3jjj Solutioni adde Acidi acet. gutt. jv.
j

täglich 3mal 10—20 Tropfen z. n.

B*. Morph, acetici gr. jv solve in Aq. dest. q. s. adde R. Alth. 3jj Extr. liqui

q. s. ut f. Pil. No. 40. S. 2mal täglich 2 St. z. n., und allmälig zu steige

J0r. Acetat. Morph, gr. jj Sacch. alb. M. f. Pulv. Div. in vjjj pari. aeq.

täglich 1 Pulver mit etwas Wasser angerührt auf die Vesicatorstelle zu bringe

fp. Morph, acet. gr. jj Axung. porci Jß M. f. Ungut. S. zu Einreibungen (z.

bei Blepharitis, Neuralgieen; auch endermatisch).

SyrupusAcetatis Morphii, Sirop de Morph in e>: dargestellt nat

Ph. Gail, durch Vermischen von 4 Gran des in Wasser und etwas Essigsäure gelöst

Acetat mit #j Syr. simpl.; Jj enthält 1
/it (13 Milligramm) Acetat. Man gibt ü

z. ß. bei Durchfällen, Choler'ine, in Aq. Menth, piperit. u. dergl., auch als Sedt

tivuin u. s. f.
2

Morphium sulphuricum. Sulphas Morpkiae s. morpliinicus. Schicefei

saures Morphium.
Dargestellt durch Lösen des Morphium in Schwefelsäure. Krystallinisch, leie

löslich in Wasser, Weingeist, ohne sich später zu verändern. Würde sich für de

therapeutischen Gebrauch am allerbesten eignen
,

wird aber ziemlich selten benüz

zumal in Deutschland; häufiger in Italien, z. ß. von Restelli, Strambio. 3

1 Oxymorphium (Exlractivstoff-Morphium) nannte Serlüner den Rückstand, welcher nK

Abscheiden aller Alkaloide aus dem Opium zurückbleibt, aber trozdem ausser Extractivstoff un

mekonsauren Salzen noch Morphin u. a. zu enthalten scheint. Soll gleichfalls betäubend u- *•

wie Opium wirken und in ähnlichen Dosen angewandt werden können (?).
2 Bei Meningitis cerebrospinalis geben ihn z. ß. Cbauffard und ßoudin, Sandras zu

Julep, Löffelweise (Rev. the'rap. Fe'vr. 1854).
3 üaz. di Milano Jul. 184S.
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Morph, sulphur. gr. jj Aq. cinnnm. vin. Jjj Olei menth. pip. 3j M. S. damit
benezte Baumwolle in den schmerzenden Zahn zu bringen.

nhiuni hydrochloricum s. muriaticum. Murias s. Hydrochloras
Morpliii s. morphicus. Salzsaures Morphium.

Darstellung s. oben Morphin; auch durch Lösen von Morphium in Salzsäure
en. Nach lh. \\irtemb. Austr. u a. oificin. — Hat dieselben Eigenschaften
as vorige, nur löst es sich schwierig in kaltem Wasser (etwa in 16— 18 Theilen)
dagegen in siedendem Wasser, auch in Weingeist. Kommt jezt häufig in Ge-

,

hOve
‘ f

s ,nanche ' orlheile vor dem Acetat des Morphium bietet. Man o-jbt esm Weingeist, destill. Wasser, etwa gr. j auf 3j (öfters mit Zusaz einiger
' n Salzsaure)

,
oder in Pillen, Trochisken; endermatisch in Pulverform, Da

ort wurde es auch in’s Zahnfleisch eingerieben.

Morphii hydroehlorici gr. j Sacch. albi ?j M. f. pulv. Divide in v part.
aequa! D. in Charta cerata. S. Abends 1 Pulver in 1 Löffel Münzthee z. n.
(oder 1 Pulver aut die Yesicatorstelle zu streuen).

Morph, muriat. gr. jj Aq. dest. 3)j M. S. 3mal täglich 8—10 Tropfen z. n.
Morphium meconicum,

(Zweifach ) mekonsaures Morphium: wurde gleichfalls
1 dort empfohlen (Squ.ne, Macleod, Thomson u. A); desgleichen jezt anti-
a

h

l

i!|

S lMor P h,n > Antimonias Morphii (Falciani, 11 Filiatre Sebezio,
. hebdomad. 5o. 1854). ’

Morphium cyanatum s. hy d roc y anicu m (Cyanetum Morphiae)
saures Morphium: durch directes Mischen von Blausäure und Morphin er-
; leicht löslich m Weingeist, und in dieser Lösung auch mit Wasser ohne
:

mischbar. In- England (Bewley und Evans) in Gebrauch, zu Vs— Vi Gran
i, z. B. bei Gastralgie als Pillen (mit Extr. Gentian.

,
Liquirit.), als Syrup

:n (um z. B. bei llehlkopfleiden zugleich örtlich reizmildernd zu wirken)
rl.ch gelost in Weingeist und Wasser zu Fomenten, Waschungen. Zusaz von

185 1)

J° dmetallen u ' s ‘ h ,st zu meiden (vergl. Dublin Quart. Journ. N. 21.

>ie übrigen basischen
, krystallisirbaren Stoffe und Bestandtheile sonst des

sind nicht einmal chemisch, viel weniger in ihrer Wirkungsweise genau genu*
t, wurden auch bei Kranken gar nicht oder nur von Wenigen benüzt.

°

lodetnum, Codein (Papaverin ): ein basischer Stoff, krystallisirbar, in Wasser
i schwierig, leicht aber in Alkohol und Aether löslich. Wirkt ungleich schwä-
ls Morphium, nach Manchen sogar schwächer als Opium (Trousseau); und
d es nach Einigen örtlich stark reizen, den Kreislauf erregen, dagegen nichtjch weniger als Opium betäubend wirken soll, schreiben ihm Andere ^egen-
tark nelaubende Eigenschaften zu (?). Wurde als Sedativum bei Magenkrampfpe und verwandten Leiden gegeben, etwa wie Morphium

, doch wie es

im "ciiJp
8

v
nf

r
n
a
Er0g

’ ?
U

|

gr
i

P ‘ d03i - Gre&ory es mit salzsaurem
im

,
eine Verbindung welche besonders wirksam sein soll.

as von Merck als neuer basischer Stoff des Opium dargestellte Papaverin
Vasser unlöslich, färbt sich durch Schwefelsäure tief blau, und wirkte auch

1850 )

60 g3r mClUS
’

Lei Thieren weu,'gstens (Annal. der Chem. u. Phar-

hebum s. Paramorphin, Paramorphia: von scharfem Geschmack. Seine Wir-
scheinen denen des Morphium ziemlich ähnlich, doch schwächer und weniger

es soll indess noch heftigere Convulsionen veranlassen können.
arcolina 8. Opian: färb- und geschmacklos, in Lösung aber wie seine SalzeHer (verwandelt sich durch Aufnahme von Sauerstoff, z. B. beim Kochen mitein und Schwefelsäure in Opiansäurc und sog. Cotarnin, ein in W'asser lös-
»asischer Stoff, während Kohlensäure entweicht). Löst sich fast gar nicht inund nur schwierig in Alkohol, leichter in Aether, ätherischen und fetten
leicht in Salpetersäure. — F’rüher für das eigentlich betäubende oder narco-
spaler für das reizende, erregende Princip des Opium gehalten, wurde esroz seines Namens als fast wirkungslos nachgewiesen; Hoats z. B. gab -ill-

’J p. dosi ohne alle üble Wirkung. Orfila schien aber jene beiden Ansichten

50
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durch die Annahme vermitteln zn wollen, dass Opian in Säuren gelöst exciiirei

wiikc, dagegen gelöst in fetten Oelen Betäubung und Convulsionen veranlass!

Jedenfalls ist die Art seiner Wirkungen nicht festgestellt. — Aerzle versuchten
j

bei Krämpfen, Neuralgieen
,
Rheumatismus u. s. f.

,
auch bei Wechselfieber, so bj

sonders Stewart und O’Shaughnessy
;

ja der leztere wollte gar das s a 1 z s a u j

Opian dem Chinin an die Seite stellen! Dosis: 2— 4 Gran, öfters wiederholt. Aut

Schwefel sau res Narcotin ist von O’Shaughnessy und Roats bei Weckselfiebj

u. a. benüzt worden.

Narcein, Ps eu d o m orphi n undMekonin wurden in ihren Wirkungen nie

genauer untersucht, scheinen aber mehreren Beobachtungen zufolge seihst in grüsse*

Dosen kaum giftig zu wirken, jedenfalls nicht entfernt so heftig wie Morphium. M

Dasselbe gilt von den flüchtigen (ätherisch-öligen?) riechenden StofTea c)

Opium; denn über Opium destillirtes Wasser hat keine merklichen Wirkungen H

Folge (Nysten, Orfila), nicht einmal wenn es in eine Vene gesprizt wird, und i

in ausserst grossen Dosen soll es Schwindel oder leichte Betäubung veranlag

können (s. dagegen Aqua Opii: Barbier, Meurer).

Mekonsäure (Opium säure), löslich in Wasser, Alkohol; ist gleichfalls e

wirkungslose Substanz, obschon sie vordem für giftig gehalten wurde. Sie soj

auch, wie man früher glaubte, bei Asthma, Convulsionen und Bandwurm Kuzen bring

4 . Capita s. Capsulae Papaveris . Mohnköpfe
|

(MohnkapselnJ,

Die halbreifen, milchenden, samt den Samen getrockneten Samenkapsel? ^

Papaver somniferum (Var. nigrum).

Ihr Gehalt an Morphium und andern Opium-Alkaloiden ist nicj

weniger als constant, und nur die unreif gesammelten Kapseln so!|

grössere Mengen derselben enthalten (?).
2 Immerhin können reife

y

halbreife Kapseln in beträchtlichen Dosen .ganz wie Opium wirken, so dj

besonders bei Kindern nicht so selten Vergiftung dadurch beobachtet wur

In manchen Gegenden kochen nemlich die Leute jene Mohnköpfe mit Wa

oder Milch ab, um damit unruhige Kinder einzuschlälern, ein Gebrauch, welcher

öfterer Wiederholung jedenfalls nachtheilig wirken muss.

Die Samen selbst besizen keine oder nur höchst schwache giftige E'g

schäften.

Man kann sich der Mohnköpfe bedienen, um die leichteren Gr

der Opiumwirkung zu erhalten: wie bei Neuralgieen und andern schtne

haften Leiden (Gastroenteritis, Sodbrennen und Gaslralgie, Magenkrar

bei Bauchfell-, Nieren- und Blasenenlzündung) ;
ferner bei convids

sehen Zuständen zumal der Kinder, bei Eeelampsieen. Auch bei Kn

chialblennorrhoe, bei chronischen Durchfällen und Rühren könne

öfters mit Nuzen verwendet werden. Ihrem Gebrauch steht aber
j

'
l Leconte sali bei Hunden, denen etwa 3/4 Gran Narcein in äjjj Wasser gelos '

vene gesprizt worden, Zittern, keuchendes Atlimen entstehen, auch l.essen s,e '*

* Md „ii

und ihre Hinterbeine wurden mehr oder weniger unempfindlich; sie erhe.Ue*inet
' ^

AehnlicheWirRungen hatte dieselbe Dosis innerlich gegeben. Nach L. inll daher
^ ßio

als Morphium wirken, und aufs Gehirn nicht betäubend (Compt. rend. de •

' ^
Fevr. 1«52. vergl- üaz. med. de Paris N. 13 . IHM). - Seinen neueren Versuchen

dem Narcein noch inlensere Giflwirkungen bei (?).
r

. fen Mo 11 " 1“"

2 IV ach A. Büchner (s. Repert. f. Pharmac. 1 *51 )
sollen umgekehrt die re

in(| e(D ln

mehr denn doppelt so viel Alkaloide, mekonsaures Morphin enthalten als die u " ’

für
^jrkU

beim Biiisammeln ihren Milchsaft grossenlheils verlieren und so ganz irriger
„ nd r(

gelten. — Für jezt scheint unser Urtlieil über die relative Wirksamkeit dies
dock

'

hapseln in suspenso bleiben zu müssen, da genauere Untersuchungen daru er ’

zweifelsohne ihr Milchsaft um so ärmer an Morphium, je reifer sie werden.
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ders der Umstand entgegen, dass sie bald sehr kräftig, bald gar
it wirken. Eher noch passen sie zum Gebrauch als Thee u. dergl.

Silber.

Dosis: man gibt die Mohnköpfe blos im Absud (Ebullition) und
r als Jhee zu trinken, zu 3jjj— auf Colat., bei Kindern etwa
dieser Dosen.

Aeusserlich können sie z. B. mit Leinsamen gekocht zu he-
genden, Schmerzstillenden Calaplasrnen benüzt werden, zumal die
hen halbreifen Samenkapseln; — ihr Absud zu Umschlägen, Augen-
;ern

,
Klystieren.

•Syrupus Capitum Papaveris (s. Papaveris albi s. Diacodii, D i a-
on): der Absud von Mohnköpfen, Kad. Glycyrrhizae und Siliqua dulcis versezt
Ucker. Wurde sonst als gelindes Sedativum bei Kindern benüzt; Dosis bei
rn 3j 5J *

> 5J DJ Wasser, Kaffeelöffelweise. Jezt obsolet und nicht
olficin.

Ungleich zweckmässiger Messe sich aus den frischen halbreifen Mohnköpfen
Maceration mit Weingeist ein Extra ct darstellen, wie schon Winkler, Dublanc
•egung brachten, jezt Engerer u. A.; denn dieses würde so ziemlich wie Opium
t werden können. Ein gesättigtes a I k o h ol is c h e s Extra ct enthält nach
nc in 95 Th. 1 Th. Morphium, während der ausgepresste und eingedickte Saft der
?n Kapseln blos in 443 Th. ebensoviel Morphium enthält. Doch wechselt auch
ehalt des Extracts an Morphin je nach der Reife der Kapseln und vielen noch
annten Umständen sonst. Jenes alkoholische Extract wird jezt auch in Frank-
zur Darstellung des Syrup. Diacodion benüzt, zu 16 Th. auf 125 Th. Wasser und
Syrup. simpl.

Papaver Rhoeas. Klatschrose. Klapperrose.
Deutschland. — Enthalten blos Farbstoff, Harz, Gummi u. dergl.
Ihre Blüthen

, Flores Rhoeadoss. Papaveris rubri (in alten Pharma-
n auch als Flores Papaveris erratici aufgeführt) geben mit Wasser ein
rothes Infus, und der daraus bereitete Syrup, Syrupus Pa paveris Rhoea-
tst gleuhiaHs rotb

; deshalb wird er noch da und dort von übergefälligen
?n als Färbemittel Mixturen zugesezt. Im Uebrigen sind die Blüthen ohne alle
amkeit, was vielleicht von den Samenkapseln nicht in demselben Grade gilt.

Papaver orientale, in Kleinasien zu Hause; seine unreifen Samenkapseln
ten einen Milchsaft, welcher ziemlich reich an Morphium ist und daher nar-
i wirkt.

Glaucium luteum, G. rubrum, den Papaveraceen zugehörig. Das Extract
choten, wie es im Orient, auch bei Athen bereitet wird, soll narcotisch wirken
n, fast wie ein schlechtes Smyrna’er Opium, und auch in den Bazars von
a oft als solches verkauft werden (Länderer).

,

Hvpecoum procumbens und H. pendulum, gleichfalls eine Papaveracee
ropa s und von narcotiscber Wirkung, vordem sogar officin.; in der Levante
ezt innerlich und äusserlich als Sedativum benüzt (Länderer).

c) Einfache, reine Spinantien (Tetanica).

Die Substanzen dieser Gruppe verdienen den Namen Narcotica
>

da sie keine eigentlichen Narcolisationssymplome — d. h. keine
bung, Sehlummersucht u. s. f. veranlassen, Gehirn, Geistesthätigkeit

)ie Vergiftung eines \ l/^äbrigen Kinds schon durch Jj dieses Syrup erzählt Burke Ryan
N. 3. Jan. 1855); sein Athem wurde röchelnd, Collapsus, Blässe entstand (keine Convul-
und bald folgte Tod. ln England wird aber Syrup. I’apav. oft betrügerischer Weise durch
les Extracts der Mohnköpfe in Syrup bereitet, oder sezt man Laudanum zu Syrup.

50 *
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überhaupt £ar nicht oder nur unbedeutend stören
,

und vielmehr bloJ

Rückenmark, Muskulatur, kurz das ganze Spinalsystein in hohem Gradd

in Anspruch nehmen.

Die wirksamen Bestandteile sind besonders Alkaloide, wid

Strychnin, Brucin; chemisch indifferente Slofl'e, wie Picrotoxin (Mcni-j

spermin), welche in den betreffenden Pflanzenlheilen wahrscheinlich
rrii

Gei bsäure, zum Theil mit Strychnin- oder Igasursäure (?) u. a. ver-j

blinden zu sein scheinen.

Alle Substanzen dieser Gruppe stammen von Pflanzen aus der Familie de|

Strychneen.

Physiologische Wirkungen. Oertlich wirken diese SlolÜ

nicht reizend, überhaupt auf keine merkliche Weise, ausgenommen dasj

sie stark bilter schmecken. Dagegen gelangen sie mit groser Schnellig-

keit in die Blutmasse, und veranlassen jezt bei grossem Mengen dit

heiligste Störung des Spinalsystems, des Rückenmarks und seiner Func-j

tionen, der Muskulatur

Es entstehen so heftige convulsivische (reflectorische) Contractionei

der Muskeln, Mundsperre, Kinnbackenkrampf, später wirkliches tetani-

sches Strecken der Glieder, — Wirbelsäule, Kopf werden nach hinle-

gebogen. Bald tritt wieder Ruhe ein, der Vergiftete fühlt sich ermattet

nach°einiger Zeit wiederholen sich die früheren Anfälle von Convulsionei

und Streckkrämpfen, und zwar mit steigender Heftigkeit und Dauer

Dieses anfallsweise Auftreten der Spinalkrämpfe ist charakteristisch fü

die Stoffe dieser Gruppe. Die sog. Reflexbewegungen und refleclirlei

Krämpfe stellen sich bei Vergifteten mit grosser Heftigkeit schon be

der leisesten Berührung der Hautdecken ein.
1 Schon ein Luftzug, eii

stärkeres Geräusch oder ein Zittern des Bodens reicht hin, die furcht-

barsten Krämpfe zu erwecken; ebenso schnappt der Unterkiefer krampf

ha ft nach oben, wenn Speise und Getränke in den Mund gebrach

werden (Aehnlichkeit mit Wasserscheu). Die Anfälle treten nun m

progressiver Heftigkeit ein
,

die Athembewegungen werden in höbet

Grade gestört, der Alhem immer kürzer, rascher, der Puls ungleid

aussezend; Haut, Lippen färben sich dunkelroth oder violett. Emilie

entsteht wirkliche Erstickungsnolh, ein asphyctischer Zustand, die Zuckun

gen lassen nach, die krampfhaft contrahirten Muskeln erschlaffen, W
der Vergiftete ist todt.

. ,

Der Tod kann wohl vorzugsweise als nächste Folge der Erstickung, des

Glottiskrampf u. s. f.) gehinderten Alhmungsprocesses betrachtet "erden, »'S

sehen von der allgemeinen Erschöpfung des Vergifteten. Je nach den Dosen, e

appticirt worden, kommt es erst nach 30-60 Minuten oder schon mnerh«* n ®
^

Minuten nach Anfang der ersten Vergiftungszufälle zu diesem lethalen Ausga gt

aber viel später. firuBP

Die heftigsten und schnellsten Wirkungen bringen die Stoße diese PP

hervor, wenn sie unmittelbar in eine Vene oder auch in die Bronchien, .

7
I Li I Gen/Io VVPTin SlP

cutane Bindegewebe gebracht worden sind; in geringerem Grade wenn s'e versc
^n ^ TVT _ _ 1_ >- \/ „1. .. C-l oo rrlpirhrlllllll« u

l Auch LiClllenlclS CS. oaen o. o,n innu uei »eine. . o-- j- ,

mögen der Taslnerven u. s. f. ,
so dass jezt z. B ein leicliler Druck eine vie e '

° . . . • • I l rvi i rA l.ia hat . WtUlll'M

cutane üiruJegeweuu ?u.u, ... . 0 i

wurden, vom Magen aus. - Nach Stilling’s Versuchen ist es gleicligutUg,

Sni.cinn7m dem Rückenmark selbst im Blut zugeführt oder unmittelbar a
WUI UCII, v W 111 ~ O“ v

. ^

Substanzen dem Rückenmark selbst im Blut zugeführt oder unmittelbar

1 Auch Liclilenfels (s. oben S. fiTt) fand bei seinen Versuchen dieses gesteigerte Leit

mögen der Taslnerven u. s. f. ,
so dass jezl z. B ein leichter Druck eine viel c '*

j tjch

Empfindung veranlasst, auch eine viel längere Nachempfindung zur Folge hat,

Alles bei wirklichen narcotischen Stoffen vielmehr umgekehrt veihält.
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'irt worden. Nachdem z. B. l>ei Fröschen alle Eingeweide entfernt waren,
ten einige Tropfen des essigsauren Strychnin auf das Rückenmark unmittelbar
•irt dennoch dieselben Streckkrämple hervor wie bei andern Fröschen. Die
attischen Bewegungen z. B. des Darmkanals scheinen dadurch nicht gestört
erden.

Die Erscheinungen in der Leiche bieten nichts Charakteristisches
;
unmittel-

ich dem lode sind die Muskeln schlaff, später werden sie starr und steif,

.ndet dieselben Veränderungen wie bei allen Asphyxirten: Blutüberfüllung der
n, des Gehirns und seiner fiüilen, ebenso zuweilen des Rückenmarks, öfters
mit Bluterguss

; auch Herz, Venen enthalten eine grosse Menge Bluts. Die
chleimhaut, selbst die der Harnblase wird zuweilen leicht gerölhet und injicirt
len.

Verfahren bei Vergiftung. Wurden grössere Mengen dieser Stoffe und
der Alkaloide selbst applicirt, so kann blos deren schleunige Entfernung noch

,
be\or sie ihren Ueherlrilt in die Blutmasse bewerkstelligt haben. Daher

man sogleich Zink-, Kupfervitriol, im i\othfall stark gesalzenes Wasser u. dgl.,’
den Schlund

, oder beniizt die Magenpumpe. War aber die Substanz z. B.
nin auf die Haut applicirt worden, wie bei endermatiseher Anwendung jenes
ids, so seze man Schröpfköpfe auf die Stelle und lege Ligaturen zwischen
und dem Herzen an; auch will man mit Erfolg Morphiumsalze auf die Vesi-
elle gebracht haben (?). Als Gegengift bat man gerbstoffhaftige Decokte ge-
z. B. von Eichen- oder Chinarinde, auch reines Tannin 1

,
Andere, z. ß. Donnö

. oben S. 26ö), Brom, Chlor; doch haben sich die gehegten Erwartungen
bestätigt. Dasselbe gilt wohl von der neuerlichen Empfehlung der Blausäure
Restelli und Strambio, und ebensowenig scheint die Lösung von Jodhaltigem
um zu versprechen (Gobley und ßouehardat, ßrainard und Green, Reynoso,
n Curara). Zwar ist das jodwasserstoffsaure Jodstrychnin, dessen Bildung dort
•htigt wird, ganz unlöslich, auch in angesäuertem Wasser; aber Versuche
iahen trozdem nichts weniger als günstige Resultate gegeben. Nicht besser
der ^on 1 horel gerühmte Kermes wirken (soll mit dem im Magen gebildeten
uren Strychnin, Brucin 1 eine unlösliche Schwefelverbindung bilden?). Chlor-
rülunt jezt wieder Boudet (Gaz. Höpit. N. 126. 1852), weil Strychnin dadurch

Jumas zersezt werde (?).

>ind daher einmal \ ergiftungszufälle eingetreten, so bleibt wohl nichts als ein
malisches Verfahren übrig. Man vermeide jede Berührung und Erschütterung
rnken (denn absolute Ruhe ist noch am wohllhätigsten), und gebe ihm Opium
liehst grossen Dosen, nöthigenlalls im Klystier, oder applicirt man Morphiutn-
?ndermatiseh. Diese Mittel scheinen noch am meisten Aussicht auf Hülfe zu
en

,
wenigstens auf eine palliative; nur Coniuin maculalum — vielleicht in

oberem Grade Coniin dürften dasselbe leisten, vielleicht auch Blausäure, Cyan-
, Chloroform (?). Einathmungen des leztern sollen schon öfters geholfen
(s. z. ß. Manson u. A., Boston med. & surg. Journ. 1850, 1852). Dagegen
n Excitantien w'ie Terpenlhinöl, Kampher, auch Ammoniakalien keinen Nuzen
.gen. (Bei Fröschen will Mateucci durch den anhaltenden galvanischen Strom
tens eine Unterbrechung des Starrkrampfs erzielt haben.) OeRers rieb man
eifenliniment u. dergl. in den Rücken ein, was indess nichts Positives niizen,
mehr schaden kann. — Haben die Anfälle einen höheren Grad erreicht, droht
jng, so ist künstliche Unterhaltung des Athmens die dringendste Indienlion;
breitet sogar nölhigenfalls zur Tracheotomie, — meistens freilich nur eine
.se Quälerei des Vergifteten weiter. Doch will Marshall Hall dadurch Hunde
gerettet haben (Acad. des scienc.

,
vergl. Gaz. med. N. 8. 1853), und nach

(Med. Zeitg Russl. 24. 1854) sollen Pferde, deren Luftröhre eingescbnitlen
,
grosse Dosen Strychnin gut ertragen (?). Lezterer erklärt auch Chloroform,

für Gegengifte.

nnin wird z. B. von Guibourt empfohlen (lfe Gran alle t/
2 Stund, mit kohlens. Natron und

säure), weil er in einem leichten Fall von Stryolininvergiftung narb Gebrauch von Eichen-
sud (mit Zimmetsyrup und Schwefeläther) Heilung gesehen; aber die bedenklicheren Zu-"en sogar alle schon vorher wieder verschwunden gewesen! Hiddurk will Kampher wirksam

' haben (Lanret. Jul. Aug. 185‘2), 3) in Oelmixtur und Milch in grossen Massen getrunken;
‘ Neue von Gorre' empfohlen (Bullet, llierap. Mars 1833), von Morson Kohle.
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I. JSuces vomicae. Brechnüsse. Krähenangen.
(Semina Slrychnii.)

Die grossen
,

platten Samen von Strychnos Nux vomica
,

einem in Ostindien

(Philippinen, Coromnndel) einheimischen Baum.
Strychneae (Apocyneae). — Fentanrlria Monogynia L.

Die Rinde desselben Baums ist längst unter dem Namen f'a 1 sch e A ngu s t u r a;

Cort. A ngu st. spurius bekannt (Pereira u. A.j.

B e s t a n d t h e i 1 e der Samen: Strychnin und Brucin (Kaniramin), mit eineri

krystallisirharen
,

nicht giftig wirkenden Säure (Strychnin- oder Igasursäure, Milch-]

säure nach Corriol 1
?) ,

Gummi, Farbstoffen, Amylum
,

einer Butterartigen Substanz]

u. a. — Ihre wirksamen Bestandteile sind die zuerst erwähnten Alkaloide 2
; wie)

diese haben auch die Samen einen immens bittern Geschmack. Leztere enthalten*

nach Pelletier und Caventou blos 2
/5 Prct. Strychnin (nach Pettenkofer ‘/2 Prct.J

Brucin in etwas grösserer Menge.

P h y s i ol o g i sc h e W i r k un g e n. In grossem Dosen wirkt Brech-

nuss auf Pflanzen wie auf alle Thiere als heftiges Gift, doch auf Pflanzen-

fresser in geringerem Grade als auf Carnivoren. Hühner sollen grosse]

Mengen ohne Nachtheil verschlingen, selbst mehrere Unzen, so dass zii

ihrer Tödtung 90mal grössere Dosen erfordert würden als bei Hunden]

(Desportes}. Als Extrem der andern Seite können die Frösche geller,

, welche schon durch '/ltbooo Gran Strychnin in Tetanus versezt werden

cW. Arnold, Pickford).

1° Wurden kleine Dosen der Brechnuss oder ihres weingeistigen

Extracts verschluckt (gran. j
— vj in 24 Stunden), so treten keine Sym-

tome irgend einer Störung der Verdauungswege u. s. f. ein; — im

Gegertlheil, der Appetit kann Öfters bedeutend zunehmen, der Stuliigang

vermehrt werden
,

und diese Erscheinungen können so lange anhailcr

als der Gebrauch jener Substanzen (Trousseau

3

). Dagegen schein

weder Kreislauf und Puls noch irgend ein Ausscheidungsprocess au

constanle Weise influenzirt zu werden, — etwa mit Ausnahme dei

Harnabsonderung, indem gewöhnlich eine Menge Urins entleert wird

Auch reichlichere Hautausdünstung und Schweisse können eintreten, um

die Eigenwärme des Körpers steigen (Köhler).

2° Bei längerem Gebrauch solcher bald kleineren, bald etwas grös-

seren Dosen wird zuweilen blos die Verdauung gestört; es können aftei

auch sog. cumulalive Wirkungen entstehen, und jezt ganz unenvartc

dieselben Nerven- und Muskelzufälle auftreten wie sonst bei grössere!

Dosen der Brechnuss, des Strychnin. Der Kranke empfindet nemlic

ein Gefühl von Spannen in der Schläfengegend und im Nacken, ei

Unterkiefer oder vielmehr sein Muskelapparal wird wie steif, sc l'w®r
!:

1

beweglich; und dieselbe Steifigkeit (mit Gefühl von Schwere, SchwäcbeJ

Als neues Alk* 1« 11

1 Vergl. H. Hirzel, die Nux vomica und ihre Bestandteile ,
Leipz. 1851

will Desnoix sog. I gas u rin in der Mutterlauge der Brechnuss gefunden haben, nacuuc...
^

Brucin durch Kalkwasser u. s. f. daraus gefällt worden (s. Gaz. Höpit. 116 1853)- J-
<(|

sich von Brucin und Strychnin durch seine grössere Löslichkeit in Wasser; von Str) f

.'"|ijjrb»

durch seine schwierigere Löslichkeit in Weingeist , von Brucin durch seine leichtere Krjs

keil u. s. f. (?).

2 Deshalb gilt alles im Folgenden Angeführte zugleich vom Strychnin und Brucin.
, f jjf

in(

3 Tlierap. et Mat med. t. I. 1811. Auch Legrand fand, dass sich die üeconomie an

Dosen (l/
2 Centigramm und mehr vom wässrigen Extract) leicht gewöhne, und dass so c e

günstig auf die Verdauung wirken ^s. Arch. gen. de med. Juill. l»53j?
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ie übrigens periodisch slärker und wieder schwächer wird, selbst

nachlässt, stellt sich alsbald in allen willkührlichen Muskeln, auch

n Alhemmuskeln ein, so dass nicht so tief wie sonst eingealhmet

n kann. Auch das Gehen und Stehen wird erschwert, und die

*r zittern öfters. — Bei Andern entsteht zuerst ein plözliches Zittern,

Erschütterung dieser oder jener Extremität, auch des Kiefers, so

Jie Zähne zusammenschlagen; oder macht sich zuerst ein Gefühl

hisammenschniiren in der Zwerchfellgegend bemerklich. ZugleichO r* O
n öfters die Muskeln des Kehlkopfs, des Schlunds ergriffen, es

ht ein Gefühl von Zusammenschnüreri im Halse.

)ass aber nicht blos die motorische sondern auch die sensible

des Nervcnlebens beiheiligt sei, erhellt aus den Sensationen von
ln und Schauder, welche den Körper durchrieseln, und aus der

gesteigerten Empfindlichkeit gegen jede Berührung, jeden Ein-

auf die Haut, so dass schon ein rascher Wechsel der Temperatur,

ich ts, schon der Gedanke an eine Berührung den Kranken ängst-

nd im eigentlichen Sinn zittern macht. Ja noch bevor es so weit

imen, lassen sich durch eine unerwartete Berührung der Haut, des

durch leichten Tritt auf den Fuss u. s. f. Convulsionen veran-

,
ein plözliches Zusammenfahren des ganzen Körpers (so dass er

•sein Gleichgewicht erhält}, oft heftiges Lachen (Köhler). — End-
nlstehen aber solche spasmodische Contraclionen der Muskeln von
bei jeder Lageveränderung (z. B. bei leichten Bewegungen im
bei jedem tieferen Alhemzug des Kranken, oft ohne erkennbare

len dieser Art, und die Convulsionen können selbst mehrere Stunden

anhallen. Der Kopf ist nach hinten gezogen, der Unterkiefer fest

ossen, die Gliedmassen gestreckt. Zugleich werden die Schling—

ln, die Muskeln der Genilalorgane ergriffen; das Schlingen ist

vert, heftige Ereclionen treten Öfters ein, und auch beim Weib
der Geschiechlstrieb eine Steigerung erfahren.

wischendurch entstehen gleichsam electrische Schläge durch den
r, gefolgt von schmerzhaften tetanischen Streckkrämpfen, so dass

ranke vielleicht schreit vor Schmerz. Haben diese nachgelassen,

dt er sich erschöpft, seine Muskulatur ist noch steif, schmerzhaft,

icht selten bleibt ein fast unerträgliches Wuseln und Jucken in

mt zurück. Da und dort hat man Schielen der Augen beobachtet,

diese und jene Anomalieen der Perception. 1 Im Allgemeinen aber

t weder Puls, Eigenwärme noch Gehirn, geistige Thäligkeit, Be-
iein u. s. f. auf eine merkliche Weise verändert zu werden. Der

ngere Uterus dagegen wird öfters zu convulsivischen Contractionen

asst, wenigstens bei trächtigen Kaninchen (Serres), so dass Aborlus

blge ist.

.uch diese schon ziemlich bedenklichen Wirkungsgrade finden sich öfters heim
tischen Gebrauch der Brechnuss ein 2

;
und bringen sie auch gewöhnlich noch

)Ositive Gefahr, so 6ind sie doch höchst beschwerlich und schreckhaft für den

n hysterisches Mädchen sah z. B. alle Gegenstände vergrössert, Gaz. desHßpit. N. 109. tf<50.

f ßrechnnssextract z. B. zu 1 gran p. d. Kranken gegeben soll sich nach Troiisseau Slei-
er Muskulatur gewöhnlich schon nach 10—30 Minuten einstellen (z. ß. bei an Veitstanz
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Kranken. Sie kommen besonders dann vor, wenn Nux vomica, Strychnin bere'ti
mehrere Tage applicirl worden war, und können dann ganz unerwartet z ß 1 fj

Minuten nach Verabreichung der lezten Dosis ausbrechen. Hier findet somit ke' J
Angewöhnung des Organismus an die giftige Substanz statt, wie doch hei Weingeist]
Opium, bei Solaneen; — vielmehr verhält es sich mit Brechnuss und ihren AlkaJ
loiden etwa wie bei Digitalis, auch Blausäure. Statt also mit den Dosen alhnalij
immer steigen zu dürfen, müssen sie vielmehr, sobald die ersten Grade der Wirkuni
eingetreten, mehr und mehr vermindert werden, wenn nicht die Gefahr eines völlige^
Tetanus entstehen soll. Man kennt Fälle, wo die Unterlassung dieser Vorsichtsmassl
regel dem Kranken das Leben kostete, oder wo doch Zeit Lebens Lähmung del
Gliedmassen zurückblieb!

3° Eine eben so interessante als für jezt unerklärliche Erscheinung
ist es, dass wenn Brechnuss und deren Präparate bei Gelähmten in An-j

Wendung kommen, ihre Wirkungen zuerst und am stärksten in der

lahmen Theilen auftreten. Hier zuerst entstehen jene Gefühle vor!

Wuseln und Jucken, von electrischen Schlägen, selbst wirklichen

Schmerzen; hier endlich treten zuerst krampfhafte Muskelconlractioneri

ein. Auch sollen sich (Magendie) vorzugsweise, oft allein die gelahm-f

ten Extremitäten mit Schweiss, zuweilen mit Hautausschlägen bedecken.

Nach Marshall Hall treten diese Wirkungen blos bei solchen Lähmungei

ein, welche durch GehirnafFection
,
nicht aber durch eine Krankheit de:

Rückenmarks bedingt sind, indem nur im erstem Fall— in Folge man-

gelnden Willenseinflusses die Contractililät der lahmen Muskeln unge-

wöhnlich gesteigert und so für die Wirkung der Brechnuss, des Strycirnii

in höherem Grade empfänglich geworden sein sollte. Thatsache is

aber, dass jene Wirkungen in den gelähmten Theilen sowohl bei Spinal-

als bei Cerebralparalysen eintreten
,
und dass Muskeln und motorisch«

Nerven dieser gelähmten Theile durch andere Eindrücke (z. B. Galva-

nismus) sogar weniger afficirt werden als Muskeln, Nerven gesunder

nicht lahmer Gliedmassen.
Wichtiger ist vielleicht für die Erklärung obiger Thatsache der functionelle Zu

stand, die sog. Erregbarkeit theils der Centralorgane, theils der sensibeln centripetale

Nerven, worein diese bei langer Ruhe der gelähmten Theile gerathen, — deren reii

bare Schwäche, so dass jezt bei einer relativ unbedeutenden Influenzirung durc

Brechnuss, Strychnin sog. „reflectorische“ Muskelactionen und Krämpfe mit unge

wohnlicher Energie eintreten können.

4° Die höchsten Grade der Wirkung äussern sich auf di

schon oben (in der Einleitung zu dieser Gruppe) geschilderte Weist

Hier möge daher nur bemerkt werden, dass in einzelnen Fällen aucl

das Gehirn auf merklichere Weise ergriffen scheint. Man hat so Con

geslion des Kopfs, Glänzendwerden der Augen, selbst vorübergehend

Bewusstlosigkeit beobachtet; auch scheint dafür die mehrfach bestätigt

Thalsache zu sprechen, dass Brechnuss bei früher Apoplectischen öfter

schon in kleinern Dosen ungewöhnlich schädliche Wirkungen hervorbringt

Anderseits fragt es sich, ob nicht jene Symptome mehr oder weniger in e,ne

1 Sogar Geschmack, Zunge sollen öfters an dieser halbseitigen Erregung Theil nehmen, i*

man nur auf einer Seile der Zunge einen billern Geschmack empfindet, auf der andern

(Magendie, Formulaire Edit. 8)? ¥#,

Nach Stannins soll die Wirkung des Strychnin auf Frösche durch gleichzeitige Apphr*
^ ^

Blausäure gehemmt werden, Tetanus z. B. nur auF einen Moment entstehen, und erst »* ft

Tod die gewöhnliche Muskelstarre eintreten. Aus einigen (übrigens wenig oder nichts b(“'v * l5e
it

Versuchen an Kaninchen schliesst haupp (und Vierurdt), dass durch Blutverlust die "

Strychnin nicht
,

wie Magendie (s. oben S. 29) angibt, beschleunigt sondern vielmehr V

werde (Arch. f. physiol. Hcilk. H, t. 1855)?
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Congestionirung“ des Gehirns und seiner Hüllen ihre Quelle finden, und ob
diese Behelligung von Gehirn, Sensorium selbst als die Folge der gestörten
ation und Cireulation in den Lungen betrachtet werden müsse. Diese lezter-
?n Störungen aber mögen begreiflicherweise bei besonders Disponirten stärkere
irkungen im Gehirn u. s. f. hervorrufen als bei Gesunden.

)as Verfahren bei Vergiftung s. oben S. 789 .

He Anwendung- dieser Stoffe bei Kranken wurde nicht
ig-

. empirischem Wege zufällig gefunden oder wie so häufig in’s

hinein unternommen und anrecommandirt
,

sondern aus der^pby-
dsch festgestellten Wirkungsweise der Nux vomica und ihrer Al-
e abgeleitet, und hat sich auch in nicht seltenen Fällen bewährt
ien. Fouquier zuerst fand sich bei Erwägung obiger Wirkungen
asst, sie bei Paralytikern zu benüzen. Man gibt Brechnuss, Strychnin
0 Bei Muskellähmungen, sog. motorischen Paralysen, bei Paraplegie
en verschiedenen Gradationen von einfacher Muskelschwäche eines
Beins (auch der Harnblase} bis zu völliger Lähmung, — besonders

•solche von einer nicht acuten, nicht entzündlichen AlTeclion des
nmarks oder einzelner Nerven abhängen, und wie sie z. B. nicht
auf Erkältung, bei Nervösen u. A. entstehen (als sog. hysterische,

:e, rheumatische, idiopathische Lähmungen}, in Folge von Onanije
eschlechtlichen Excessen, auch bei Schwängern wie nach Geburten;
chronische Vergiftung mit Blei und andern Metallen, mit Spirituosis;
ichen nach Schreck und andern heftigen Affecten, bei Schwer-
en, Geisteskranken. Dagegen leisten jene Stoffe weniger, wenn
Innung durch ein palpables tieferes Gehirnleiden

,
durch apoplec-

Ergiisse oder Erweichung des Gehirns bedingt wird; und
r gewöhnlich eine Hemiplegie die Folge ist, so darf von
iu ss, Strychnin in Fällen von halbseitiger Lähmung überhaupt we-

i erwartet werden, während sie bei Paraplegie oft unerwartete
3 leisten. Doch gilt jene angeführte relative Unwirksamkeit unseres
bei Cerebralparalysen durchaus nicht allgemein; vielmehr wurden

3 Fälle von Hemiplegie sogar nach Gehirnblutung, sobald sie nur
Ige lange vorhergegangener Blutextravasate im Gehirn waren,
md gebessert und selbst geheilt, während sich anderseits bei vielen
’gischen ohne erkennbaren Grund durch jene Mittel nicht einmal
urze Besserung erzielen Hess.

an wird daher Brechnuss, Strychnin in allen Fällen von Lähmung
hen können, sobald dieselbe bereits seit längerer Zeit besieht,
ar bei solchen, welche durch eine nicht zu hebende Ursache (wie
Druck von Geschwülsten

,
z. B. der häutigen oder knöchernen

des Gehirns, Rückenmarks oder durch äussere Verlezung be-
verden, kann ihr vorsichtiger Gebrauch oft unerwartete Besserung,

!'ht Heilung bringen. Dasselbe gilt von den durch Blei bedingten
lähmungen (Paralysis saturnina}. Dagegen eignen sie sich selten
ie bei Paralysen, welche durch erst kürzlich entstandene Alte—
n des Gehirns und Rückenmarks wie der Schädel- und Wirbel—
n theilweise wenigstens bedingt werden, wie z. B. durch Ergüsse
u zuslandegekommene Blutexlravasale, oder durch jene Erwei-
der Gehirnsubstanz, welche später in der Umgebung apopleclischer
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Heerde einlrill; endlich durch entzündliche AfFeclion und Caries deij

Wirbel (Poll’sches Uebel). Sind aber die bedingenden Krankheilsprocesst

zur Ruhe gekommen, haben sich die beiheiligten Gebilde .an die Re-

siduen jener Processe, an etwa noch bestehende Alterationen gewöhnt

so kann Nux vomica, Strychnin im Allgemeinen ohne Gefahr zur An-

wendung kommen. Gerade bei altern
,

verschleppten Fallen aller Ar|

erweisen sie sich ungleich nüzlieher als bei frischen, und darf man siclj

auch nicht leicht auf Heilung Rechnung machen
,

so kommt es duclj

häufig zu einer erfreulichen Besserung.

Bei Schwängern sind dieselben wegen ihrer Wirkung auf die Gei

bärmutter immer bedenklich.

2° Hier schliesst sich ihr Gebrauch bei Lähmung und annähernde]

Zuständen einzelner Muskeln — willkiihrlicher wie sog. organische

an. Man hat so Brechnuss, Strychnin angewandt hei Paralysen da

Zwerchfells, der Brust- und Alhemmuskeln (z. B. des Serratus majori

des Deltoideus (wie z. B. nicht selten auch bei Gefangenen, in feuchte

Kerkern); bei Muskelzittern der Säufer; bei Lähmung des Nervus fa

cialis, einzelner Gesichtsmuskeln (vielleicht auch in manchen Fällen vo

Strabismus?), des Schlunds, der Harnblase und bei der durch ihr)

Lähmung bedingten Incontinenz (Enuresis) oder Verhaltung des Harn:

selbst der Kinder. — Endlich sogar bei Paralysen der Bronchien (?

und dem davon abgeleiteten Lungenemphysem (z. B. Bouchardat); ln

asthmatischen Leiden; bei chronischer Bronchitis mit Schwächung da

Contractililät der Brust - und Kehlkopfmuskeln (Clark); bei alouischj

Zuständen des Uterus (besonders während der Geburt, bei mangelhafla

Wehen); bei alten Mastdarmvorfällen, Alonie der Magenmuskelhaj

und davon abgeleiteter Erweiterung des Magens (!); bei Impotenz urj

unfreiwilligen Samenergiessungen
,

Sperinatorrhoe ohne weitere suli

stantielle Alteration der betreffenden Theile (z. B. Duclos).

Sogar Hernien sollen bei Kindern auf Gebrauch der Brechnuss (selbst in homtit)

pathischen Dosen) öfters geheilt sein. — Girard gibt schwefelsaures Strychnin Dl

1
-in -

1

i - i ti i .. „ ColciuL-ln-anl. pn I • /- (Iran crelöst in 3V ru
l

pathischen Dosen) oiters geneiu sein. — uudiu gm»
s I

unwillkührlichem Harnabgang u. a. der Geisteskranken (‘/ö Gran gelost in y’SJ r

hievon p. dosi, allmälig bis l.ß und mehr), Hauner (Deutsche Clin. 21. I'WI»

Kindern Vie-Viz Gran p. d., 2mal täglich (zusammen 1

/9-I Gran', wahrend An

^ .. . . *..p .... p: ... „ a U p^.| 1 Asthma. Lungei
Kindern Vie— */j 2 Oran p. a., ~'mai lagucn (zusammen 7y—

*

,

Brechnusstinetur gaben, öfters mit Eisentincturen u. dergl. — Bei Asthma, Lune

ernphysem gab wieder Saiz-Cortes das weingeistige Brechnussextract zu ij
täglich in Pillen, später bis zu 8 Gran, zugleich nnt Einreibungen und 1 msch g

der Brechnusstinetur (Bullet, thörapeut. 1849); Homolle (1. c. 18 ;>0)
versuchte

geo-en das Strychnin seihst, zu >/ig Grnn täglich, mit Magnesie und Zucker,

Dolen vertheilt, und Beide sahen alsbald Besserung eintreten.

Bei all diesen Localparalysen wird nun im Ganzen mit VerabreichungI

er
.

vomica, des Strychnin nach densellicn Grundsfizen verfahren, welche si\

angeführt worden. Jüan darf indess liier im Allgemeinen nichts Grosses ^
ders keine radicale Heilung von denselben erwarten, denn gewöhnlich g

oder nur eine vorübergehende Besserung; — d. h. solange Breehn , -
Theili

angewandt werden, stellt sich oft eine Beweglichkeit in den zuvor gelal

.

j

l Prolapsus ani der Kinder behandelt Manz (Schweiz. Zeitschr. H. G <S54)

extract, gr.
j

mit Exlr. Ralanh. gr. x gelost in =»ji Aq. deslill. ,
davon U '

(ArCh. t'

3 — Jmal täglich. — Uen Masldarmvorfall eines tljährigen Mädchen* heilte Du
( e

,ic*torsl t;

de med. Sept. tS53), indem er Strychnin zu «/s

—

3
/ö P ri» n P- d

;

wiederholt au
.

(h5i )
t»

in der Sacralgegend und am Oberschenkel brachte; Jäger (Wurtemb. Lori P
\esicltor“«

1

Lähmung des IServus facialis durch Application desselben in Salbeniorm au

liinler dem Ohr.
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der Impotenz, Enurese und Spermatorrhoe, Brustbeklemmung u. s. f. nehmen
cht etwas ab, aber nur auf einige Zeit.

3
Ü Bei Paralysen sensibler, sensorieller Nerven scheinen diese Stoffe

er als bei motorischen zu leisten : so bei Unempfindlich keil der
bei Lähmung- des N. Quintus und einzelner seiner Zweige. Noch

lleslen kamen jene Mittel (Innerlich wie äusserlich) bei geschwach-
»ebvermögen, Amblyopie, selbst bei Amaurose in Gebrauch, jedoch
ochst zweifelhaftem Erfolg; entsteht nicht alsbald Funkensehen, so
ein günstiges Resullat zu hoffen stehen.

st die Amaurose Folge tieferer, zumal rasch verlaufender Gehirnkrankheiten,
;int Brechnuss im Allgemeinen conlraindicirt

; noch mehr bei Structurverände-
der Aezhaut, ( horoidea, des Glaskörpers, während bei sog. rein functioneller

ose, wenn diese bei hohen Graden von Schwäche, nach Blutverlust, Onanie,
torrhoe, bei chronischer Bleivergiftung u. s. f. entsteht, oder nach einfachen
mgen, z. B. Sturz, von Brechnuss, Strychnin (innerlich oder endermalisch, in
ungen u. s. f. applieirt) nicht selten gute Dienste beobachtet werden (Maunoir,
iin u. A.). Auch Riberi (Raccolta delle opere minori, Turin 1851) hat in
'all \on Amaurose auf endermatische Application des Strychnin in dieSchläfen-

t V® Gran Strychnin mit 3 Gran -Brechnuss, Morgens und Abends) alsbald
mg und nach 4 Wochen Heilung lolgen sehenf O’Donnel, D. Griffin bei Amau-
ach Retinitis auf l

/\% Gran Strychnin p. dosi in 6 Wochen (Dublin TouAi.
353J.

0 Späterhin wurden sie auch bei andern Nervenleiden versucht,
3i Veitstanz, Epilepsie, hyslerischen Leiden, bei Neuralgieen, hef-
Crämpfen, selbst bei Wundstarrkrampf, Weehselfieber, endlich sogar
pbus! Hier überall kam indess Nux vomica wie Strychnin so
in Gebrauch, und ihre Heilerfolge waren der Art, dass sich nichts
es darüber aussagen lässt; sehr wahrscheinlich aber leisten sie
oder nichts.

och bedienen sich z. B. Forget und Chevandier (Bullet, thörap. Fövr. 1852)
ychnin (wie schon früher 1 rousseau des Brechnussextracts) bei Veitstanz als
schulternden Mittels, um so nach Art electrischer Schläge gegen die allgemeine
des Aervenlebens dabei zu wirken, innerlich wie eingeriehen in Wirbelsäule
und wollen davon oft rasche Besserung, selbst Heilung gesehen haben;

hen Moynier (Arch. gön. de med. Jui II. 1&54), zugleich mit Schwefelbädern,
tik. Romberg, Hauncr (Deutsche Clin. 22. 1853) gaben Strychnin auch Epi-
cn mit Erfolg, z. ß. in Verbindung mit Dorichen u. s. f. — Roy aber findet
ein Hauptmittel überall, wo Asthenie, Schwäche mit unterläuft oder zu
liegen soll, bei Nervenleiden, Wassersucht wie bei Lungenemphysem und

z, bei Stuhlverstopfung wie bei Diarrhoe u. s. f. (Revue möd. l8ol !) Corson
ctional and sympathetic aficclions of the heart) nicht minder bei sog. nervösen
pitationen u. dergl. Einen hall von Sehlundkrampf bei einer Hysterischen bat

J. L. Malhieu durch Strychnin geheilt (Gaz. Höpit. N. 69. 1852), und in
Times and Gaz. A. 112. 1852 ist sogar die Heilung eines Tetanus nach seiner
ung erzählt.

ii Wechselfieber soll durch gleichzeitigen Gebrauch von Strychnin an
gespart werden, weshalb man es z. B. in Spitälern jezt nicht selten gibt
Bassinger, Wien. Zeitschr. Mai 1852

;
gibt z. B. 4 Gran Chinin vor dem

dann '/s Gran Strychnin gelöst in 5vj Aq. destill. mit gutt. jv Essigsäure
iise den Tag über).

5 Bei gewissen — zumal „nervösen“ Störungen des Magens und
fnals, des ganzen Unterleibs, wo dieselben als biltere „tonisirende“
(elwa wie Chinarinde u. a.J oder kurzweg als specifische Mittel
vendung kamen: so bei Magenkrampf, Gaslralgie, Sodbrennen und
en Verdauungsbeschwerden z. B. älterer Personen, auch der Ona-
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nisten und Consortcn, — mit hartnäckiger Stuhlverstopfung und Flalu

lenz, beim Erbrechen der Schwangeren; hei Coliken (z. B. Blei-, MhIiJ

colik); ferner bei chronischen Blermorrhöen und Trippein, DurchlallJ

und Rühren, Brechruhr, selbst bei der Asiatischen Cholera (Dreil'us

Ewards, Legrand, Abeille u. A.J; endlich bei Wassersucht, Zucket]

harnruhr. 1

Bei Ruhr z. B. der Kinder sollte Brechnuss sogar das Entstehen von Aftervoj

fallen hindern können; und weil sich bei ihrem Gehrauch Verdauung, Appetit öfJ
besserten, weil hei Gelähmten ein gleichzeitiges Oodem mit Wiederkehr der Bewe«|

lichkeit öfters schwindet, hat sie u. A. Teissicr auch hei „asthenischer“ Wassersun
gegehen, natürlich mit Erfolg (vgl. Gaz Uöpit. IS. 67. 1851), bei Wassersucht kJ

sonders nach Wechselfieber t^Gaz. med. de Lyon, Avr. 1853;; ebenso Chatin ((,;)

med. ital. Lombard. 1*53).

ln solchen und ähnlichen Fällen, besonders bei Indigestion, Durchfall, Ruh

Tenesmen, Colik u. s. f. könnte nun Nux vomica theils als „tonisirendes Amaruni

theils vermöge ihres Einflusses auf Darmmuskelhaut, ßauchpresse u. s. f. wirken |?j

doch fehlt es vor Allem an Constatirung ihrer Erfolge bei obigen Leiden. AuJ

reimt sich damit die Beobachtung eines Bault llieilweis schlecht zusammen, d;j

die Wirkung der Purgantien durch Zusaz von etwas geistigem Brechnussextract hl

deutend gesteigert werde (z. ß. l/o Gran desselben aol Aloe, Extr. Rhei ^7/ Gran
j ij

Pille soll bereits ziemlich stark a h führen ) ! Auch Götz (.Med. Zeitg ßussl. 3. It5j

gibt bei Obstipation nach Durchfällen zumal bei Kindern Breehnusstinctur glt. j—

j

p. dosi in Zuckerwasser, 1—3mal täglich.

Bei der Asiatischen Cholera scheint Brechnuss, Strychnin ohne weite!

Erfolg versucht worden zu sein. Lezteres npplieirte hier Dreifuss in f’etershuj

schon 1832 endermatisch
,

Calderini gab es 1856 innerlich; jezt rühmen diese Alitj

besonders wieder Legrand, Abeille (s. Gaz möd. de Paris 26, 3 ), 38 ff. 1854), Leeoen

Everard (mit Chinin, s. oben S. 363), Uomolle, Leriche (Gaz. Höpit. 91, 9ö, 1(1

185.) Mandt, Kacznowski, Ohr (Hays Amerie. Journ. of med. se. Jan. 1851) T.
j

Edwards 2 u A. — Legrand z. B. gibt wässriges Brechnussextract 3 — 5 gran in
j

Vehikel, Sstündl. 1 Esslöffel, bei Durchfall (im Anfang) auch geröstete Brec|

miss gr. 16 mit 3ß Magister, ßismuthi und Diacodion 3j^ zu 26 Pillen, 1 St v

jedem Essen z n. Abeille gibt Schwefels. Strychnin ’/5— l
/s gran und inehr in

j

Gummilösung, Kaffeelöffelweise, und gleich nachher Eis gegen das Aushrechen Tim)

darin sogar im Stadium cyanico-algidiim ein wahrhaft specifisches Mittel!); Ohr gl

1
/i\ gran Schwefels. Strychnin mit 3jj OL Terehinth. und iMucilago Gi arah. 5>

Y'2 stündlich 1 TheelöfFel voll. — Dagegen sahen z. B. Bonnafont, Herard (Union imj

Aoüt 1*54), mehrere Londoner Aerzte u. A. von Brechnuss wie von Strychnin durc)

aus keine günstigen Erfolge, oft viel mehr Schaden.

6° Bei Ascariden und andern Eingeweidewürmern wurde Brecbntj

im Klystier Leigebracht
;

doch ist dieses Verfahren nicht ohne Gelälj

und hei der Menge anderer wirksamer Mittel höchst entbehrlich.

Anwendungsweise. Dosis. Brechnuss in Substanz Komi

fast nirgends mehr in Gebrauch ;
sonst gab man sie zu gr. j—jj P-

d»

läolich 1—2mal wiederholt, allmälig selbst bis zu Gran, xv aut den Ti

(Fouquier), als Pulver, Pillen. Aeusserlich kam sonst' auch ihr Abs«

in Gebrauch, z. B. von gr. xv—xxx auf jv Col. (zu Klyslicren b

1 Bei Diabetes mellitus erklärt z. B. Frick (Hays Amer. Journ. of med. sc. Jul. 1852) SlTJ
’ ^

für den wirksamsten aller ArzneistofTe, wodurch der Zuckergehalt des Harns am meisten ver
"V

(r(

werde! — Bei Gastralgie, Indigestion u. dergl. gibt Legrand Brechnuss als Pulver, auch 1 ,r
'

(wässriges), so°flr mit (»oldoxyd (s. Gaz. med. ‘^3. 1*53); fluch \ fln Dromme, ^iktn.o
^ j

D ec. 1853) rühmen sie bei Erbrechen, dyspeptisc.hen Beschwerden u. dergl., während oi-

^

Tripper vom Extract mit Schwefels. Chinin innerlich und von Injectionen des Strychnin

Salpetersäure die günstigsten Kesultate gesehen haben will. pivi

2 IMewVork medic. Times 1852. Homolle gab Strychnin, purum 1/3 fi
r* n mit ZiB«"* 3

fJ

in 20 pari, aequal. S. alle 1
/4
—

t/« Stund t Pulver z. n. (Erbrechen, Krämpfe u s. f.

aUbald nachgelassen), E. Müller Extr. nuc. vom. spirit. (lienke's Zeilschr. H. 2. tb55)>
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riden u. dergl.). Zweckmässiger würden noch Emulsionen der zer-
iciilen Samen sein, oder Decokte, Maceralionen mit Essig, auch
jhorsäure und andern Säuren. Jezt bedient man sich aber blos
Präparate.

Dcu'h wird Brechnuss selbst von englischen, französischen Aerzten noch öfters
cn (s. oben).

1° Extra ct um Nu cum vomicarum aquosum (Extractum Seminuin
nii Fh. Dan. Norveg.).

Dargestelll durch Abdampfen eines wässrigen Absuds der Brechnuss zurTrockene,
ppuivert. Ein überflüssiges und ziemlich unzweclunässiges Präparat, da sich
nin in Wasser fast gar nicht und ßrucin nur schwierig löst. Das Ausland bat
einen Hcilmittelschaz mit keinem so unsichern Präparate belastet. — Dosis:
—jj, bei Kindern 78— ’A Gran, mehrmals täglich, in Pulver-, Pillenform, als
zu Mixturen, etwa 5— & Gran auf den lag, nllmäiig mehr. Verdient übrigens
'Anwendung. Aeusserlich z. ß. zu Klystieren werden einige Gran p. d.°ge-
n, in schleimigen Decokten, mit Mimosenschleim, Stärkmehl u. dergl.

Extr. Nucis vom. aquos gr. vj Aq. cinnam. simpl. ?jv Mncil Gi arab. 5vj Syr.
simpl. 3 vj M. S. 2stündl. 1 Esslöffel (z. ß. bei Durchfällen, Ruhr).
0 Extractum Nucis vomicae s. Nu cum vomicarum spirit uosum
; o h o I i cum).

• urch Digestion der zerquetschten Samen mit Alkohol und vorsichtiges Ab-
n der ausgepressten Flüssigkeit im Wasserbad bereitet; trocken, gepulvert
>r. Austr.

,
nach andern Extractconsistenz). Dieses Präparat ist gehaltreicher

:herer, hält sich auch wie sein Strychnin sehr lange (Christison). Dosis:
-ß (bei Kindern 7-12 Gran), täglich 1— 2mal, mit vorsichtiger Steigung (Fouquier
lieg bei Paralysen allmälig auf 30— 50 Gran täglich). Wurde einmal einige
sgesezt, so muss mit den anfänglichen kleinen Dosen wieder begonnen wer-
berhaupt beachte man den Eintritt der leichtern Wirkungsgrade oder Ver-
isymptome (s. oben). Am besten gibt man es in Pillen, seltener als Pulver,
-glichst genauen Dosirung wegen, z. B. mit Succ. oder Rad. Liquirit. Bei
z, Spermatorrhoe lässt z. ß. Duclos aus 5 Gramm (etwa 3jv) 100 Pillen

,
wovon p. d. 1 Pille (— 5 Centigrainm oder 4

/s Gran), später 2, dann 4
Zuweilen wird es auch in weingeistiger (nicht gut in wässriger) Lösung
oder gelöst in andern Tincturen. Derartige Lösungen kommen auch äusserlich
ubungen in Gebrauch, wie bei Paralysen, Algieen, Krämpfen, z. B. gr. x auf
Weingeist; bei Amaurose in die Umgebung der Augenhöhle eingerieben. Bei
z u. s f. reibt Duclos eine Mischung dieser Tinclur mit Cantharidentinctur in
den, Schenkel u. s. f. ein. Seltener wird das Extract endermatisch benüzl,
n Fällen, wo die energischen Wirkungen des Strychnin zu fürchten wären,
1 Gran täglich, z. B. mit fetten Oelen abgerieben, als Salbe, oder mit Zucker
!. als Pulver, auch mit Zusaz von etwas Wasser als Brei applicirt.

ixtr. Nucum vomicar. spirit. gr. x Pulv. Rad. liquir., Sacch. alb. äa 3jj M. f.
J
ulv. Div. in xx part. aeq. S. täglich 2mal ein Pulver z.- n. ,

allmälig 3, 4
J
ulver u. s. f.

ixtr. Nucis vomic. spirit. gr. x solve in Tinct. arom., Naphth. acet. Va 3j M-
». 2mal täglich 20 Tropfen z. n., und allmälig zu steigen.

ixtr. Nucum vom. spirit. gr. vjjj Ol. amygd. dulc. 3/? Adip. suill. 3j 31. f.

-inim. S. den 74 Theil täglich auf die Vesicatorslelle zu bringen.

Tinctura Nucis vomicae s. Nur.um vomicarum (Ph. Austr. Wirtemb.
durch Maceration der Krähenaugen mit Weingeist erhalten; sehr bitter. Dosis:
-xx, bei Kindern glt. j— jjj und mehr.

2 . 8trychnium, Strychnia . Strychnin,

ieses Alkaloid kommt in der Familie der Strychneen wie Apocyneen und
ceen vor. Es findet sich so ausser in der Brechnuss auch in der Rinde
ura spuria) und Wurzel, im Holz und in den Blättern der Strychnos Nux
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voinicn, in der Tgnntiusbohne
,

der Wurzel von Slrychnog colubrina, St. Tieuld u

wahrscheinlich in allen Strychnosnrten wie in allen Pfeilgiften (s. u.), meist zuplcjj

mit Brucin. — Am reichlichsten kommt es in Kux vomica vor; Strychnin wie BmJ
sind darin an eine Saure (Igasursäure, Milchsäure?) gebunden. Dargestellt z. B. dur4

Ausziehen der geraspelten Brechnuss mit Schwefelsäure, Weingeist, Wasser, Ko<u
des Filtrats mit Biltererde, Reinigen mit Knochenkohle u. s. f. Seine Salze erhj

man durch Lösen des Strychnin in Säuren.

Das r e i n e Stry chn in (Str. purum) ist krystallisirbar, so gut wie unlösüj

in Wasser, Aether und absol. Alkohol, löst sich aber leichter in rectificirtem Weil

geist, ätherischen Oelen und Säuren. Schmeckt intens bitter; ja Strychnin ist zweifef

ohne die bitterste Substanz die wir bis jezt kennen.

1

Nicht selten ist es im Hand

unrein, oder mit Brucin vermischt; dann färbt es sich durch concentrirle Salpetij

säure rolh, nicht grünlich gelb (vergl. chemische Tabelle).

Die Strychninsalze lösen sich nicht in Aether, aber mehr oder wenirj

leicht in Wasser, besonders warmem, auch in Weingeist; die weniger reinen iärljj

sich durch Salpetersäure rölhlich, die reineren blos grünlich gelb. Aus ihren Lösungj

werden sie meistens durch caustische Alkalien und deren kohlensaure Salze gelaj

ebenso durch Gerbstoff, Sublimat u. s. f. Sie alle schmecken ganz immens bitter, i

In seinen physiologischen Wirkungen kommt Strychnin
i

Wesentlichen ganz mit Nux vomica überein, nur dass es etwa 6— iünj

energischer wirkt als selbst das alkoholische Exlract der Brechnusj

»/«
2
— 1 Gran kann bereits Hunde und andere Säugethiere tödten und au

beim Menschen bedenkliche, selbst lebensgefährliche Zufälle veranlassen

Und noch giftiger als Strychnin selbst wirken seine Salze, z

essig-, schwefelsaures Strychnin.

Ja schon durch Vi2 Gran Strychnin sah Andral Trismus entstehen, und gehör

auch derartige Fälle zu den seltenen Ausnahmen, so beweisen sie doch die gm:

Energie und Gefährlichkeit jener Substanz. Sie beweisen aber auch die (Insichert

ihrer Benüzung bei Kranken; denn in andern Fällen wurden 1—2 Gran p. d. £

geben, ohne dass etwas weiter als höchstens die leichtesten Grade der VergifttJ

entstanden wären. Ueberdiess können sog. cumulative Wirkungen und denuuiu«

ganz unerwartet Vergiftungszulälle eintreten (s. Brechnuss).

0 ertlich wirken Strychnin und seine Salze ungleich stärker r<

rend als selbst das alkoholische Brechnuss-Extract. Wird z. B. Strychr

zu i/
4
— ij

2 Gran auf eine Vesicalorslelle gebracht, so veranlasst es s

gleich heftige, brennende, siechende Schmerzen, und nicht selten kom

es sogar zu einer bedeutenderen Entzündung der Haut. Jene Doj

reichen aber öfters hin, auch das Rückenmark, die motorischen App^T

zu afficiren, und Spannen in den Schläfenmuskeln
,

Steifigkeit der Mt

kein überhaupt, selbst convulsivische Zuckungen und Krämpfe herheiz

führen. Dann ist es die höchste Zeit, etwaige Reste des Strychnin v

der Vesicatorstelle zu entfernen und mit seinem Gebrauch auszusezi

Die Resorption des Strychnin unterliegt keinem Zweifel; Lehmann i. B. bst

im Harn der Thiere gefunden. ^
Ihre Benüzung wurde schon oben (s. Brechnuss) angeuu

Aus triftigen Gründen sollten jedoch so energische Gifte, ba de

schon ein Schwanken um ein Minimum der Dosis Unglück stiften K

1 Ein einziger Gran Strychnin macht 40.000 Gran Wasser stark bitter, und lass
Th ,

420,000 Gran (fi Gallonen) Wasser am Geschmack erkennen. Denn nicht weniger als
.
", * \\n

Wasser sind erforderlich, um seine Lösung in Wasser geschmacklos zu machen (ö ^

auf 1 Centigramm Strychnin).
.

.

2 Die Lösung von 3 Gran in’s Auge eines Pferdes gesprizt kann dieses tomen.
4 Gi

3 Als z. B. Robert nach Lecluyes Angabe bei einem Kranken mit Blasenlahmu S
u*

(20 Centigramm.) Schwefels. Strychnin mit 200 Gramm. (Jvj) Wasser in die Blase sp
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n’gstens innerlich und hei halbwegs unvorsichtigen, nicht genau zu

(•wachenden Kranken gar nicht in Gebrauch kommen, um so weniger
das spiriluöse Exlract der Brechnuss, vielleicht auch Picrotoxin jene
doidsalze vollkommen zu ersezen im Slande ist. Dass man sich

dem des Strychnin nicht eben selten zu bedienen pflegt, und bei

nungen vielleicht mit Recht, gebt aus dem oben Angeführten hervor,
grösserer Sicherheit mag dasselbe äusserlich, endermalisch applicirt

den, z. B. bei Paralysen, Amaurose; auch als Mittel bei Vergiftung
Morphium. Niemals kann mit den Dosen um ein Bedeutenderes

•Sicherheit gestiegen werden; auch applicire man das Mittel — äus-
ch wie innerlich — in 24 Stunden blos ein-, höchstens zweimal,
•steige vorsichtig damit, bis die ersten Wirkungsgrade z. B. in den
fimten Theilen eintrelen (s. oben).

Die Dosis des Strychnin und seiner Salze ist im Anfang nicht
*/‘

2o Vi 5 Gran, etwa 1(—3) mal täglich. — Manche steigen damit
ilig bis auf V2 Gran ;

ja Franzosen und Britten gaben sogar l‘/2 Gran
,
was zum mindesten als sehr verwegen gelten mag. Bei der ender-

sehen Anwendung können die Dosen immer um '/
4 stärker gegriffen

len, also etwa V15
—

’/io Gran, und mehr p. dosi, allmälig bis gr. j— jj
n aber mit Unterbrechung, um die Wirkungen abzuwarlen). Inner-
.gibt man jene Präparate in alkoholischer Lösung, auch gelöst in
en (doch sind alle Lösungen des höchst biltern, widrigen Geschmacks
in lästig, und in der Dosirung nicht so genau als Pulver, Pillen),
mit Zusaz von aromatischen Wassern : z. B. Strychnii nitrici gr.

jjj
vini reclif. 3jj Aq. cinnam. simpl. §ß S. Zweimal täglich 5 Tropfen— Besser in Pulver-, Pillenform (hier zuerst mit Aq. deslill. oder
vini rect. q. s. abgerieben und dann etwa mit Succ. Liquirit. oder

act. Gentian. und etwas Pflanzenpulver zu Pillen geformt).

A e u s s e r 1 i c h — wie bei der endermalischen Anwendung— ver-
it man sie mit etwas Zucker, und etwa mit einigen Tropfen Wasser
ier Application selbst. Nur selten benüzt man spiriluöse Lösungen
iinreibungen, etwa 1 Gran der Salze auf 3jj Weingeist, Tincturen
wässrige Lösungen eines Strychninsalzes zu Injectionen in die

blase; noch seltener die Salbenform (etwa gr. jjj—x auf ^j Fett,
bei Gelähmten 1—2mal täglich in den Rücken, die Arme einge-

n). — Da und dort hat man auch concentrirte Lösungen mittelst
Lancette eingeimpft, z. B. bei Amaurose (Verlegh). Bei all diesen
’rlichen Applicalionen wählt man die Stelle möglichst in der Nähe
eidenden Theile, z. B. bei Amaurose die Schläfen-, Augenbrauen-
nd, bei Lähmung der untern Extremitäten die Kreuzbeingegend,
samer ist es

,
das Präparat bei endermalischer Anwendung °nicht

Krämpfe ein, und troz sofortiger Entleerung der Harnblase u. s. f. starb der Kranke
let. the'rap. Mai (850)1 Bei einer Frau, welche die Strychnindosen nur etwas rascher nahm
Verordnung lautele, wäre es um’s Haar zu einem gefährlichen Starrkrampf gekommen

• de la soc. de med. de Gand).
England aber wurde ein Kranker vergiftet, weil sein Arzt Strychnos Nux vomica >)jj u. s f

leichtsinnig und undeutlich auf’s Recept geschrieben, und jezt der Lehrling Strychnin statt
uss abgegeben hatte (Lancet 1852).
-ine Losung in Glycerin (s. dieses) reiben jezt Soubeiran

, Debout u. A. bei LähmungenVeiWan* * ein, z. B. eine Lösung von 10-15 Gran aul §;/* (1 grainm auf 50—100 gramrn )
< n, KafFeelöffelweise.

6 '*
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blos aufzulegen, sondern einzureiben, z. B. mit Speichel; nachher bedeck
man die Stelle mit Wachspapier und englischem Heflpflaster oder dergl

Moreau gibt Strychnin bei Gelähmten zu 2 Milligramm, (etwa >/25 Gran) n d 0g
'

und steigt damit in 8—14 Tagen bis 14 — ja 18 Milligramm. ('/3 Gran), bis jen!
eigenthiimlichen Erschütterungen des Körpers u. s. f. eintreten, und gibt es von ieJ
an in absteigenden Dosen, bis zu 2 Milligramm, zulezt, ohne somit auf einmal daml
aufzuhören (Gaz. Höpit. INo. 92. 1850). Immer und besonders beim Steigen mit de]
Dosen achte man genau auf den bereits erreichten Wirkungsgrad, ob z. B. schol
Zuckungen, Erschütterungen entstanden sind, und sobald solche in höherem Gradt
eingetreten, zugenommen, vermindere man sogleich die Dosis, oder seze Lessei
ganz damit aus.

Bei einem durch Bliz Gelähmten brachte Girault Strychnin als Collyrium auj

die Conjuncliva lnilbi (Archiv, gdndral. de med. Avril 1851); und eine Lösung vot

3 gran Schwefels. Strychnin auf § vjj (15 Cenligramm. auf 2C0 gramm.j Wasser injicirtt

z. ß. Popy bei Blasenlähmung mit Erfolg in die Harnblase (Gaz. des Höpit. iS. 7 fl

1852), ebenso Panel (.louru. de Bordeaux Sept. 1852) hei Incontinenz des Harmf
nach vergeblicher innerlicher Anwendung des Strychnin.

Strychnium (purum), Strychnin: löst sich weniger leicht (nicht bloj

in Wasser, sondern auch in Weingeist) als seine Salze, wirkt daher weniger rasci

und heftig, und kann so mit etwas grösserer Sicherheit innerlich applicirt werden!

Für Lösungen rechnet man etwa 1 Gran auf 3jj reetif. Weingeist, auch öllers inj

Zusaz einiger Tropfen Säure; oder gibt man es gelöst in Wasser mit Hülfe voj

Essig-, Phosphor-, Salpetersäure u. a., z. B. gran. j—jj auf Wasser und ,7j- i

Essigsäure, gtt. v—x p. dosi. Bei Pillenform muss das Alkaioid erst in Weingebf

gelöst werden.
$•. Strychnii gran. j, solve in Spir. vini reetif. q. s., Sure, liquir. PuIy. Bari

Liquir. q. s. ut f. Pil. Ko. 40. S. täglich 2inal 2 Pillen z. n., und allmäiij

zu steigen.

Strychnii puri gr. xx Olei amygd. dulc. ^ß . S. 2mal täglich 15—20 Tropfef

in die Schläfen- und Augenbrauengegend einzureiben (bei Amaurose).

Strychnium muriaticum (Hydrochloras s. Murias Strychnii)

Salzsaures Strychnin: dargestellt durch Lösen von Strychnin in Salzsäunf

Leicht löslich in Wasser. Therapeutisch selten benüzt.

Strychnium nitricum (Nitras Strychnii s. strychnicus). Salpeter!

saures Strychnin: dargestellt durch Lösen des Strychnin in Salpetersäure. I

kaltem Wasser und Weingeist ziemlich schwer löslich, leicht in heissem; in Aelhijj

fast gar nicht. Von allen Salzen wird dieses noch am häufigsten benüzt, ist aoej

nach vielen deutschen Pharmacopöen (z. ß. Ph. Bor.) das einzige officin. Slrvcbninj

präparat. J
1)-. Strychnii nilrici gr. j

Spir. vini reetif. 3jjj M- S. 2mal täglich 6— 10 Tropft)

z. n., und allmälig bis 30 Tropfen p. d. zu steigen.

iy. Strychn. nitrici gr. v Ungut, rosati 3jj M* S. zu Einreibungen (z. B. b<

Amaurose).

Strychnium sulphuricum (Sulphas Strychnii s. strychnicus

S c h w ef e 1 s a u r e s Strychnin: durch Lösen des Strychnin in Schwefelsäure dar

gestellt. In Wasser etwas leichter löslich als das vorige, sonst analog. Selten i

Gebrauch. Trosseau gab es Kindern als Syrup (z. B. Gran, ß auf 3jjj—
T***

simplex, täglich 1— 3 Kaffeelöffel voll), Ohr bei Asiat. Cholera (s. oben S. 796).

Strychnium aceticum (Acelas Strychnii s. strychnicus). E 9«»«

saures Strychnin: bereitet durch Lösen in Essigsäure. Von ihm gilt im wesen t

liehen alles heim vorigen Angeführte. *

'^Aiifl

iy. Strychn. acelici gr. jj
Aq. destill. %ß M. S. täglich einige Tropfen ins D

&|

zu träufeln. 1

Strychnium hy dr oj o di c um
,
Hydrojodas Strychnii, Jodwas»

stoffsaures Strychnin.

Strychnium jodicum, Jodsaures Strychnin.
Beide Salze lösen sich leicht in Alkohol, schwieriger in Wasser. Se

benüzt (von Magendie).
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o. Brucinum. Caniraminum. Brucin.
Dieses Alkaloid findet sich überall wo auch Strychnin vorkommt, in der Brech-
z. b selbst in grosserer Menge als das leztere. Am reichlichsten scheint es in
. 0 ". falschen Angusturarinde enthalten zu sein, die früher irriger Weise von
Brucea abgeleitet wurde (daher auch der falsche, aber einmal acceptirte Name
n). '\eiss (meistens gelblich), krystallisirbar

,
schmilzt beim Erwärmen; löst

”r nnS Zng
o
m

.

Ite

^ (V800^ etwas ,eichter heiwem, gar nicht in
r und letten Oelen, sehr eicht dagegen in Weingeist, ätherischen Oelen, Säuren.
Salpetersaure, auch Chlor, Jodsäure entsteht eine schön rothe Färbung

; in
'\a>ser lost es sich mit rosarother Farbe. Zusaz von Zinnchloriir zur salpeter-
n Losung gibt eine violette Färbung (bei Strychnin, Morphium nicht). — Brucin

X?r uid
e

Weingeis
k

t

en h° C1St ^ leZtCrn 1ÖSe " S 'Ch grossentheils leicht

:Seine Wirkungen sind dieselben wie bei Nux vomica und Strychnin,
ungleich (etwa 6— lOmal) schwächer als die des lezteren

,
sobald

,

w
.

ie so liauh£ bei dem aus Brechnuss statt aus der falschen
jstura bereiteten, Strychnin enthält. Es sollen 4 Gran erforderlichum ein Kaninchen zu tödten.

In therapeutischer Hinsicht scheint es völlig mit Strychnin und
muss übereinzukommen, nur dass es schwächer wirkt als ersteres.
svegen es auch von Manchen, z. B. Trousseau und Pidoux ver-
en wurde. Vielleicht würde sich aber ebendeshalb Brucin besser
innerlichen Gebrauch eignen als Strychnin. Von Mehreren z. B.
al, Bricheteau

,
Lepelletier ist es auch mit Erfolg beniizt worden,

iders bei Lähmungen.

Dosis: vom Brucin Brucinum purum gran. lU~ß, allmälig bis
JJ J

v
P- dosi. Im Uebrigen gilt alles bei Strychnin Angeführte.

Dose
t

n
n
sah Lepelletier bei Gelähmten auch Kopfschmerz, Schlaf-

N. 9° 10
he

i85l“
0hrenklinSen und TrüblinS des Sehvermögens (Gaz. des

°„
- ur raüssie ihie £

Cortex Strychnos Nucis vomicae. Strychnosrinde.
>ie Rinde desselben Baumes, Strychnos Kux vomica, welcher auch die

'r^Iollifnder
?
evvi

j

5se

;
Iose Handelsspeculalion der sehr christlichen Brittenr Holländer kam sie als Angusturarinde (s. oben) nach Hamburg und ganzfand, wodurch viele Todesfälle veranlasst wurden, bis man sie von der äch

:rrL
u " l7cheidm lon,ie

-
; *- — ** r.i.«;?

.x Angust spur.ae s. ferrugineae (Cort. Pseudangusturae>sae), und hielt lange irriger Weise die Brucea ferruginea s. antidysenteric-i
’

diese

6

R
6

'

.f TSlm
T j fü

p
(Jie Mutterpflanze. - Ausser Strychnin in kleiner Mengediese Rinde besonders Brucin mit Gerbsäure, Gummi, Harz, Farbstoffen u. a.

&

ire Wirkungsweise kommt mit derjenigen der Brechnuss überein, nur wirktwacher, so dass 10—20 Gran erforderlich sind, um einen Hund zu tödten"Len wird sie nicht mehr beniizt. Da aber jezt ihre Wirkungsweise hin-

eSel
.

b® R,
,

niIe wird !n Ostindien, Calculla öfters statt der Cort. Soyrnidae (s. oben S
» als Fiebermittel (sog. Rohun) verkauft, und mit dem aus derselben dareestelllen Rn,

"

w,lc|,,S man irrigen W.i.« für ein ,„U» E,S«,miUel de. Ch£ :
“ P1’'" “ 0Sl 'ndi“ ‘,e"and' l ‘ "1” vergütet

fl.

51
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länglich constatirt ist, so dürfte sie vielleicht lli eilweise die Brechnuss und ihre P r ;, i

parate ersezen können, indem wir diese Rinde immerhin besser in der Gewalt haben
würden als jene. — Man könnte so die Rinde in Substanz geben, zu gran. jj_J

p. dosi
,

oder besser im weinigen, alkoholischen Infus (gran. x— xv auf den Th«i

A uch Hessen sich wirksame alkoholische Exlrncle aus der Rinde bereiten; schol

das wässrige Extract wirkt nach Orfda’s Versuchen in grossem Dosen giftig.

Strychnos colubrina. Molukken, Ostindien, Silhet. Die holzige Wurzel diese

Baums ist als S ch 1 an g e nh ol z (-Wu r z e 1), Lignum (Radix) colubrinui]
bekannt; andere ähnlich benannte Pflanzentheile stammen von verschiedenen ander!

Strychnos-Arten ab, von St. ligustrina, muricata
,
Kux vomica u. a. Sie enthalte

Strychnin, und wirken wie die zuvor erwähnten Strychninhaltigen Stoffe. In Ad<-

slehen sie in unverdientem Credit gegen giftigen Schlangenbiss; daher ihr Name. Ehe

noch scheinen sie bei Wechselfieber zu nüzen, bei Indigestion, Helminthiasis u. dg

wie andere bittere StofFe.

Ophioxylon Serpentin um, ein Strauch auf Java, Ceylon, gleichfalls de

Apocyneen (Strychneae, Contortae) zugehörig; seine Wurzel vordem als Lignuij

serpentinurn s. S er p ent um officin.
,

und oft mit der vorigen verwechselt.

-

Mit ihr identisch ist wohl die sog. C h in 1 e n wu r z el, R a d ix Chynlen (s. Soulir

Chi n -len), die sonst aus China kam und von Yirey von einer Art Thalictrum ab

geleitet wurde. Ob sie gleichfalls Strychnin enthält, ist zweifelhaft; in grösser

Dosen macht sie leicht Erbrechen. Die Chinesen sollen sich ihrer als bitteres Sto

machicum bedienen.

Strychnos potatorum, ein Baum auf Madras. Ihrer reifen, getrockneten Saire

bedient man sich in Ostindien, um trübes Fluss-, Teichwasser zu reinigen (durch ihr

Eiweissstoffe, ihren Gerbstoff zu klären), und ihm einen bittern Geschmack zu ertheilen.

Amdere Strychnos-Arten sind nicht giftig, weil sie kein Strychnin enthalten

z. B. die Früchte der Strychnos innoeüa in Nubien, am Senegal geben ein

angenehme, säuerliche Speise ab. Von Strychnos Pseudochina in Brasilie

wird dort die Rinde (als sog. China do Campo) wie die Chinarinde henüzt, an

auch ihre Früchte sind eine unschädliche Speise. Auch die sog. Timorrindt

Cortex Ligni Timor, von Strychnos muricata, enthält kein Strychnin.

-

Es verhält sich somit mit den Strychnos-Arten wie z. B. mit den Wurzeln der vor

schiedenen Convolvulus-Arten, von denen blos die an scharfem Harze reichen Arie

drastisch und scharf reizend wirken, andere aber — reich an Amylum, Zuckei

Gummi u. s. f. als Nahrungsmittel dienen können.

Pfeilgifte.

Die Eingeborenen verschiedener Länder bereiten sie aus dem Safte mehre«

Lianen, wahrscheinlich meistens Strychnos-Arten, wie S. Tieute, S. er '

mit noch unbekannten Zusäzen mancherlei Art. — Man unterscheidet ihrem ai

lande nach

1) Javanische, Asiatische Pfeilgifte.

Upas (Tieute), Tjettek, Chetik, auch Upas Radja (d h. „P»
gift“). Sie werden in Java und im Indischen Archipel bereitet, und Mellen

feste, braune Substanz dar, löslich in Wasser, auch Weingeist, von sehr m»«

Geschmack. Ihr wirksamer ßeslandtheil scheint besonders Strychnin ,
und

schluckt, noch mehr in W'unden gebracht lödlen sie mit grosser Schnelligkeit

den Symptomen der Strychninvergiftung, meist in wenigen Minuten.

UpasAntjar s. Antsar (Pohon Upas), der eingedickte Milchsaft.
lon A

toxicaria, einem zu den Urliceen (Arlocarpeae) gehörigen und gleichtaMs a

auf den Philippinen, Molukken einheimischen Baum; wahrscheinlich vernus
,.j

dem Saft von Strychnos Tieute. Rothbraune, wachsartige Substanz, kaum
e|

Wasser, leicht in Weingeist; schmeckt bitter, scharf, und macht au I der
J &

Gefühl von Erstarrung. 2 Dieses Gift scheint kein Strychnin zu enthalten, v

1 Die Eingebornen, welche nicht leicht reines Brunnenwasser trinken, wenn wird

können, reiben mit obigen Samen die irdenen Gefässe innen, worin das Wasser *“ (Ro*

seine Unreinigkeiten fallen jezt allmälig zu Boden und das Wasser wird so klar u 6

burgh, Flora indica t. I. 1832).
, crst d«rr

2 Wach Lilienfeld ist der Saft des Upas an und für sich nicht giftig, sondern wirn
R|jn

2u

Zusaz anderer Pflanzensäfte (von Rumphcria Galanga, Zerumbet, Zwiebeln u • *
• •

summen gähren lässt (Caspers Viertelj. Schrift f. gerichtl. Med. u. s. f. t. 3. 1853)
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Antiarin föhne Gehalt an StickstofF, kein Alkaloid). Trozdcm bringt Upas
r gleiehfalls Convnlsionen hervor (damit verwundete Thiere sterhen z. B. nach
Io Minuten unter Convnlsionen, vergl. Gaz. med. de Paris N. 20. 1854); nur
len vsemgei leicht anhaltende tetanische Streckkrämpfe, auch soll das Antiar
eres Würgen und Erbrechen veranlassen als Strychninhaltige Stoffe (?).

2) Amerikanische Pfeilgifte.
Von Indianerstämmen besonders aus dem Wasser- Extract verschiedener den
nneen zugeionger mnen bereitet (Humboldt), auch aus Cocculus Amazonum u. a.
i en noch rascher Lähmung dagegen weniger (oder gar keine) Convulsionen
Hreckkiampfe herbeiiuhren als Strychninhaltige Substanzen. Fast gewiss ist es

unterscheidet
^ lhre" verschiedenen Ingredienzien Strychnin enthalten.

Ticunas: von den Indianern am Amazonenstrome bereitet.Woorara (Wooraly, W ura I igif t, 0 ur ari s. Urari), in Guiana ausmos toxifera
,
guianensis u. a. dargestellt (Macoushi der Indianer). 1

r/^, CU? re
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7‘
de " Indianerstä,,,men am Orinoco, Rio-negro, Ama-

"n I °1 er bräun,iches
>

festes Extract von harzigem

Alkaoirl' r ?7
1Ch Und Roulin fanden d™n ein eigenthüm-

- Alkaloid, Curarin ?). - Nach Goudot sollen die Indianer bei seiner Bereitung
aUS den

,
GiMcke n. der Schlangen beisezen (vergl. Arch. g(?n 7e

WJrä
' 50

’
,

was jedoch Boussingaull bestreitet. Immerhin sollte es sich in

.

' den ' Schlangengift auch darin nähern, dass es ohne allen

7 .

verschluckt werden kann (?), während es in Hautwunden, kleine Rizen
t ausserst schnell todtet, und auch sehr verdünnt zu einigen Tropfen in’s Blut

Fe Tnn,
P

I
°.

(ßernard 2 undPelouze). Die Thiere sterhen, ohne
° ’ne

,

GeSchrei u - s - «nd zwar werden dadurchirch -trjchnin) Vogel am leichtesten getödtet, leichter als Säugethiere • am
„ifi

1
,®" Rep i l
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n - A “ cl» durch längere Behandlung mit Magensaft eines Hunds
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ebr s
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e"'g durch Zusaz von SpeicheJ, Galle u. s. f.

dnut fuch^nichlh.C'v
die Magenschleimhaut

, überhaupt durch keineihput auch nicht bei Versuchen mit dem Endosmometer.
•>ei lhieren, welche dadurch getödtet worden, fanden B. und P. lauter Er-

uFh he’

S

f
6In p,oz,Iches

,

l,nd vö%es Erlöschen der Nervenkraft hinweisen,auch be, eben erst verstorbenen Thieren
, Fröschen die Nerven ebenso un-

I ich waren unci z. B. auf Reize, durch Galvanisiren ebensowenig reflectirte

d °doch die M
ng

|

e

"l

e,nl
!

aten a]s bei längst getödteten und kalten Thieren,

« ten hatten
^ S »f

1

?
8
*

t
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.

Fröschen
) ibre Reizbarkeit und Contractilität

nfi J r
~ D S

P
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,
' schwarz

,
rölhet sich auch nicht an der Luft

t oft alle Gerinnungsfähigkeit verloren. ’

ls Gegen gilt des Curara, Ticunas u. dergl. soll nach Brainard und Greene

t1oTToo7g
n

G
w

,,,dd - 10
;

1854) eine L6mn « von Jod °’50 ™ d J« d -

JfO 111 24»0° debtill. Wasser wirken; obige Pfeilgifte sollen z. B. nicht mehr

Fart

ei

in
Jene

f
odl^ösung beigemischt oder sogleich nach Applicationrara in eine Wunde in lezlere gebracht worden. (Dieselbe Jodlösung soll

r,,»r. 3
ge
"f? rkCn)? * ach He

J'
noso (•• Ga«, med. 28. 1854; l.W)

un liircF cM
Zersczt

’
aber » aFerirt“, wie auch durch Chlor-

ScmXpLn l
** b“ tC Gegeil'“iUCl S°“ liro '" «"> (*-

rgl. Dublin Journ. of med. sc. 1814. t. 24 321
';°n m

/
dica 'e W- «5- <850. - Tauben, denen' man nur 1 Cenligramm (1 L eran) c •

twunde gebracht, können sich schon nach 8-10 Minuten nicht mehr aufrecht halten ,',„3
n sterben auf l/

2 Gran in 3 Minuten. Vulpian (Gaz. Höpit. 152 1 H511 fan.i
'

,

J ff
r7h^ Eidechsen

, Fischen, und zwar wirkte Curara nicht ’blos bei örtliche^Tpn'ü

’

rg.f end, ahmend sondern auch innerlich gegeben (also gegen die bisherige gewöhn"•cl tj, obschon im leztern Fall Vergiftung allerdings langsamer eintritt.
b 6 ”

n Cogswell fand neuerdings bei Versuchen mit Woorara (wohl identisch mit PiimmI iM agen gebracht gleichfalls gütig wirkt; - dass es örtlich und primär erst Reizuni’ A»>el auch locale Lähmung veranlasst und überhaupt so ganz anders als Strychnin wirke"- Bereitung aus Strychneen zweifelhaft genug sei (Lancet N. 9. March 1855)?
^ ’

kv fand einige mit W. vergiftete Pfeile sogar nach 20 Jahren noch ebenso wirksam (Ibid
)

51 *
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Morgan versuchte bei Thieren die Inoculation des Ticunas- und Wooraragift

bei Tetanus, z. ß. bei dem durch Upas Tieule veranlassten
,
wobei er von dem

danken ausgieng
,

bei Tetanus werde die lähmende, sedative Wirkung der ameri
kanischen Pfeilgifte günstig wirken. Mehrere Versuche schienen die Richtigkeit diese

Schlusses zu beweisen; doch fragt es sich natürlich sehr, ob einmal beim Mensche
hievon Gebrauch gemacht werden könnte.

Fabci s. Fabae Sancti Ignnatii (s. febrifvgae). Ignazbohne

,

Ignatiusbohne.

Die Samen von Ignatia amara (Strychnos Ignatii). Philippinen.

Strychneae (Loganiaceae, Apocyneae). — Pentandria Monogynia L.

Bestandtheile : wie bei Nux vomica Strychnin und Brucin mit Igasursäurl

Bassorin
,
Fett u. a. — Strychnin soll in dreimal grösserer Quantität darin enthaiti)

sein als in der Brechnuss (bis zu l
x
/2 Prct.)

,
während Brucin sehr sparsam sii

vorfindet.

Diese Samen führen in ihrem Yaterland den Kamen „Igasur“. Ihre Wirkungi

sind dieselben wie bei Brechnuss, nur wahrscheinlich noch heftiger. Man benüz

sie sonst wie die leztere, besonders auch bei Epilepsie, Wechselfieber, selbst ?

Anthelminthicum. Jezt obsolet. 1 Die Anwendungsweise würde mit Kux vomi

Übereinkommen, nur müssten die Dosen mindestens um die Hälfte kleiner genomm

werden.

Cedronnüsse, Cedronkörner (Simaba s. Cimaba Cedron) : die gross»

Mandelartigen Samen eines noch unbekannten Baums in Südamerika
,

Keugrana

(vielleicht gleichfalls eine Strychnos, oder eine Meliacee?), jedenfalls der Ignazboh

verwandt. Bei den Eingeborenen als Mittel gegen Schlangenbiss, Hundswutb, au

gegen Wechselfieber und als Wurmmittel in Gebrauch, z. B. in Substanz, als Pub

oder zu einigen Gran mit Wasser und Branntwein ausgezogen (s. u. A. Purd

Hooker’s Journ. of botany Febr. 1851; Berton, Gaz. Höpit. K. 64, 83. 1852). I

Schlangenbiss streuen sie das Pulver auf die Wunde, geben es innerlich zu gr.
j
—

p. d., worauf meist reichlicher Schweiss und öfters Heilung folgen soll; bei Masse

scheu leisten sie nichts. Ihr Geschmack ist höchst bitter
,

und in grossem Dos

wirken sie als heftiges Gift. Lewy, Stanisl. Martin fanden jezt darin einen kry stnllis,

baren Stoff (Cedrin), mit Stärkmehl, Gummi, Albumin, einer Butterartigen Substai

fettem und ätherischem Oel (Archiv, gen. de med. Mai 1851, Bullet, de Iherape

Mai 1852). Das Cedrin selbst ist noch nicht rein dargestellt worden, und set

alkaloidische Natur für jezt zweifelhaft; es löst sich in W'eingeist, und schnief

äusserst bitter, wie Strychnin.

Der Cedronnüsse bediente sich u. A. Lelut bei Wechselfieber
,
Epilepsie olj

allen Erfolg (s. Gaz. med. de Paris N. 47. 1852), desgleichen Masson (Rev. clin.
)

1852) bei Wasserscheu. Dagegen will Lewy (Lancet Nov. 1851) M echselfieber duf

gran. vj—xvj p. Tag geheilt haben; und bei Gicht gab sie Thompson (Med. Tiii

& Gaz. Apr. 1852) statt Colchicum, gleichfalls als Essig und Tinctur.

Cocculi indici s. lecantici (Semen Cocculi). Kockeiskörner.

Früchte und Samenkerne von Anamirta s. Menispermum Cocculus, s. toccu)

suberosus. Malabar, Molukken, Java.

Menispermeae. — Dioecia Monadelphia (Hexandria Trigynia L.

Bestandtheile der Samen: Picrotoxin, mit einer Säure (Cocculin-, Menisper

säure?), fettem Oel, Amylum, Wachs, Gummi, Harz u. a. Die Schale der San

besonders enthält noch ein anderes Alkaloid, Menispermin, welches jedoch m

giftig zu wirken scheint.

Das Picrotoxin (Cocculin), ein Alkaloid, ist weiss, krystallisirbar, y

stark bitterem Geschmack, löst sich leicht in Aether und Weingeist, nur schwie

in Wasser. Es stellt den wirksamen Bestandteil der Kockeiskörner dar. —
Menispermin ist gleichfalls krystallisirbar, in Aether löslich, geschmacklos.

Die physiologischen Wirkungen zeigen im Ganzen grosse Analoji

1 Schneebeli (Schweiz, med. Zeitsclir. 1851) will wieder einen Epileptischen damit geheilt h*

gab sie zu gran. x mit Rad. Ipecac. gr. v Flaved. C. Auranl., Magnes. carbon. aa 5j Saccb. a

Ol. Menth, pip. gtt. JV als Pulver, 4mal täglich 1 Kaffeelöffel.
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lenen des Strychnin, der Brechnuss. Gibt man einem Ilnnd Kockeiskörner oder

toxin in grossem. Dosen zu schlucken (z. B. 10—20 Gran von lezterem), so

eht Würgen, starker Speichelfluss und Erbrechen, Zittern, öfters Betäubung, und

eten jezt Convulsionen, Streckkrämpfe, Trismus ein, Anfallsweise, mit periodischen

»n, wie bei Strychnin. Zugleich bemerkt man die sonderbarsten Bewegungen

opfes und Rumpfes, die Thiere schlagen den Kopf auf den Boden, rollen umher,

en rückgängige Bewegungen oder eigentümliche Schwimmbewegungen (Orfila,

y, Yossler, Tschudi), der Körper wird Schritte weit vorwärts und rückwärts

ileudert u. s. f.
1 Endlich tritt grosse Athemnoth und zulezt Erstickungstod ein;

:r Leiche findet man dasselbe wie bei Strychnin. — Auf Kaninchen wirkt Picro-

nach Yossler viel weniger heftig als selbst auf grosse Hunde: doch ist auch

•rstere schon 1 Gran tödllich, wenn es in eine Hautwunde gebracht worden.

Vergiftung bei Menschen wurde nur höchst selten beobachtet; die Zufälle be-

en dann besonders in Erbrechen, Betäubung, Coma, Muskelstarre, Convulsionen

Bei einem Knaben, welcher 3jj Kockeiskörner verschluckt hatte, sah Schöller

aen im Rachen, Magen, heftiges Erbrechen, Durchfälle, Schmerzen im Unterleib

dien, mit Schwindel, Betäubung, Unruhe und Angst, späterhin Delirien, und erst

age später starb der Kranke, wie es scheint an Gastroenteritis. Bei einem Kind,

'essen geschorenen Kopf wegen Kopfgrind Umschläge mit einem weingeistigen

der Kockeiskörner gemacht worden, stellte sich nach J
/2 Stunde telanische

e ein, die Pupille war klein, zusammengezogen, und das Kind starb nach weni-

Stunden. Ein anderes Kind, ebenso behandelt, litt an ähnlichen Zufällen, er-

sieh aber auf den Gebrauch warmer Bäder, von Senfteig und Asafötidaklystieren

mpson
,

Philadelph. medic. Examiner t. VIII, 1851).

Anwendung. Sonst hat man die Kockeiskörner innerlich bei Epilepsie und

rn Nervenleiden, äusserlich zur Vertilgung der Läuse beniizt (daher der Volks-

„Läusekörner“), später auch bei Kopfgrind, Porrigo und andern chronischen

iffectionen; jezt sind sie obsolet. Doch wurde in neuern Zeiten für ähnliche

eine Picrotoxinhaltige Salbe (etwa gran. vj — x auf Fett) empfohlen; die

n selbst kann man mit Fett als Salbe einreiben lassen, 3J— Jv au ^ Ij F ett *

udi empfahl P i c r o to xi n bei Lähmungen als Ersaz für Strychnin. — Die Kockels-

er kommen ausserdem da und dort zum Fang der Fische, Vögel in Gebrauch,

l Fleisch dadurch nicht giftig wird; auch (wie Brechnuss) bei der Bierbereitung,

iders des Porter, in England, um die Nachgährung in den Flaschen zu verhindern.

e) Asphyxirende Stoffe. Stupefacientia aspliyctica.

Cyan - Verbindungen.

Sonst wurden diese Substanzen den narcotischen Stoffen beige-

t, von welchen sie sich jedoch durch die eigentümliche Art ihrer

kungen wesentlich unterscheiden. In Iherapeutischer Hinsicht spielen

alle eine sehr unbedeutende Rolle.

Cyan (Cyanogen). Cyangas. Häufiges Zersezungsprodukt Stickstoffhal-

r Substanzen. Gasförmig, farblos, brennbar, löslich in Weingeist, Wasser; seine

irige Lösung zersezt sich mit grosser Leichtigkeit.

Eingeathmet wirkt Cyangas in hohem Grade deletär, mehr als irgend ein anderes

,
Thiere sterben schnell asphvctisch, nachdem zuvor Sticknoth, Erweiterung der

Ile, tiefe Betäubung und meistens leichte Convulsionen vorausgegangen. Iin

rigen scheinen seine Wirkungen denen der Blausäure analog und blos darin von

rrer verschieden zu sein, dass Cyan mehr betäubend wirkt und dagegen weniger

vulsionen veranlasst. Therapeutisch nie beniizt.

1 Vergl. die neueren Versuche von Glover (Lond. ined. Gazelle Jan. 1851), von Bonnclin und

vn-Se'quard (These, 1851 , Arch. gen. de med. Octob. 1851); Falck (Deutsche Clin. 47 11. 1853).

?rer vergleicht obige Zufälle mit den von Flourens nach Abträgen des kleinen Gehirns bcob-

eten (?j. Falck sah bei Kaninchen, denen I gran Picrotoxin in eine Hautwunde gebracht wor-

rasclieres Athmen entstehen, Zittern, später Opisthotonus, Erweiterung der Pupille, Schwimm-
egungen, Kinnbackenkrampf, und Tod nach 24 Minuten.
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1. Acidum liydrocyanicuM s. itydrocyanalum. Blau
säure. Cyanwassersto(Jsäure.

{Acidum zoolicum s. borussicum.)

Blausäure und die Elemente, aus denen sie sich bildet, kommen blos im or-
panischen Reiche vor, in den zur Familie der Pomaceen und Amygdaleen gehöriger
Gewächsen. So in den Blättern, Blülhen, Samen von Prunus-, Cerasus- undAmygdalus- Arten, z. B. in den Blättern von Prunus Laurocerasus und P. p a <ju ,

von Amygdalus persica
;

in den Blülhen dieser leztern und der Prunus spinosa-
jn|den Samenkernen von Amygdalus amara (Bittermandeln), Prunus domestic^, P cerasusj

Seihst die Epidermis fler Apfelkerne, die Rinde vieler Pomaceen und Drupaceen wiJ
die Wurzel von Sorhus (Pyrus) auenparia kann etwas Blausäure liefern, ln dieseid
Pflanzentheilen kommt sie zuweilen vorgebildet zugleich mit ätherischem Oel vor: in
andern (z. B. Bittermandeln) entsteht sie erst durch künstliche Einwirkung und Z< r-|

sezung. Man hat nemlich in diesen Samen einen eigenthümlichen ( Stickstoff ha!tigen)|
Extractivstoff — das Amygdalin — nachgewiesen, welches sich äusserst schnell
und leicht in Blausäure und ein flüchtiges ätherisches Oel (Bittermandelöl) verwandeln
kann, so dass also z. B. in den bittern Mandeln die Blausäure nicht als solche vor-
gebildet vorkommt. Aber auch aus andern Pflanzenfamilien scheint man Blaucäure
erhalten zu können, z. B. aus Rhamnus frangula, Mutterkorn (?).

Gewöhnlich stellt man sie — wenigstens für medicinische Zwecke aus ver-
schiedenen Cvanmetallen dar, indem man leztere durch Mineralsäuren zersezl.

Man unterscheidet eine wasserfreie und eine bald mehr bald weniger verdünnte,
wasserhaltige Blausäure, wie z. B. die medicinische, officinelle.

Die wasserfreie, möglichst concentrirte Blausäure (durch Zersezung »an
Cyanquecksilber mittelst trockenem Salzsäure- oder Schw'efelwasserstoffgas erhalten)

besteht aus Kohlen-, Stick- und Wasserstoff. Eine höchst flüchtige, wasserhelie
Flüssigkeit, von scharfem Geschmack und Bittermandelartigem, eigenthümlichem Ge-
ruch, welche sich mit Weingeist, ebenso — doch etwas schwieriger mit Wasser in

allen Proportionen mischt. Sie zersezt sich besonders durch Einfluss des Lichts

äusserst leicht, färbt sich dann meist bräunlich, und hat jezt ihre giftigen Eigen-
schaften verloren; durch Vermischung mit Mineralsäuren scheint ihre Tendenz zur

Zersezung vermindert zu werden, durch wässrige Säuren dagegen wird sie in Ameisen-
säure und Ammoniak zersezt. Ihre Wirkungen sind so unendlich heftig, dass von

ihrer Verwendung bei Kranken nie die Rede war; vielmehr kommt sie blos ver-

mischt mit grossem Mengen Wassers oder (nach den meisten neueren Pharmacopöen)
Weingeists in Gebrauch.

Die wasserhaltige Blausäure kann man durch Zersezung des Cyan-

quecksilbers, Cyansilbers mittelst Salzsäure, des Cyankalium mittelst Weinsteinsäure
u. s. f. erhallen. Gewöhnlich aber wird sie aus dem Blullaugensalz (gelbes Cynn-

eisenkalium) dargestellt, indem man solches mit Phosphor- oder Schwefelsäure und

alkoholisirtem Weingeist (nach Th. Auslr. u. a. blos mit destill. Wasser) destillirt,

öfters auch die übergehende Blausäure in Alkohol auflöst. Diese medicinische Bimi-

säure stellt eine farblose, klare Flüssigkeit dar mit dem eigenthümlichen Geruch dir

Blausäure oder Bittermandeln und von sehr bitterem Geschmack. Gefärbt lässt sie

immer eine stattgehabte Zersezung vermuthen. ln Verbindung mit etwas freier

Schwefel - oder Salzsäure soll sich dieselbe oft lange Zeit unverändert erhalten.
1

Der Gehalt dieser officinellen, medicinischen Blausäure an wasserfreier Säure variirt

je nach der Darslellungsweise, je nach der Dauer ihrer Aufbewahrung u. s. f. Zwar

bereitet man diese gegenwärtig fast überall (als sog. Ittner’sche Blausäure) in der

Art, dass Cyaneisenkalium mit destill. Wasser, Schwefelsäure und Alkohol desldhrt

wird, auch soll sie (z. B. nach Pli. Bor. Austr.) '/so ihres Gewichts, also 2 Prct.

wasserfreie Blausäure enthalten. Doch enthält z. B. die nach Pli. Wirtemb. bereitete

3 Prct., die nach Pli. Bavar. 4 Prct. wasserfreie Blausäure, die nach Ph. Hass, ist

noch viel stärker; und seihst solche Präparate, welche nach ein und derselben '»r-

1 Ph. Wirtemb. lässt daher ihre Blausäure durch Destillation von Cyaneisenkalium mit WMln
und Schwefelsäure bereiten, das Destillat mit Wasser verdünnen und auf jjjj

dieser verdünn

Blausäure I Tropfen rectif. Schwefelsäure zusezen. Ph. Austr. u. a. lassen sie ausserdem in kleinen,

nicht über fassenden Flaschen aulbewahren (immer mit schwarzem Papier überzogen).
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't bereitet worden, zeigen weder beständig denselben Gebalt an Blausäure noch

deshalb eine Constanz ihrer Wirkungsweise. 1

Hieraus ergibt sieh aber die Unsicherheit eines solchen Präparats auch bei der

•inischen Benüzung. Jedenfalls müsste man sich im zweifelhaften Fall über

,t und Grad der Wirkung seines Präparats erst Aufschluss verschaffen. Man

-t hiezu den Niederschlag durch eine Lösung des Silbernitrat
;

5 Theile des

;en getrockneten Präcipitats (Cyansilber) entsprechen 1 Theil wasserfreier Blau-

also z. B. 5 Gran = 1 Gran Blausäure. Nach Duflos wird diese Untersuchung

•ch erleichtert, dass man 100 Gran der medicinischen Blausäure abwägt und

einer bestimmten Lösung des Silbernitrat (7 Th. auf 93 Th. Wasser) so lange

.pfelt, bis kein Niederschlag mehr entsteht; 100 Gran dieser verbrauchten Silber-

on entsprechen 1 Gran wasserfreier Blausäure. Man kann auch das gefällte

silber durch Glühen zu Silber reduciren
;

4 Th. (z. B. 4 Gran) nietall. Silber

rechen dann 1 Th. (z. B. 1 Gran) wasserfreier Blausäure. 2

Physiologisc-he W i r k u n g e n. Mit gutem Grunde gilt die

iit zersezte) Blausäure als das verderblichste, am schnellsten und

hsam direct tödiende Gift, für Pflanzen sowohl als Thiere, und man

: nur sagen
,

dass Amphibien und andere, kaltblütige Thiere etwas

sanier dadurch gelödlet werden als die übrigen, alte etwas langsamer

unge. Auch scheinen Kazen etwas weniger empfindlich dafür als

?r (Nunnely).
Nur das Nicotin (s. dieses) scheint mit Blausäure an Giftigkeit zu rivalisiren

sie vielleicht sogar zu übertreffen. *.

1° Ihre örtlichen Wirkungen sind noch wenig bekannt. Auf

re und Mundschleimhaut wirkt sie zum Theil schon als stark bitterer

gelind reizend und veranlasst Speichelfluss (die wasserfreie Blau-

e erzeugt erst Kälte). In ähnlicher Weise scheint dieselbe, wenn

asform eingealhmet, auf die Bronchialschleimhaut zu wirken.

Robiquet’s Finger, welche den Dämpfen der Säure ausgesezt gewesen, sollen

inige Tage taub geworden sein; auch nach Simpson’s neueren Versuchen wirkt

rtlich anästhesirend. Nunnely fand, dass sie zunächst überall — im Auge wie

agen, Mastdarm, Scheide oder auf Muskeln, auf’s LIerz gebracht reizend wirkt

Gcfässcongestion veranlasst, ehe die lähmende Wirkung aufs Nervenleben ein-

In ein Auge geträufelt macht sie hier eine rasche und bedeutende Erweiterung
3
u p i 1 1 e (auf der Cornea entstellt dadurch ein weisser Fleck

,
der sich abreiben

Jobert), und wird Blausäure in die Scheide oder den Mastdarm gebracht, so

en die Hinterbeine früher lahm als die vordem (s. Edinb. Journ. Jan. 1850).

2° Von fast allen Applicationsslellen aus gelangt die Blausäure mit

•ster Schnelligkeit in die ßlutmasse, besonders eingealhmet von den

gen _ auch von Wunden aus. wesentlich dasselbe geschieht aber

st bei Application auf die unverlezte Haut und mit Verhinderung

; Einathmens ihrer Dämpfe (Simpson)
,
so dass jezt Blausäure auch

hier aus ihre Wirkungen im Innern der Oekonomie zustandebringt,

»nders auf Nervenleben und Kreislauf.

Dagegen soll sie bei dircctcr Application auf einen Nerven oder aufs Gehirn

l keine merklichen Wirkungen veranlassen, während doch schon einige Iropfen

entrirtcr Säure — auf die Bindehaut des Auges oder die Zunge gebracht tödten

en. 3 Selbst Hunde sterben schnell, wenn etwas Blausäure auf den Penis ge-

So enthielt die im Londoner St. Thomas Spital benüzle Säuie 1,50 2,38 Piet. wasseiTieie

äure, — also ein Unterschied von nicht weniger als 88 Prct. (s. Lancet 23. 1854)!

Liebig empfiehlt zu dieser Bestimmung des Blausäuregehalts (auch in Kirschlorbeei wassei u. a.)

öslichkeit des Chlorsilbers in einer gewissen Menge Cyankalium (Annal. d. Chemie und I harmac.

. _ Vergl. u. A. V. Kletzinsky, Comrnentar zur neuen Oesterreich. Pharinacopoe. Wien 1835.

Auch Jobert (de Lamballe) fand frisch bereitete Blausäure auf den Nervus ischiadicus gebracht

Wirkung, während ein einziger Tropfen aul die Conjunctiva eines Kaninchens applicirt dieses



808 Blausäure.

träufelt worden (Brierrc de Boismont, Annal. d’Hygiöne etc. N. 98. Avr 18 r
l>

In ähnlicher Weise wirkt Kirschlorbeeröl. — Dass Blausäure rasch resorbirt J 7
und in die Blutmasse gelange, erhellt schon aus dem Geruch, welchen Lungen il
Ilautausdünstung nachher zeigen; auch will Kramer im Blute selbst Blausäure ,
funden haben. Das Yenenblut soll dadurch geröthet werden.

3 U
In kleinen Dosen kann die verdünnte medicinische Blausäure

(etwa zu gult, j—jjj) längere Zeit gegeben werden, ohne dass merkliche!
Wirkungen einlreten. Gewöhnlich stellt sich hlos ein krazendes Gefühl
im Mund und Rachen als Nachgeschmack nach dem bittern Geschinacld
der Blausäure ein

;
die Speiehelsecrelion wird etwas vermehrt, während

öfters — bei etwas grösseren oder rascheren Dosen — zugleich l
T

eb« j-i

sein, Schwindel, Verdunkelung und Schwinden des Gesichts mit'Köpi-1
schmerz bemerkt werden. Die Pulsfrequenz nimmt meistens etwas ab]
die Ausscheidungsprocesse scheinen wenig oder gar nicht influenzirt zj
werden. Dagegen tritt oft bei etwas höheren Graden der Wirkung
ein tiefes Gefühl von Muskelschwäche ein

; ein schwerer Druck lasten

auf der Brust. Der Alhern wird beengt, die Herzcontraclionen sind
bald frequenter bald langsamer und ungleich, gewöhnlich aber sehr

schwach, der Puls klein, zulezt fadenförmig, und endlich kann selbst]

das Bewusstsein schwinden, es entsteht völlige Ohnmacht, oder derj

Kranke delirirt. In andern Fällen hat. man Convulsionen, selbst Trismus)

oder leichte Streckkrämpfe entstehen sehen. Die Pupille findet marJ

gewöhnlich erweitert. Solche höhere Grade der Wirkung treten zu-t

weilen auch bei längerer Anwendung kleiner medicinischer Dosen still

einmal und ganz unerwartet ein (Baumgärtners Fall ), als sog. cumu-1

lalive Wirkungen.

Die Kranken können z. B. plözlich, nachdem sie die lezte Dosis der ßlan?aarej

verschluckt haben, gezwungen durch ein unendliches Gefühl von Druck auf derj

Brust, von Athemnoth aufspringen, wild umherblicken, nach Luft schnappen, alsbald!

das Bewusstsein, alle Empfindlichkeit verlieren, während gewöhnlich Convulsionenj

oder Streckkrämpfe, tetanische Muskelstarre eintreten. Fast immer schwinden jedoch!

diese Symptome schnell wieder und der Kranke befindet sich nachher so wohl wiej

zuvor. Doch hat man auch tödtlichen Ausgang beobachtet. — Sogar an die B!an-j

säure vermag sich indess der Organismus bis zu einem gewissen Grade zu gewöhnen]
wenn nur zwischen ihrer Application Tagelange Zwischenräume gelassen werden;
auch treten keine sog. cumulativen Wirkungen ein, ausser wenn eine neue kleine

Dosis hinzukommt, noch bevor die Wirkung der frühem ganz vorüber ist (Nunnely).

In manchen Fällen sollen sich bei längerem Gebrauch sogar Geschwüre der .Mund-

schleimhaut gebildet haben, wie bei andern Säuren. Hier war wohl das Präparat

unrein gewesen.

4° In grossen Dosen lödtet sie kleinere Sängethiere innerhalb

5— 10 Secunden: sie fallen um, bekommen einige Zuckungen oder

Streckkrämpfe, und sind todt. Bei grossem Säugethieren
,

auch beim

Menschen gebt cs gewöhnlich nicht so rasch, und es lassen sich sogar

mehrere Stadien unterscheiden, obgleich selbst beim Menschen plözlicher

Tod dadurch eintreten kann. Ausser dem intens bittern Geschmack

beim Schlingen entsteht fast sogleich das Gefühl allgemeiner, tiefer

Muskelschwäche, Taumel, Schwindel und Betäubung, sogar völlige ße-

plözlich unter Convulsionen und telanischer Starre tödlete. Blausäure wirke somit blos durch Vei-

mittlung des Bluts, Kreislaufs auf Nervensystem u. s. f. (Gaz. mc'd. 36. 1853).
1 Einen ähnlichen Fall s. Dublin Med. Journ. Nov. -1 835, und Pharmaceut. Journ. 1845 O fr8

‘

Dublin Journ. Jul. 1845). Zufälliges Verschlingen von blos ( Gran concentrirter Blausäure m .’

Wasser halte im leztern Fall hingereicht, die Kranke innerhalb 15—20 Minuten zu tödten.
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losigkeit, Erweiterung’ der Pupille, völliges Schwinden des Ge-

,
Unfähigkeit sich auf den Füssen zu halten, heftige Bangigkeit,

loe und Herzpalpitationen; der Puls wird alsbald fast unfühlbar

»t an den Carolideri), ungleich, aussezend, der, Atheni meist tief

angsam, die Maut kalt, feucht, unempfindlich. Thiere sperren den
auf, strecken die Zunge vor, ihr Albern wird kurz, bebend. Aus-

.igen treten weder nach oben noch nach unten ein.

lezt brechen häufig Convulsionen
,
Krämpfe aus, Zuckungen der

itsmuskeln, sonderbare rotatorische Bewegungen des Rumpfs oder
2 Streckkrämpfe, Trismus, Opisthotonus, und zumal bei tonischen
neu hört auch die Thäligkeit des Herzens auf, der Kreislauf stockt,

esicht wird livid, seihst ecchymosirt, die Augen treten vor, wie
rsticklen. 1 Doch wurden auch öfters keine Convulsionen beob-

,
und es trat vielmehr alsbald Sopor, ein comalöser Zustand ein.

ens unterbrochen von leisen Zuckungen. Während sonst mehr
ückenmark als Gehirn und Sensoriurn ergriffen scheinen, nähert
ezt das Bild mehr der Opiumvergiftung (zumal wenn Blausäure
mgsarn wirkte). Der Vergiftete liegt bewusst- und regungslos
:ch die Pupille ist meist erweitert, und blos die noch etwas an-
den Contractionen des Herzens, der respiratorischen Muskeln oder
d dort eine Zuckung lassen erkennen, dass das Leben noch nicht

ch erloschen. — Der Atheni zeigt oft einen merklichen Geruch
bitlern Mandeln oder Blausäure, auch das Erbrochene, doch nicht

,
da schon so winzige Mengen vergiften können.

nter solchen Zufällen tritt Tod innerhalb 15 bis 30 Minuten ein,

nr concentrirte Blausäure kann selbst Menschen noch viel rascher
(Hufelands Fall). Dauert es länger als 40—50 Minuten, so ist

nlich kein Tod mehr zu befürchten, und die Vergifteten erholen
nt überraschender Schnelligkeit; meist entstehen nur noch einige

fanfälle, und Empfindung, sog. Reflexthätigkeit
,

Kräfte kehren
1 zurück, ln andern Fällen aber schwebten sie mehrere Stunden
len Tod und Leben.

ewöhnlich scheint 1— 2 Gran reiner (wasserfreier) Blausäure p. d. hinzureichen,
rwachsenen zu tödten, mag sie auch mit mehr oder weniger Wasser, Wein-
s. f. gemischt verschluckt worden sein, wenn anders nicht sogleich Hülfe

it, das Gift beseitigt wird. Oefters scheint auch eine noch kleinere Menge,
/5 Gran hingereicht zu haben. In einzelnen Fällen dagegen erfolgte noch
ig, nachdem 1 Gran und mehr verschluckt worden. So theilt Christison den
tes Manns mit, der auf 1 —2 Gran reiner (übrigens mit 70 Brct. Wasser ver-
r) Blausäure zwar die heftigsten Zufälle bekam, trozdem aber bei sofortiger
lung der Magenpumpe, kalter ßegiessungen auf den Kopf u. s. f. sich erholte

'Y Journ. Febr. 1850). Einen ähnlichen Fall von Vergiftung durch Jj Seheel’-
ausäure

(= 2,4 Gran wasserfreie B. ) mit glücklichem Ausgang s. Burman
2. 1854); und ein Säufer, welcher Blausäure verschluckt, konnte noch
ppe hinaufgehen, um erst hier zu sterben (Ibid. N. 5. Aug. 1854). — In
eher Hinsicht ist auch die Frage von Wichtigkeit, in welcher Zeit nach dem
ngen der ^Blausäure die ersten Yergiftungszulalle und besonders ßewusstlosig-
itreten. Gewöhnlich scheinen solche äusserst schnell — schon nach 15— 30

rferfl unwillkürliche Bewegungen, z. B. des Darmkanals (Bauchpresse), der Harnblase
durch Blausäure nicht behelligt ,

nicht gelähmt zu werden; Harn, Kolli werden vielmehr
leftigkeit ausgepresst.
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Secunden (bei grössern Dosen wenigstens! einzutreten, doch nicht immer

Chrislison, trentise on poisons, 4 Edit. Edinb. 1845). .

Fast unmittelbarer Tod ist die Folge, wenn Blausäure in eine Vene
ge]

bracht oder in DatnpITorm cingeathmet worden 1

,
— langsamer, wenn man sie ir]

eine Wunde, am langsamsten, wenn man Blausäure in den .Magen oder auf entfernter«

Schleimhäute applicirt hat. — Ihre Wirkungen treten gewöhnlich mit solcher Schnei]

ligkeit ein, und die wichtigsten Functionen und Processe werden mit solcher Heftigkeit

gestört und unterbrochen, dass wir nicht wohl sagen können, welches Organ, welch]

Thätigkeit vorzugsweise nothleidet. Doch weisen die Symptome darauf hin, das

zunächst die Centralorgane des Nervensystems, vor allem das Rückenmark und weiter]

hin der Alhmungsproeess, das Herz und die respiratorischen Muskeln — überhaupt di

j

motorischen Apparate ganz besonders ergriffen worden; die Art des Sterbens zeig]

überhaupt die grösste Aehnlichke.it mit Erstickungstod. Tod kann übrigens eint retenj

noch bevor die Contractionen des Herzens .völlig cessirt haben, und die Muskel

haben ihre Contractililät keineswegs ganz verloren. Nach Hertwig zeigt das DU
V i * I * T 1 _

* _ . 1 . . _ ,1 1. I Ij M | . rt* • In«, ri* n«i n t *V« I . b r / . .1
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der Arterien schon im Leben eine sehr dunkle Färbung; Jörg sah im (itkröse de]

Frösche den Kreislauf allmälig in’s Stocken gerathen, gerade wie bei Vergifteten di

Schleimhaut der Nasen- und Mundhöhle, die Lippen nicht selten hyperämisirt un|

i • • i t .1 . it . .. P" — 1. l. I T_T A T n •« A I I r» 1-» f«i url cl oec r io A ol k. non A ri

PCIlieillllln u i uci iAfiacti — uuu iti uiiu uuiiio
,
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1

livid, selbst violett gefärbt werden. H. Meyer endlich fand, dass die Actionen da

Herzens bei grossen Dosen der Säure vorzugsweise nothleiden und in s Stocke]

gerathen.

Die Veränderungen in der Leiche bieten nichts Charakteristisches oder Con

stantes; beim Menschen konnten überdiess nur wenige Untersuchungen angestel

werden, doch zeigen sie die grösste Aehnlichkeit mit Erstickten, Asphyxirten. - Di

Todtenstarre ist vielleicht bedeutender als bei irgend einer andern lodesart. ^Di

Schleimhaut des Magens (bei Thieren) erscheint gerunzelt, braunröthiieh gef^b

Gehirn ,
Lungen findet man zuweilen blutreich

,
die Höhlen des rechten Herzens m

Blut überfüllt, ebenso die grösseren Venenstämme; das Herz ist stark zusammenge

zogen, oft ungewöhnlich schlaff, das Blut meist dunkel und flüssig, nur seitengt

rönnen, und zeigt öfters den bekannten Blausäuregeruch, ebenso die Eingeweide un

Magencontenta. War Tod erst später eingetreten, so wurde kein solcher Gerut

mehr beobachtet, wie denn überhaupt die Blausäure mit der Fäulniss alsbald schwin

det. 3 Doch lässt sich öfters Blausäure noch 1—2 Tage nach der Vergiftung i:

Magen auffinden, sogar im Sommer (Fresenius). Manche legen auf den eigenthum

liehen Glanz der Augen einiges Gewicht
;

er fehlt aber häufig und kommt auch b

andern Vergiftungslallen z. B. mit Kohlengasen vor.

Verfahren bei Vergiftung. Je nachdem diese durch Blausäure m Ga

form oder durch wässrige Säure (auch Bittermandelöl, Kirschlorbeer-, Bittermande

wasser u. s. f.) stattgehabt, variirt auch die Behandlung in etwas. Im leztero

versuche man Anfangs noch durch Brechmittel, besonders Zinkvitriol, durch me • Ho
'

pumpe die verschluckte Säure rasch zu entfernen. Ist bereits N ergiftung eingwög

so scheint gewöhnlich bei grossem Dosen kein Mittel viel zu nüzen ,
bei

aber tritt Genesung meist von selbst ein. Gegengilt gibt es keines. Aus

sehen Gründen hat man Chlor empfohlen, zumal wenn Blausäure in Gasform emg

alhrnet worden; man gab also Chlorwasser, Solutionen von Chlorkalk oder

'

natron innerlich und äusserlich (in Klystieren, Waschungen), hat auch m
'*

/JJj
Chlorgas einathrnen lassen; — doch leistet Chlor entschieden nu it*. “

r
rjs(

Gegengift eine Mischung von Eisensülfür, Eisenoxydhydrat und Magnesie,

gefälltes Eisenoxyduloxyd empfohlen, indem er zuerst eme Losung von 1 i

^
und dann eine Lösung von schwefelsaurcm Eisenoxyd und Oxydul (Eiscn\

1 Doch sah z. B. Regnauld kürzlich bei einem Studenten, der sich durch Einathrnen von B̂im
11 fl u reu

säuredSmp'fen"(aus Cyanefsenkalium mit Schwefelsäure entwickelt) vergiftet hatte, ^he

*

blieb«

Zufälle Genesung einlreten. Nur Kopfschmerz, Schwerathmigkeit und allgemeine

auf einige Zeit zurück (Annal. d Hygiene N. 91. 1852).
. r „Ken krampd'*

2 Bei Fröschen soll man nach Cogswell das Blut scharlachroth ,
den Kehlkop ^ Lunge

geschlossen und die Lungen stark ausgedehnt finden, bei Saugellneren umge

collabirt, das Blut schwarz (Medical Times and Gazelle N. 120. 1852).
, körnen <

3 Die Fäulniss thierischer Stolle soll Blausäure bis zu einem gewissen Grade
, eiche l*<

Die Leichen selbst aber sollen meist rascher faulen als sonst. In einer menst '

•

rf„d.

.

Brame noch nach 3 Wochen Blausäure im Magen, mit Hülfe von Silbermlrat l

Gaz. med. 47. 1854).
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z. B. Eisenvitriol mit Tinct. Sesquichloridi ferri und Wasser, noch besser mit

% von Liquor Potassii (zum Fällen des Eisenoxyd). Es entstehe so (mit der
ure) unwirksames Berlinerblau.

Um aber etwas zu leisten, müssten obige Lösungen jedenfalls fast augenblick-
ir Hand sein, und selbst dann wirken sie nicht als Gegengift. Auch Silber-
Ammoniakalien, Naphthen u. dergl Excitantien niizcn so wenig als Electricität
alvanismns, so wichtig es freilich wäre, Alhinen, Kreislauf durch diese und
leizmittel in Gang zu erhalten. Kur in dieser Richtung mag auch Ammoniak
Umständen Einiges nüzen, denn blausaures Ammoniak wirkt selbst giftig- Koch
ästen scheint ( ausser Senf und andern Hautreizen) Besprizen des Gesichts u. s. f.

It Wasser, auch kalte Waschungen und Reihungen des Kopfs, kalte Umschläge
n Kopf (während der Vergiftete in einem warmen Bade sizt’, seihst vorsichtige
sungen desselben wie des Rückgrats mit kühlem und kaltem Wasser — aus
lohe Aon 1 2 Fuss — geniizt zu haben (Robinson, Taylor, Herbst, Bankes,
y u- A.). Meist wird aber jede Hülfe zu spät kommen, oder ist der Ver-
bereits wieder ausser Lebensgefahr.

Therapeutische Anwendung-, Sie wurde im Ganzen nach
hen Indicalionen ausg-efiihrt wie beim Opium, und man rühmte der
•ure nach, dass sie nicht wie lezteres aufrege, und keine Ver-
ng- des Stuhlgangs veranlasse. — So richtig nun dieses lez-
uch sein mag

,
so kann doch die Wirkungsweise der Blausäure

igen des Opium nicht entfernt an die Seite gestellt werden, ße-
•’S die Gründer des italienischen Contraslimulus waren es, welche
ure zuerst bei entzündlichen Affeclionen der Alhmungsorgane ver-
ten, als „direct hyposlhenisirendes Debililans und Contrastimulans“,
haupt wurde sie aber innerlich gegeben

:

Bei schmerzhaften, neuralgischen und krampfhaften Leiden, be-
'5 der Verdauungs- und Athmungsorgane : so bei Gastrodynie,
kiampf mit reichlicher Absonderung saurer Flüssigkeiten (Tyrosis,
rrhoe) und häufigem Erbrechen, bei Enteralgie (dmd sog. Neu-
icoeliaca}, wo sie wirklich zuweilen gute Palliativdiensle zu leislen

; ebenso bei Asthma
,

Keuchhusten
,

bei Athen) - und Slicknolh
hwindsüchtigen. Da sie bei jenen Magenleiden zuweilen Hülfe

;
i

so gab man sie auch bei sporadischer Cholera, chronischer
is, sogar bei Verschwärung der Magenschleimhaut. Man versuchte
die Blausäure bei Epilepsie, Hysterie, bei Tetanus und Wasser-
Cvon der Ansicht ausgehend, Blausäure wirke besonders auf’s
unark beruhigend, was indess nach Olli vier u. A. durch die Er-
zürn Krankenbett durchaus nicht bestätigt wird); auch bei Wechsel-
(wie Bittermandeln, Kirschlorbeerwasser)

;
— endlich bei Geistes-

eilen, Wahnsinn, Schwermulh, gleichfalls ohne merklichen Erfolg.

Melancholie besonders wurde sonst bekanntlich von Vielen als
rkung einer „Abdominalplethora“, von „Anschoppungen im Pfort-
’lem" u. s. f. angesehen. Man gieng nun einen Schritt weiterund
die Säure auch bei andern Krankheiten, welche theilweise von

’en mysteriösen Ursachen abgeleitet wurden: so bei wichtigen
rveränderungen der Organe, bei Hypertrophie und Verhärtung,

besonders der Unterleibsorgane, endlich bei Scrofeln, bei tu-
ser Afieclion der Lymphdrüsen, selbst der Lungen! — Thalsache

£
dass Blausäure hier überall höchstens als palliativ beruhigendes

Einiges leistet.
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3° Bei Entzündung zumal der Bronchien und des Lungenparenchyms

wurde sie benüzl, um Puls, Hize direct herabzusezen, ebenso bei An-
gina pectoris, Herzpalpitationen

,
bei Hypertrophie und andern Slructur-

und Texturanomalieen des Herzens, z. B. bei Cyanose (um das Blut zu

rölhenl); in andern Fallen, um das ungewöhnlich aufgeregte Nerven-

system, um heftige Schmerzen zu beschwichtigen, wie bei Krebs u. dgl. —
Doch sind ihre Dienste hier wie überall schlecht genug.

4° Endlich sollte Blausäure bei Wurmkranken durch Tödtung der!

Band - und Spulwürmer günstig wirken; leicht dürften aber die Kranken

fast eher zu Grunde gehen als ihre Würmer.
Blausäure scheint somit ein entbehrliches unrl in Betracht der Gefährlichkeit

und Unsicherheit des Präparats sogar ein verwerfliches Mittel. Höchstens dürfte sie

bei manchen Fällen von Gastralgie, bei exorbitanten, anhaltenden Magenschmerzen

(Granville, F. Nasse

1

u. A.), vielleicht bei diesen oder jenen Nervenleiden sonst

etwas mehr als andere Mittel leisten. Und selbst hier benüze man lieber andere

Blausäurehaltige Präparate (s. unten) als die officinelle Säure selbst.

Aeusserlich wird Blausäure öfters als schmerz- und krampf-

slillen des Mittel applicirt, besonders bei Hyperäslhesieen der Haulnerven.

welche bei den verschiedensten Hautausschlägen auftreten können, wie

bei Prurigo, Lichen, Eczema, manchen Psoriasisformen; auch bei Auger.-

enlzündung, Brandverlezungen, schmerzhaften Geschwüren, bei Neural-

gieen, krampfhaften Afleclionen der Urogenitalorgane
,

z. B. zu Ein-

sprizungen in den Masldarm, Uterus. Selbst in Gasform wurde sie bei

Ophthalmieen
,
Amaurose u. s. f. von Turnbull u. A. auf’s Auge appli-

cirt.
' — Aber auch als örtliches Mittel leistet Blausäure nur wenig,

ganz abgesehen von ihrer Gefährlichkeit auch bei dieser Applicalions-

weise, und steht hierin dem Morphium, Bilsenkraut, der Belladonna und

andern Narcolicis bei weitem nach.
Bei Augenleiden bringen z. B. C. Guthrie, J. Rose Salomon von einer Mischung

aus 1 Th. Blausäure und 2 Th. destill. Wasser 1 Tropfen auf’s Auge, doch erst

nachdem etwaige Entzündung geschwunden, weil dadurch Schinerz, Reizung entsteht.

Lichtscheu, Thränenfluss sollen dadurch gelindert, das Entstehen chronischer Ent-

zündung und von Recidiven gehindert werden (Medial Times and Gaz. N.

1852)? — Bei Pruritus ani, vaginae u. dergl. pinselt Simpson eine Lösung von 2 Th.

Blausäure in 100 Th. Wasser auf. In Salbenform applicirten sie Moore und Beardslev

bei Verbrennungen, mit Olivenöl und frischer Axungia (Provinc. Journ. 1852).

Dosis: wollte man je — aller dagegen angeführten Gründe un-

geachtet Blausäure innerlich geben, so reicht man vom officinellen Aci-

dum hydrocyanicum, sobald dasselbe blos 2—3 Prc. wasserfreier Säure

enthält, gutt. (Gran.) j—jj, höchstens 2—3mal täglich, nur sehr vor-

sichtig gestiegen. Auch ist wohl zu beachten, dass troz aller Ersieh

zuweilen plözlich Vergiftung eintritt, und dass besonders beim Wechseln

der Präparate, beim Repetirenlassen der vorherigen Mixtur in der ApO"

theke u. s. f., wenn z. B. frisch bereitete, kräftigere Präparate verabreich

werden, die grösste Vorsicht in der Dosirung beobachtet werden muss-

Am besten verordnet man sie mit Weingeist, Branntwein oder entf

aromatischen Wasser (vielleicht mit Zusaz von einigen Tropfen

Schwefel- oder Phosphorsäure), und nie auf länger als 2—3 tag»

1 Rhein. Monatsschrift März (851. inde®
2 Bei beginnender Herzhypertrophie lässt sie Hake sogar mit Wasserdampf e i 11 a 1 " e ’

er 5—10 Tropfen Blausäure in heisses Wasser giesst (Provinc. Journ. Scpt. (852)!
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3 überdiess das Glas mit schwarzem Papier überziehen. In Frank-

h ist auch ihre Mischung’ mit Syrup officinell.

Acic] i hydrocyanati gran. jv Aq. cinnam. vinos. 3 v j. D- ,n vitro charta nigra

obducto. S. täglich 2mal einen Kaffeelöffel voll z. n.

Acidi hydrocyanici of'fic. gult. x Aq. ceras. ^j/3 Spir. vini rect. ^

ß

31. S. 3mal
täglich 1 Kaffeelöffel z. n.

Aeu ss erlich wird Blausäure mit Wasser in verschiedenen Pro-
ionen fz. B. 3j auf fv—

x

Wasser} — meist mit Zusaz von Wein-
applicirt, nur selten pur, z. B. 1—2 Tropfen in cariöse Zähne,

starker Reizung-

,
Krampf der Augenlider u. dergl. (vergl. oben}. —

er bedenke man, dass schon kleinere Dosen hier eben so verderb-
Wirkungen wie vom Magen aus veranlassen können. Aus dem

’ hängende Stücke von Bandwürmern hat man durch Blausäure
iftet, um so ihren Abgang zu fördern. — Bei Wasserscheu hat man
albe sogar mit Wasser in die Vene gesprizt (Magendie}, gleichfalls

Erfolg.

Aether hydrocyanicus s. borussicus
,
Blausäure-Aetlier : von Pelouze

Destillation von schwefelweinsaurem Baryt und Cyankalium dargestellt; eine
se, in Alkohol und Aether leicht lösliche Flüssigkeit von eckelhaflem Geruch
Jeschmack nach Knoblauch. Nach 31agendie wirkt diese Flüssigkeit wie Blau-
nur etwas schwächer. Derselbe gab sie auch einigen Kranken mit krampf-

i Hustenanfällen (zu gtt. vj p. dosi); doch verweigerten die 3Ieisten den weitern
uch, des eckelhaften Geschmacks wegen.

'Folia, Aqua Laurocerasi. Kirschlorbeerblätter .

Kirschlorbeerwasser.
i D ie Blätter von Prunus (s. Cerasus) Laurocerasus. Kleinasien; in Südeuropa
rt. Rosaceae (Amygdaleae, Drupaceae). — Icosandria 31onogynia L.

Bestandteile der Blätter: Blausäurebaltiges ätherisches Oel
,

Amygdalin, mit
:tiv-, Gerbstoff u. a. Die geringe Menge Blausäure darin schwindet beim Trocknen.

Wie die Blätter wirken auch Samen und andere Theile des Baums giftig.

Das Ki rsch 1 o r

b

e er wa

s

s e r wird aus den frischen Blättern durch Destilla-
üt Wasser und Weingeist dargestellt; sein Gehalt an Blausäure ist aber ziemlich
ieden; ausserdem enthält das Wasser das ätherische Oel der Blätter. Nach
rühern Ausgaben der Ph. Bor. sollten 4 Unzen des Wassers bei Zusaz von
ialzen u. s. f. 5 Gran ßerlinerblau geben

;
der Gehall an wasserfreier Blausäure

somit etwa 16mal geringer als bei der medicinischen Blausäure. Trozdem kann
räparat keineswegs als ein constantes und sicheres gelten, da sich seine Blau-
sehr leicht späterhin verändert (Geiger, Schweig u. A.). Die Ansicht, als

Kirschlorbeerwasser ein sicheres Blausäurepräparat ersezen
,
wäre somit eine

und es steht insofern noch hinter dem Bittermandelwasser zurück, schon des-
weil es nicht wie dieses immer frisch bereitet werden kann. Ist insofern mit
nach Ph. Bor., Auslr. Wirt. u. a. nicht mehr officin. — Die oben angeführte

.igsmethode auf den Gehalt an Blausäure aber wäre jedenfalls unzuverlässig;
' bedient man sich auch hier des salpetersauren Silberoxyds J

,
w'ie cs jezt auch

or. vorschreibt.

Zerrieben riechen die Kirschlorbeerblälter stark nach Bittermandeln,

schmecken bitter, etwas gewürzig. Die Wirkungen der frischen

är wie des frisch bereiteten Wassers kommen mit denen der Blau-
im Wesentlichen überein, nur sind begreiflicherweise viel grössere

ergl. Frickhinger, ßuchner’s Rep. f. Pharm, t. 35. 1844. 52.
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Dosen erforderlich, um giftige Wirkungen zu erhalten. 1

Dgegen solJ
das ätherische Blausäurehaltige Oel der Blätter (Kirschlorbeeröl) sch0J
zu wenigen Tropfen Säugelhiere tödten können. — Bei Kranken könnt]
Aqua Laurocerasi gerade wie Blausäure benüzt werden, und hat von
lezterer den Vorzug wenigstens voraus, dass ihre Dosen weniger scru
pulös bestimmt werden müssten. Im Uebrigen sind ihre DienslleistunoJ
eben so leicht zu entbehren, und statt ihrer kommt jezt blos das BiuT-r-r

mandelwasser als constanteres, sichereres Präparat in Gebrauch.
Auch scheint Lännec noch den besten Theit erwählt zu haben, wenn er bej

kennt, er gehe Kirschlorbeerwasser blos des Scheins wegen, um doch dei]
Kranken eine Arznei zu reichen (Traite de l’auscultation 4. JEdit. 1837. t. 111 48),
Auch Skoda, unser deutscher Lännec, gibt es fast all seinen Kranken ohne Unterschied

Dosis: gult. X—XX, mehrmals täglich, vorsichtig gestiegen, selbsl

bis zu 60 Tropfen p. dosi, bei unwirksameren Präparaten noch mehr
Man reicht das Wasser am besten für sich, oder etwa wie die Blau-

säure
,

auch vermischt mit Tincturen. Weniger zweckmässig wird e:

Mixturen zugesezt, etwa zu 3j
—

jjj auf den Tag. Zusäze von alkali-

schen Stoffen, Metallsalzen (besonders des Eisens, Silbers, Quecksilbers'

sind zu meiden.

W Aq. laurocerasi gjj Extr. card. bened. 3ß Syr. liquir. 3vj Aq. foenic.
^jjj M. >

3stündlich 1 Kinderlöffel voll z. n. (z. ß. bei Catarrh als Expectorans'u. s. f.)

Zweckmässiger scheint es, wie Lännec die frischen Blätter selbst infur.-

diren zu lassen, wenn man sie haben kann, z. ß. für den Anfang 3j auf ^jv Col.

Esslöffelweise. Martin-Lauzer legt sie als Schmerzstillendes Mittel auf Wunden, mi

der obern glänzenden Seite
,

den Tag über mehrmals erneuert (Journ. des connaiss

med. chir. Juill. 1852).

A e u s s e r 1 i c h könnte Kirschlorbeerwasser wie Blausäure verwen-

det werden, nur etwa in 10— 20tnal stärkeren Dosen, zu Collyrien

Umschlägen
,

Einsprizungen (zu Klyslieren etwa 3j p. d.
,

zu Augen-

wassern 3/5—jj
auf fj).

Auch zum Einathmen seiner Dämpfe hat man Kirschlorbeerwasser z. B. be

Keuchhusten benüzt (Krimer), indem man 3j un(l mehr auf heissen Sand u. der^l

giesst, und den Kranken unter einem über den Kopf gedeckten Tuch die Dämph

6—12 Minuten lang einathmen lässt, täglich mehrmals wiederholt. Pavesi, Brolkni

giessen 2 Esslöffel Kirschlorbeerwasser in ein erwärmtes Gefäss, verdunsten es übe

einer schwachen Flamme, und lassen das Kind — mit dem Kopf einige Fuss übe

demselben — die Dämpfe mit offenem Mund einathmen, alle paar Stunden wiederholt

Der Erfolg ist der gewöhnliche negative oder höchstens palliative. Auch schein

dieses Einathmen nicht ohne alle Gefahr.

Das ätherische Oel der Kirschlorbeerblätter, Oleum L a ur o c e r a si a e * h e-

reum (nicht olficinell) sollte höchstens als Schmerz- und Krampfstillendes Mittel»

äusserlichen Gebrauch kommen, vermischt mit Felten, fetten Oelen, — etwa 3j « u

Excipiens. Da und dort hat man es als Ersaz für Blausäure empfehlen wollen

besser jedoch lässt man beide aus dem Spiel.

3. Amygdalae amarae
,

Bittermandeln

,

und Agv<*

Amygdalarum amaramm
,
Bittermandelwasser.

Die Samen von Amygdalus communis (Var. amara). Orient, Afrika; m

europa cullivirt. Rosaceac (Amygdaleae). — Icosandria Monogynia L.

1 Einen neueren Vergiflungsfall bei einem Mann mit tödllichem Ausgang s. Langlois,

Hopit. No. 103. 1850.
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Bestandteile der Samen: ausser Gummi, feilem Oel
,

Zucker und Eiweiss
dsin oder Synaptas) besonders A m y g <j a I i n (= Cyanbenzoyl ~f- Gummi : Wühler),
figenthümlieher krystallisirbarer Stoff, welcher sich durch die Einwirkung von
er und Pflanzeneiweiss oder Emulsin in der Wärme sogleich in Blausäure und
ischcs Bittermandelöl (abgesehen von Ameisensäure, Benzoesäure, Zucker und
en Produkten) ümsezt. Dass aber die Bittermandeln schon einen Theil des
en vorgebildet enthalten, scheint aus ihrem Geruch nach Bittermandelöl hervor-
ien. — Amygdalin findet sich nicht in den Süssmandeln, wohl aber in den
u der Kirschen und Pfirsiche.

Aus den Bittermandeln wird das Bitter m andelwasser, Aqua A m y g d a 1.

raru in
,

das ätherische Bittermandelöl und endlich das Amygdalin
stellt (s. unten).

Physiologische W i r k u n g e n. Das wirkende Element in den
tn wie in deren Präparaten scheint immer' ganz besonders die Blau-

auch unterscheiden sich jene von der leztern bios durch ihre
ächet n Wirkungen. Mehrere Beobachtungen zeigen jedoch, dass
die Bittermandeln (z. B. in Emulsion gegeben oder für sich ge-

- n) in grossem Mengen Blausäurevergiftung veranlassen können,
tders bei Kindern. Kleinere Thiere sterben bekanntlich schon auf
jge Dosen, und selbst starke Hunde werden durch 20— 30 Bitter—

ein gelödtet (^Orfila). Auch beim Menschen bewirken sie nicht

n schon in kleinern Quantitäten Uebelsein, Brechdurchfälle, Zittern

•Schwinden aller Kräfte.

Das ätherische (Blausäurehaltige) Bittermandelöl wirkt mit nicht
eringercr Intensität als die medicinische Blausäure, so dass schon einige Tropfen
thiere tödten können 1

,
während vollkommen reines Oel kaum viel giftiger

rken scheint als andere ätherische Oele (vergl. unten). Die Zufälle sind auch
;scher Collapsus, Schwinden aller Empfindung und Bewegung, allmäliges Stocken
reislauf, Athmen u. s. f.

3ittermandelwasser zeigt denselben Grad der Wirksamkeit wie Kirscli-
rwasser.

Amygdalin an und für sich bringt selbst in grossem Dosen, zu Jj keine
ngen hervor; sobald es aber durch Einwirkung von Emulsin oder Alandei-
onen die oben erwähnte Umsezung untergeht, wirkt es in stärkeren Gaben
iftig.

'

Kranken können Bittermandeln und ihre Präparate im Ganzen
Blausäure gegeben werden; doch kommen sie mit Ausnahme des
mandelwassers last nirgends in Gebrauch. Man will übrigens auch
Bittermandeln bei Wechsellieber, bei manchen Neuralgieen

,
Kräm-

und andern Nervenleiden gute Dienste gesehen haben; überdiess
i sie Bandwürmer und andere Helminthen zu tödten und abzutreiben
ande sein.

Man lässt in solchen Fällen 6— 12 Stück Bittermandeln essen (oe-
lich von der braunen Epidermis befreit, als Amygdalae exeorti-

>ci einem Kinde entstanden so auf wenige Tropfen Billermandelessenz Erbrechen, Convul-
i. s. f.

; docli erholte es sich (Lancet24. Uec. 1854). — Ein 4jähriger Knabe, der etwa 5 j v—

v

andelöl verschluckt, fiel alsbald um; J. U n reell land ilm sogleich mit rolliem Gesicht, rollen-
rstehenden Augen, Pupille gross, unempfindlich, Puls voll, langsam, Atliein röchelnd; dabei
>nus, Zuckungen im Gesicht, IVackenmuskeln

, Kieler fest zusammengepresst. — P. gab auf
de Zinkvilriol, obsciion mit grosser Schwierigkeit, kizelle den Rachen mit einer Federfahne,
durch das Kohr der Magenpumpe Wasser in den Magen, bis das ausgeleerte Wasser nicht
ich Bittermandelöl roch, machte jezt kalte Begiessungen

,
— dazu Branntwein und Wasser

li, Senfteige u. s. f. , und nach 2 Stunden war der Knabe wieder so frisch und munter als
- Einige Minuten später wäre er wohl eine Leiche gewesen (Lancet N. 2. Jan. 1855).
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catae), gibt sie auch fein zerslossen als Pulver, oder bereitet daraij

eine Emulsion (z. B. 3jj—jv auf fjv Colat.). Oefters gibt man s]

zugleich mit Süssmandeln (s. diese).

Zweckmässig scheint für manche Fälle der Vorschlag von Kranichfeld
,

di

Mandeln erst von ihrem fetten Oel zu befreien und diese sog. Farina Amygdi
larum ainar. präparata als mildes Blausäurepräparat zu benüzen; zu gran. ifi—j

und mehr p. dosi.
,

Aeu ss erlich werden die Mandeln höchstens als Pasle oder Emul
sion als Waschwasser und sog. Cosmeticum benüzt, zu Waschungen u.

Man lässst z. B. aus Bittermandeln allein oder mit Süssmandeln eine Eniulsii

bereiten und der Colatur von ^jjj—v einige Unzen Rosenwasser, 3j Borax und Jj-
Benzoefinctur zusezen.

1}-. Amygd. atnar. excort. 3jjj f* Emulsio c. Aq. ceras. ^jv adde Extr. ca|

bened. 5j Syr. simpl. gj Aether. sulphur. 3j ALS. 2stündlich 2 Esslöffel z.

(z. B. bei Wechselfieber, Magenkrampf, Sodbrennen).

1° Aqua Amygdalarum amararum (concentrata). B i

i

termandelwasser.
Durch Destillation der zerquetschten

,
zuvor macerirten und vom fetten fl

befreiten ßittermandeln mit Weingeist und Wasser gewonnen (Ph. Austr. Wirt. u.

lassen sie ohne Weingeist blos z. B. mit 5 Th. Wasser auf 1 Th. Mandeln macerir

und destilliren). Nach Ph. Bor. u. a. sollen ^jj mit Silbernitratlösung versezt

6 — 7 Gran trockenes Cyansilber geben, und somit die Unze etwa 1jo—2
/o Gr

wasserfreie Blausäure enthalten. Es ist eine Lösung des Bittermandelöls in Was:

(Blausäurehaltiger Benzoylwasserstoff
,

Cyanbenzoyl Benzoylwasserstoff), öftl

auch in Weingeist (s. oben) dazu, und stellt eine meist etwas trübe Flüssigkeit d

Von diesem Präparat gilt Alles, was bei Kirschlorbeerwasser a

geführt wurde
,

vor welchem es an sich keinen wesentlichen Yorz

voraus hat; doch scheint sein Gehalt an Blausäure gleichmässiger

sein, und überdiess kann es immer wieder frisch dargestellt werde

was bei Kirschlorbeerwasser in unsern Gegenden nicht so leicht c

Fall ist. Dosis, Anwendungsweise sind dieselben wie bei lezterem.

Manche Pharmacopöen (z. B. Austr., Wirtemb., Hamb., Holst.) haben überdn

statt der Aqua Cerasorum (nigrorum) eine Aqua Amygdal. amar. diluta (

tempore paranda), etwa 1 Th. des vorigen auf 24— 32 Th. destill. Wasser.

2° Oleum Amygdalarum (amararum) aethereum s. d

stillatu m. Ael he risches Bitter m a n d e 1 ö 1 (Benzoylwasserslol

Durch Destillation der Biltermandeln mit Wasser dargestellt, nachdem sie zu\

ihres fetten Oels beraubt worden. (Kann auch aus Faulbaumblättern durch Dest

lation mit Wasser erhalten werden.) Rein von Blausäure lässt es sich durch Dcst

liren mit Kalk oder Aezkali und Eisenvitriol darstcllen. — Eine klare, blassgelblic

Flüssigkeit, löst sich leicht in Aether und Weingeist, nur schwierig in Wasser, riei

stark nach Bittermandeln und schmeckt hitter, scharf. Besonders das im Han«

befindliche Oel enthält zugleich Blausäure (gibt dann bei Behandlung z. B. mit /

Italien Benzoin
,

und beim Schütteln mit Kalilauge und Zusaz von Eisenvitriol i

Salzsäure zur filtrirten Flüssigkeit Berlinerblau), ferner Benzoesäure und andere Su

stanzen; überhaupt scheidet sich allmälig Benzoesäure in krystallinischer Form a

Jezt im Handel oft verfälscht; — in Frankreich z. B. bereitet man ein künstlich

Bittermandelöl (als sog. Oleum s. Essen ce de mirbane s. in i rbanne) dur

Destilliren von (Benzolhaltigem) Steinkohlenlheeröl oder des Rückstands hei <1

Leuchtgasfabrikation mit Salpetersäure, wobei durch Zusammentreffen der Salpctc

säure mit den Theerdämpfen und deren Benzol jenes Oleum de mirbane oder INitr

benzol (Iloffmann) gebildet wird. Enthält so bituminöse Stoffe, ist rölhlich, ui

schwerer als Bittermandelöl.

Ganz roines Bittermandelöl soll nach Frcrichs nnd Wühler u. A. unschädüc

wenigstens nicht auffallend giftig sein (gegen die Behauptung von ^gel, Pereil
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flla, Mitscherlich u. A. J

), und nur vermöge seines so häufigen Gehalts an Blausäure

tig wirken. Im Harn scheint es th ei 1 weis oxydirt als Hippursäure zum Vorschein zu
mraen (Mitscherlich). Nach Wühler und Frerichs gehen grössere Mengen unver-
lert durch den Körper in den Harn über, kleine Mengen aber scheinen sich zum
eil in Benzoe- und Hippursäure umzusezen (?).

Bei Kranken wurde es troz seiner Unsicherheit da und dort wie
.usäure benlizt

,
zu gutt.

1

/ 3—j p. dosi, gelöst in Weingeist oder
Hier. Vermischt mit fetten Oelen, Weingeist kann Bittermandelöl
’h äusserlich in Gebrauch kommen, z. B. bei Lichtscheu, Blepharo-
ismen u. s. f. (wie Blausäure); bei Colik u. dergl. hat man es mit
eum Hyoscyami coct. eingerieben. — Mit Wasser 7a gemischt und
* die Augen gehalten bentizle es Turnbull bei Leucom

,
Amaurose.

Parfümerieen wird es häufig verwendet.

Amygdalimm. Amygdalin.
Kommt in den Samen mehrerer Drupaceen (der Bittermandeln, Pfirsiche, Apri-

en, Zwetschgen, Pflaumen, Kirschen) vor, auch in den Kirschlorbeerblättern, in
ttern, Rinde und überhaupt in allen Theilen von Prunus Padus, in den jungen
iben wie in der Rinde von Sorbus aucuparia und S. hybrida, von Cratägus oxya-
tha. 2 — Dargestellt durch alkoholische Extraction der Bittermandeln°(welchen
or das fette Oel durch Auspresaen entzogen worden) in der Siedhize; aus der
centrirten alkoholischen Lösung (welcher z. B. Cod. Hamb, noch Aether zusezt,
das A. zu fällen) scheidet es sich krystal linisch ab. — Weiss

,
krystallinisch,

ht löslich in kochendem Wasser und Weingeist, nur schwierig in kaltem Weingeist,
\ether gar nicht. Geruchlos, von siisslich bitterem Geschmack, und verbreitet beim
reiben mit einer Emulsion aus süssen Mandeln sogleich den Geruch von ßitter-
idelöl. Durch Aezalkalien in Ammoniak und Amygdalinsäure zersezt. — Trifft es

.
gelinder Erwärmung mit einer wässrigen Lösung von Pflanzeneiweiss z. B. der

• dein (Emulsin oder Synaptas) oder z. B. mit einer Süssmandelemulsion zu-
men, so zersezt es sich in Bittermandelöl (Benzoylwassersloff) und Blausäure
anhenzoyl), die charakteristischen Producte dieser raschen Gährung; ausserdem
en sich dabei noch Zucker, Ameisen-, Benzoesäure und Wasser. — Liebig und
hier fanden, dass 17 Gran Amygdalin durch diese Zersezung (z. B. in Mandel-
Ision) constant 1 Gran wasserfreie Blausäure und 8 Gran ätherisches Bitter-
delöl geben. Diese Mischung entspricht ferner in ihrem Gehalt an Blausäure
Oel 2 Unzen Bittermandelwasser (Ph. Bor.); 2 Gran A. mit Süssmandelemulsion
mmengerieben entsprechen etwa 3j des concentrirtesten ßittermandelwassers.
Nach Lehmann’s Versuchen können 15-40 Gran reines Amygdalin bei seiner

iezung Kaninchen und selbst Hunde tödten. Allein für sich wird es wahrschein-
vom Magen aus unzersezt resorbirt. ßernard hat gefunden, dass wenn Amygdalin
Emulsin jedes für sich z. B. in eine Drosselvene gesprizt werden, auch im Blut

: Zersezung vor sich geht; Kaninchen sterben schnell unter Convulsionen
,

der
em riecht nach Bittermandelöl, ebenso die Lungen bei der Section. 3 Das Blut

1 Auch Douglas Maclagan (Monlhly Journ. Jan 1S54) , Lövvenhardt (Caspers Viertel;. sclirift f.

•hll. Med. t. 7. H.l. 1855) u. A. erklären ßlausäurefreies Bittermandelöl für relativ unschädlich,
st Kaninchen kann man z. B. Iß ganz reines ß.Oel ohne schädliche Folgen geben, Hunden
r Öjj u. mehr; für erstere wird erst 5; und drüber, für Hunde 5;;j verderblich, so dass also
ommen reines B.Oel nicht giftiger wirken würde und nicht mit mehr Recht ein Gift heissen
de als z. B. Melken-, Anis- oder Ziminetöl auch.
Immerhin steht so viel fest, dass das gewöhnliche Bittermandelöl vorzugsweise durch seinen

• lt an Blausäure giftig wirkt, und dass das reine unendlich weniger giftig wirkt als das unreine
säurehaltige.
* W. Wicke, Annal. d. Chem. u. Pharmac. t. 79.
1 Arcli. gen. de me'd. Janv. 1818. Dasselbe ist der Fall, wenn man einer Kaze etwa 5v
•»ramm) Emulsinlösung in die Drosselvene und 1 Stunde nachher l/j Gramm (7—8 Gran) Amyg-
1 in Wasser gelöst in den Magen bringt. Weil aber das Emulsin innerhalb 12 Stunden im
r n des Körpers umgesezt und verschwunden ist, so tritt bei diesem Versuche keine Vergiftung
r em, wenn Amygdalin erst 12 Stunden später in den Magen gebracht oder in die Vene gesprizt

< und im Harn findet sich iezt unzerseztes Amygdalin (C. Schmidt, Charaklerist. der enidpm
'*•«, 1850).

1

5« Aufl.
52
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eines Menschen, der 1 Stunde vor dem Aderlass Mandelmilch getrunken
, riecht bt

Zusaz von Amygdalin sogleich nach Bittermandeln (C. Schmidt).

Haben erst weitere Untersuchungen über die Wirkungsweise solcher Mischlinge

stattgefunden, so dürfte Amygdalin (oder vielmehr seine Zersezurigsproduktej
;,i

zweclunässigsten statt aller andern ßlausäurepräparatc beniizt werden, denn Aniyg

dalin kann Jahre lang unverändert aufbewahrt werden. Liebig und Wühler schlage

folgende Formel vor:

1F. Amygd. dulc. exeort. 3jj Aq. comrh. q. s. ut f. Einulsio. In Colat solvj

Amygdalini gran. xvjj. — Dosis: gutt. x— xv, immer die Hälfte von' der di

Kirschlorbeer- oder ßittermandelwassers.

Hier schliessen sich noch einige andere Drupaceen (Rosaceae
, Amygdaleai

an, deren verschiedene Theile — grossentheils wegen ihres Gehalts an Amygdali

bei Destillation mit Wasser gleichfalls Blausäure geben, obschon in geringer Mengi

Prunus Padus s. Cerasus Padus, Traubenkirsche. Ihre Blütlu

(Flores Pruni Padi), die Rinde der jungen Zweige (als Cortex Pruni Padi), auch dj

Blätter und eine Aqua Pruni Padi wurden früher etwa wie Kirschlorbeer u. derg

benüzt, ihre Wirkungen scheinen aber sehr unbedeutend zu sein. Dasselbe gilt vc

den Blüthen der Schlehe, Prunus spinosa (als Flor. Acaciae nostra

da und dort officinell), P. avium, P. Cerasus, Mahal eb, s er o t i n a s. vii

o-iniana (deren Rinde in Nordamerika offic.
,

vergl. Maclagan
,

Monthly Jour.

Apr. 1850) u. a.; — ebenso von den Blüthen und Blättern des Pfirsich, Persic

vulgaris (Amygdalus persica L.)
,
Flores, Folia Persicarum. — Vermüg

ihres
&
Gehalts an ätherischem Oef können die Blüthen dieser Gewächse eher gelii:

erregend denn beruhigend und narcotisirend wirken, besonders wenn sie als Infu-

wann getrunken werden. Als Ersaz fiir’s Kirschlorbeerwasser schlug Winkler cir

Aqua Persicae Foliorum (aus Pfirsichblättern bereitet) vor; nach Ph. Aust

jezt officin.

Einen Fall von wahrscheinlicher Vergiftung mit lödtlichem Ausgang durch Auh

diinstung der Pfirsichblüthen s. Boriod
,

Ännal. rned. psychol. 1850. Ein Kind star

schon an 2—3 Pfirsichkernen unter Convulsionen (Gaz. Höpit. N. 108, 1852); ei

anderes durch Aprikosenkerne vergiftetes kam glücklich davon, weil es sich sehne

erbrochen hatte (Ibid. 4. 1853), während für ein drittes schon 3 Kerne tödtlich wui

den (Annal. de la soc. de med. d’Anvers Dec. 1851).

Branntwein, Weingeist über Pfirsich-, Apricosensamen u. dergl. destillirt liefer

verschiedene Liqueure, Persico u. a
,
und obschon solche oft so viel, wo nicht mel

Bittermandelöl enthalten als das Bittermandelwasser unserer Pharmacopöen ,
kan

doch jeder Conditor, jeder Koch frei damit schalten, zumal in England (Normatid;

vergl. z. B. Med. chir. Review IN. 15. Jul. 1851).

Die Kerne der Steinweichsel, Prunus Mahaleb (sog. M ahalebsame n) werde

öfters ihres Wohlgeruchs halber den Seifenkugeln zugesezt.

4. Kalium cyanatum s. cyanogenatiim . Cyan-Kalium

Kaliumcyanür.
(Cyanuretum s. Cyanidum Kalii s. potassicum. Cyanelum kalicum. Kali hydro

cyanicum s. borussicum.)

Nicht officinell. Wird für mediciuischen Gebrauch am besten mittelst Zcrsczun

des Cyaneisenkalium durch kohlensaures Kalk dargestellt (nach Wiggers durch Misch«

von Blausäure in Gasform mit einer alkoholischen Lösung von Aezkali ex

Farblose Krystallmasse, zerfliesst in feuchter Luft, leicht löslich in Wasser, sctiwi

riger in Alkohol, von scharfem Geschmack. — Sowohl die feste Salzmasse " ie
.

wässrige Lösung werden durch den Einfluss der Luft und ihrer Kohlensäure

und schnell zersezt und ein grosser Theil der gebildeten Blausäure gehl v®
f

(daher der Geruch nach Blausäure). Das im Handel vorkommende enthalt o

nichts als kohlensaures Kali.
1

1 Zur Bestimmung seines Cyangehalls benüzten Fordes und Gdlis die Lösung einer

|

lCsl^"V
v

Menge von Jod, wodurch es zersezt wird
; 1 Aequivalent verbrauchtes Jod entspnci
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Die Wirkungen des Cyankalium sind die der Blausäure (im
lagen wird es in Blausäure und Kali umgesezt), und gleichfalls so

nergisch, dass schon ein paar Gran grössere Säugethiere lödten können,
der den Symptomen der Blausäurevergiftung. Werden einige Tropfen
er Auflösung auf die Zunge gebracht

,
so veranlassen sie anfangs wie

iausäure ein Gefühl von Kälte, zugleich mit bitterem Geschmack, nachher
razen und Zusammenschnüren im Schlund, welches in Prickeln und
rennen übergeht. Kommt eine Lösung des Kaliumcyanid auf die Haut,
i veranlasst sie auch hier ähnliche Sensationen wie auf der Zunge;
mcentrirt aber oder bei längerer Berührung wirkt dieselbe örtlich

härfer reizend, es kann Erythem, selbst vesiculöser Ausschlag ent-
ehen. Zugleich treten aber so gut als bei der Application in den
agen, Mastdarm u. s. f. Öfters sehr frühzeitig die allgemeinen Wir—
tngen der Blausäure ein, wie Verlangsamung des Pulses, der Alhem-
wegungen (Trousseau), selbst Schwindel, Kopfschmerz, ßrustbeklem-
mg und Kältegefühl an verschiedenen Gegenden des Körpers, — bei
ossen Dosen rascher Tod. 1

Gebrauch. Kranken wurde blausaures Kali innerlich wie die
ausäure selbst gegeben, so besonders bei Neuralgieen, Magenkrampf,
dbrennen, bei Krämpfen der Respiralionsorgane, und da sich seine
sung in Wasser doch etwas langsamer zu verändern und zu zersezen
leint als Blausäure, so hat man eine solche als Ersaz für Ieztere
rgeschlagen. Diese Lösungen des Cyankalium jedoch sind gleichfalls
einem Grade unsicher und verlieren Blausäure so rasch, dass sie
in constantes Präparat gewähren. Wollte man sich je desselben be-
men, so gibt man es einfach in deslill. Wasser gelöst, und verordnet
r aut 1—2 Tage; oder stellt es ex tempore dar (nach Wiggers,
oben).

Dosis: gran. */6
—

*/3 ,
auf den Tag gran. j, höchstens gran.

jj,
— z. B.

V. Kalii cyanati gran. jj , solve in Aq. destill. 3jjj D. in vitro rite clauso. S.
täglich 3mal 30 Tropfen z. n., in Zuckerwasser.

Aeusserlich kam Cyankalium häufiger in Gebrauch, besonders
ombard, Trousseau, Andral u. A.) bei nervösem Kopfschmerz, Mi-
nne, und zwar bei idiopathischer wie bei accessorischer, sypmptoma-
3her (z. B. bei Magenbeschwerden

,
bei entzündlichen

,
fieberhaften

iden). Ebenso bei Gesichtsschmerz, Gastralgie, schmerzhaften Haut-
1 Gelenkalfeclionen

,
bei Rheumatismus u. s. f. (vergl. Blausäure),

Prurigo, Lichen. Diese Behandlungsweise erfordert gleichfalls Vor-
ht, um keine Vergiftung zu veranlassen, und leistet überdiess nicht
•mal als Palliativ dasselbe was Morphium, Chloroform u. a.

Man benüzt eine wässrige Lösung, etwa gran. jj—jv und mehr
3.1 Wasser; auch Mischungen mit Mandelemulsionen, z. B. 3j auf f vjjj.

; diesen Flüssigkeiten werden Compressen getränkt und auf die lei-
den Stellen applicirt. Seltener nimmt man alkoholische Lösungen,

dieselbe Weise sucht Roberton den Blausäuregehalt in pharmaceutischen Präparaten zu
'ramen (Bullet, the'rap. Mai 1854)?

Vergl. einige von Weidner erzählte Vergiftungsfälle (durch Verwechslung mit Cyaneisenkaliuni)
"ps N. Notizen No. 760. Aug. 1815; Tschepke , Casper's Viertelj. schrift f. gerichtl. Medic.
n, i. iö54.
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oder Salben, etwa gran. jjj—vj und mehr auf fj Feit, Ceratum simplex.
f

Auch endermalisch wurde Cyankalium angewandt, bei Ischiadik und i

andern schmerzhaften Leiden, zu gran.
j p. dosi; doch macht es meistens

vermöge seiner reizenden Wirkung so heftige Schmerzen, selbst örtliche

Morlification und Schorfe, dass jenes Verfahren höchstens für Nothfälle

erlaubt sein könnte. Bei Klystieren muss sorgfältig dosirt werden; schon

auf einige Gran sah man Vergiftung folgen. 1

Cyamirehnn Jodii, Jodcyan, Jodcyaiiür: eine lockere, Schneeartige Substanz,
\

deren Dämpfe leicht Schwindel und Kopfschmerz veranlassen, und welche schon inj

kleinern Dosen — zu einigen Gran — bei Saugethicren Convulsionen und schleunigen i

Tod herbeiführt. Oertlich wirkt Jodcyan scharf reizend, selbst äzend. Therapeutisch

|

wurde es niemals beniizt.

Vielleicht wirken Cyanchlorür und Cyanchlorid auf ähnliche Weise.

Doch besizen wir hierüber wie über so manche andere Cyanverbindungen — z. ß.

Cyansäure, Rhodanwasserstoffsäure (früher = Schwefelblausäure:,
Rhodanmetalle (sonst Schwefelcyanmetalle) entweder keine oder nur

ungenügende und sich widersprechende Untersuchungen, und es ist blos wahrscheinlich,

dass die löslichen und besonders die gasförmigen Cyanverbindungen alle giftig wirken

können. Nach Hiihnefeld indess wirkt Cyansäure (cyansaures Kali) nicht giftig, so

wenig als Rhodanwasserstoff; während lezterer (Schwefelblausäure) nach üuflos,

Klelzinsky 2 nur weniger giftig wirken soll als Blausäure. Auch Wühler und Frerichr

fanden Rhodankalium (Schwefelcyankalium) ohne giftige Wirkung; im Harn wird es

unverändert wieder ausgeschieden.

Chlorcyanwasserstoffsäure, Acidum chlorohydrocyanicum,
ein Zersezungsprodukt des knallsauren Silberoxyds durch Salzsäure; soll flüchtig

erregend, reizend wirken (?). Von Turnbull, Turner bei Taubheit, Amaurose und

verwandten Leiden äusseriieh als Excilans versucht, indem sie ihre Dämpfe aus einem

vorgehaltenen Fläschchen oder Schwamm l
/2 Minute lang einwirken liessen.

Eine Verbindung der sog. Kohlensticksloffsäure (einem Zersezungsprodukt von

Indigo und andern organischen Stoffen bei Behandlung mit kochender Salpetersäure

u. s. f.) mit Kali ist kürzlich als Kali p i er o-

n

i t'r i c um (besser nilro-picricum),

auch Kali n i t r o - xa n t h i cu m (Carbazotate de Kalium, de Potasse)

von Braconnot u. A. bei Wechselfieber
,

Neuralgieen und andern Nervenleiden em-

pfohlen worden, — zunächst wohl seines höchst bitlern Geschmacks wegen, zu

1 Gran p. dosi und mehr, alle paar Stund, in Pillen u. s. f. Der Harn färbt sich

dabei meist schön braunroth in Folge des Uebergangs jener Salzmasse in den Harn;

öfters hat man auch gelbe Färbung der Haut, Bauchschmerzen, Durchfall beob-

achtet (Wolff, s. Med. Zeitung N. 24. 1849). Bei obigen Krankheiten aber scheint

es wenig oder nichts zu leisten und viel mehr zu schaden. Gouzee z. B- de r (
‘

5

in viel grossem Dosen gab, sah dadurch öfters Yerdauungsbeschwerden, selbst Gelb-

sucht entstehen. 3

Giftige Gase.

1) Gasförmige Verbindungen der Kohle mit Sauerstoff und Wasserstoff.

Hieher gehören Kohlenoxyd- und Einfach- Kohlenwasserstof-
gas (das Kohlcnsäuregas wurde schon oben S. 306 betrachtet), Gekohltes o er

Doppelt - Kohlenwasserstoffgas, Leuchtgas, Camphine (
aU

Steinkohleu, Holz, Theer u. s. f. dargestellt), und endlich der sog. Kohlendamp i

Kohlendunst.
Werden solche Gase in grösserer Menge eingeathmet (z. B. von Arbeitern

1 S. z. B. einen Fall im Dublin Journ. of med. sc. 1831- t. V. 303*
,

2 Schwefele yan wirkt auch z. B. nach Klelzinsky 's Versuchen an sich selber hörhs & '

schon 0,3 gramm. machte Unwohlsein u. s. f. Im Harn wird es schnell als Rhodankalium a

schieden (Iletler’s Arch. Mai 1852.).

3 Fresse mc'd. beige, und Archiv, beiges de inedec. militaire 1850.
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ihlenminen, von Mägden in mit Steinkohlen geheizten Küchen, auch bei zufälligem
itwickeln derselben aus glimmenden Kohlen, beim Entweichen von Leuchtgas aus
hlecht schliessenden Gasrohren u. s. f.)

, so entsteht Schwindel
,
Kopfschmerz und

täuhung, Beklemmung auf der Brust, Uebelsein, oft Erbrechen, auch Durchfall;
tu Ohrensausen, Sinken der Kräfte, Verdunklung des Gesichts, Pulsationen im
pte, Verwirrung der Gedanken, seihst laute Delirien. Oertlich scheinen jene Gase
•ht oder wenigstens nicht besonders reizend zu wirken, denn es entsteht kein
iz zum Husten. Wirken die Gase längere Zeit ein, so erreichen jene Störungen
len höheren Grad; das Bewusstsein schwindet völlig, es entsteht Muskelzittern,
teilen Convulsionen

, Lähmung dieser und jener Gliedmassen. Die Athembe-
gungen gehen unregelmässig vor sich, sezen allmälig aus, die Contraetionen des
rzens werden immer schwächer oder doch unregelmässig; endlich tritt Röcheln
und Tod. 1

In der Leiche findet sich wenig Charakteristisches. Zuweilen ist das Gesicht
gedunsen, roth oder violett gefärbt, die Augen zeigen öfters einen auffallenden
nz; in andern Fällen ist das Gesicht blass, der Körper da und dort von Ecchymosen
leckt. Das Blut ist gewöhnlich flüssig, seltener vollständig coagulirt

;
gewöhnlich

1 an Blutkörperchen
,

Faserstoff und auffallend dunkel gefärbt oder mit einem
:h in’s Violette (bei Versuchen an Hunden wollen Preisser, Pillore u. A. selbst
Blut in Arterien dunkel gefunden haben, vergl. oben S. 428). Besonders die

hten Herzhöhlen strozen von Blut, ebenso die grösseren Venenstämme
; auch die

igen zeigen eine ungewöhnliche rothe Färbung, die Bronchien sind mit blutigem
aume gefüllt. Rückenmark, Gehirn und deren Hüllen werden öfters blutreich,
cirt gefunden; die Sinus der Dura mater enthalten eine Menge Blut, und zuweilen
d man Blutextravasale. Auch Unterleibsorgane, Darmschleimhaut sind meist mit
t überfüllt.

Verfahren bei Vergiftung durch diese Gase: man bringe dieEr**
klen sogleich an die frische Luft, lege ihren Kopf etwas höher, und suche jezt
ils das Alhmen wieder in Gang zu sezen, theils die Congestionirung des Gehirns,
Lungen zu heben. Hiezu dient im ersten Augenblick Begiessen oder Besprizen
Körpers, des Gesichts mit kaltem Wasser, Entfernung des Schaums aus der Mund-

de, welche späterhin absichtlich offen erhallen werden kann (z. B. durch zwischen
Zähne geschobene Hölzer)

; Blutentziehungen; Frictionen und Hautreize aller Art;
rinflaschen an die Füsse, Klystiere. Dann suche man durch die schon mehrfach
ahnten Mittel und Wege die Athembewegungen einzuleiten, durch Pressen der
pen u. s. f. Auf solche Weise muss Stundenweise fortgefahren werden, da selbst
Jen verzweifeltsten Fällen doch noch Rettung erzielt werden konnte. a Erholt
der Scheintodte, so können je nach Umständen kräftig erregende Mittel, auch

ch mittel, Laxantien u. s. f. passend sein, oder gibt man einfach kaltes W'asser zu
ken, nach Umständen Wein, Kaffee u. dergl.

Therapeutisch wurde Kohlenwasserstoffgas, besonders das schwere oder
ipelt-Kohlenvvasserstoffgas

,
ebenso das gewöhnliche Leuchtgas (nachdem lezteres

durch Wasser, kohlensaures Blei von Ammoniak- und Schwefelwasserstoffgas
einigt worden) zu Einathmungen bei Lungenschwindsüchtigen beniizt, von Cavallo
h bei Wasserscheu

, Baserei und ähnlichen Zuständen. — Clanny bediente sich
iu eines besondern Gasometer und einer Mischung aus gleichen Theilen Leuchtgas
atmosphärischer Luit. Dasselbe Gas wirkt auch heim Einnthmen anästhesirend,
indess schon zu unangenehm für jeden weitern Gebrauch (Nunnely).

Schwefelwasserstoffgas. Gas hydrosulphuratum. Acidum hydrothionicum.
Am besten dargestellt durch Zersezung von Schwefeleisen mittelst verdünnter

! Mehrere Yergiftungs- und Todesfälle durch Holzleuchtgas erzählt z. ß. Seilz, Deutsche Clinik
1—V3. 185?; Gärtner, Wiirtemb. Corresp. blalt ?U. 1853. — E i n fa c h -K o li le n w a sse rs t o I f-
schemt viel weniger giftig zu wirken als das schwere oder ölbildende Gas (Elayl),

• u. A. Lersch, Rhein. Monatsschrift März 1851.
Eoh len ox y d gas eingeatlimet soll alsobald zu Kohlensäure verbrennen, und so durch Ent-ng von .Sauerstoff wie durch die neu entstandene Kohlensäure giftig wirken, und zwar plözlirh

«ss der Vergiftete wie vom Bliz getroffen umfälll, mit Convulsionen u. s. f. (A. Clienot Acad'
scienn.

, s. Gaz. med. N. 17, ?0. 1854).
J. Picard sah so zwei durch Kohlengas erstickte Knaben eist zum Leben zuriickkelucn

l(em 9 Stunden durch Reibungen und Belebungsversuche sonst angewandt worden.
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Schwefelsäure. Sättigt man destill. Wasser mit dem erhaltenen Gas, so

man die wässrige Hydrothionsäure, Schwefelwasserstoffwasser
hydrosuiphurata s. hydrothionica (Aqua hepatica).

bekömmt)

) Aqua

In grossem Mengen eingeathmet wirkt Schwefelwasserstoffgas erstickend, seihst
wenn es im Freien entwickelt wird und mit grossen Mengen atmosphärischer Luft
vermischt ist, z. ß. mit 800 Th.

;
ja kleine Vögel und kleine Thiere sonst sterben

schon in einer Luft, die blos V1500 jenes Gases enthält. Auch in den Mastdarm ge-
sprizt tödtet es Pferde in wenigen Minuten; noch schneller, wenn es in eine Vene
gesprizt worden. Dagegen wirkt das Gas sowohl als seine wässrige Lösung nur in

geringem Grade, wenn sie verschluckt 1 oder seihst in seröse Säcke, wie die Pleura
gebracht worden

;
und mit den Hautdecken allein kann das Gas lange Zeit in Be-

rührung kommen, ohne dass merkliche Wirkungen entstünden. Beim Menschen
wurde noch keine Vergiftung mit reinem Schwefelwasserstoff beobachtet; bei

Thieren entsteht grosse Unruhe, Schreien, Convulsionen, und endlich hört das Athrnen
ganz auf.

Sonst hat man dieses Gas, wie es sich z. B. aus Schwefelwassern entwickelt«
da und dort verdünnt mit atmosphärischer Luft, auch mit Wasserdampf oder ohne)

solchen Phtisiker und andere Brustkranke, Asthmatiker u. s f. einathmen lassen; inj

Eilsen und Meinberg z. B. benüzt man dazu die mit Schwefelwasserstoff- und Koh-j
lensäuregas geschwängerte Luft über der Quelle. Doch darf man auch hievon niclitJ

erwarten. Seine Lösung in Wasser wurde sonst bei Verdauungsbeschwerden, Hiebt,

i

Hautkrankheiten u. s. f. als A q u a hydrothionica s. hydrosuiphurata!
beniizt (s. oben), auch bei Vergiftung mit Bleisalzen, bei Mercurialspeichelfluss,

3 j|

p. dosi. Leicht macht es Uebelsein, Erbrechen, und in grossen Dosen kann es sogar)

wie das Gas beim Einathmen Vergiftungszufälle herbeiführen.

Aus chemischen Gründen hat man ferner Hydrothionsäure (wie Kalisclnvefef-

Jeber) nicht blos bei Bleicolik, sondern auch als Prophylacticum bei Bleiarheitern

empfohlen (Chevallier, Rayer), um durch Bildung des unwirksamen Schwefelblei alle

schädlichen Wirkungen des Blei zu hindern. Man gab z. B. 1 Th. wässrige Hydro-
thionsäure mit 19 Th. Wasser (oder 5 Gran Kalischwefelleber in 1 Schoppen Wasser).

Obgleich mehrere Erfahrungen zu Gunsten dieses Verfahrens sprechen sollten, so kam
es doch mit gutem Grund so wenig als Schwefelsäurelimonade in allgemeinere Auf-

nahme, denn alle Prophylactica dieser Art werden nie auf die Länge zu srhüzen

vermögen. 2 Auch dürfte schon der eckelhafte Geruch und Geschmack des Wassers

die ßleiarbeiter von seinem Gebrauch abhalten.

In toxicologischer und chemischer Hinsicht würden sich hier endlich die sog.

Cloaken gase anreihen. Da und dort gilt es noch als Mittel gegen Keuchhusten,

die Kinder früh Morgens über einen Abtritt zu halten!

Auch Stickstoffgas scheint wie SchwefelwasserstofFgas deprimirend auf

Nervenleben u. s. f. zu wirken, so dass dieses samt Athrnen allmälig schwindet, und

das Blut seine Gerinnbarbeit verliert; doch wirkt es weniger als jenes positiv gifligi

und vielleicht mehr durch seinen Mangel an Sauerstoff. Da und dort hat man es

gleichfalls zu Inhalationen bei Lungenkranken benüzt.

Gifte lebender Thiere.

Giftige Schlangen: Vipera s. Coluber Berus, V. Redii, Ammodytes,

V. Chersea, Prester, Atropos und austriaca in Europa
;
Vipera s. Coluber IVaja (Cobra

di Capello), elegans, Russelianus 11 . a. in Asien
;
Crotalus s. Crotalophorus horridus,

durissus, trigeminus u. a. in Amerika
; mehrere Seeschlangen, wie Pelamys, Hydrophis

in indischen Meeren. Die Wirkungen ihres Bisses hängen von der Tiefe und Zahl,

ebenso von der Stelle der Bisswunden ab, und von der Menge wie der (grossem

Wechsel unterworfenen) Intensität des inoculirten Gifts. Oertlich tritt nur selten ein

1 Schwefelwasserstoffwasser wie Scliwefelammonium sollten nach Dutrochet die Endosmo*^

hindern; durch damit getränkte Blasen 2 . B. soll keine Flüssigkeit treten, und D. (Men.

servir ä l’histoire des animaux et des vegelaux t. I.) leitet davon auch das Aufhören der Endot»

bei eingetretener Fäulniss ab. Lagneau fand jedoch obige Wirkung nicht bestätigt (s. Gaz- 1,1

4. 1855).

? Vergl. u. a. mein Handb. der Hygieine 1851. S. 771 ff.
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seiender Schmerz ein, vielmehr wird das Gefühl öfters betäubt und stumpf. Sehr

e!l schwellen die Weichtheile um die Wunde, selbst die ganze Extremität; werden

.•cchymosirt, blau; weiterhin kann es auch zu Abscedirnng derselben, sogar zu

lichem Brand kommen. Die constilutionellen Wirkungen bestehen in einer eigen-

! ich en Unruhe und Angst mit Trockenheit im Halse, Schwindel, Frost, Sinken

träfte, Bangigkeit, zuweilen völligem Glottiskrampf, Ohnmacht, ln seltenen ballen

man Convulsionen
,

Streckkrämpfe und sogar Tod entstehen sehen. Tritt 1 od

nach einigen Stunden ein, so erholen sich die Gebissenen gewöhnlich in kurzer

— Meist gehen die Leichen schnell in Fäulniss über.

Bei der Behandlung kommt es darauf an, das inoculirte Gift sogleich zu

ören und seinen Uebertritt in’s Innere der Oekonomie zu hindern: — daher

äugen, Auswaschen der Wunde mit Alkohol, Cauterisation, Blasenpflaster, Ligatur,

jpfköpfe. Innerlich wurden viele Stoffe beniizt, wie Ammoniakalien, besonders

de Luee, Nnplilhen, Terpenthinöl, Kampher, Arsenik, Guako (Micania Guako) u.a.;

e Dosen von Wein, Branntwein u. dergl. gegen die eintretende Schwäche. Kalte

essungen, Sinapismen, Bäder; örtlich später kalte Umschläge, Eis u. s. f. Jeter

ben) applicirt als Gegengift Labarraque’sche Lauge (Chlornatron), Andere Natron

bonic., und ßrainard (s. Gaz. med. N. 25. 1854) empfiehlt jezt als solches eine

.ng von 3 gran Jod und 10 gr. Jodkalium in destill. Wasser (vergl. oben
ra), auch Jnjection von 8 gran Eisenlactat in dest. Wasser (?).

Sogar therapeutisch wurde giftiger Schlangenbiss da und dort beniizt und
ohlen, z. B. der Vipernbiss bei Wasserscheu

'

l und „Aussaz“. Bei lezterem soll

in Brasilien der Biss der Schlange Urutu (Bothrops bucuru, B. Neuwiedii) nicht

Erfolg in Anwendung kommen (Sigaud), wobei jedoch ausser andern zweifel-

n Punkten auch die als „Aussaz“ bezeichneten Krankheitsformen im Dunkel
en. — Jedenfalls erinnert es an die Empfehlung der Vaccination bei Keuch-
n, Syphilis 3 wie an die sog. Syphilisation (d. h. Inoculation Syphilitischer

rhankereiter
,
um das syphilit. Gift im Körper wegzuschaffen oder diesen un-

änglich zu machen für syphilit. Ansteckung!) u. a.

Der milchartige Saft aus den Hautdrüsen von Kröten, Salamandern
rt nach Gratiolet nnd Cloez, (Acad. des Sciences 1851

,
vergl. z. B. Gaz. medic.

i. 1851) stark sauer, schmeckt widrig bitter, wirkt aber örtlich nicht scharf

•d wie man gewöhnlich annimmt. Inoculirt lödtet er kleinere Vögel unter Con-
>nen

;
Mäuse und kleine Säugelhiere sonst verfallen dadurch nur in Zuckungen,

zu sterben.

Nach dem Genuss mancher Süss wasser fische (Aale, Barben, Sardinen,

en u. a.) und besonders ihrer Rogen, auch von Häringen, Muscheln (z. B.

V ergl. Creutzer (Wien. Zeitschr. Jan. 1853), der selbst von Coluber Chersea gebissen worden,

schatten und IV'atur auch des Schlangengiftes sind nicht weiter bekannt; J. Cockle (Essay on

•ison of the Cobra di Capello Lond. 1852) meint bei Gelegenheit eines in die INase gebissenen
ach 1 Stunde verstoi benen Wärters im Lond'ner Zoologischen Garten, die Umsazprocesse vvür-

adurch so beschleunigt, dass kein Leben mehr dabei bestehen könne. Immerhin mag cs sich

g. Fermentkörpern und Umsazgiften Liebigs nähern; nur ist damit wenig erklärt. Während

VlOO Gran in Wunden gebracht nach Fontana Sperlinge tödten kann, hat es verschluckt keine

ichen Folgen (Mangili, Configliachi u. A.), was jedoch A. F. Jeter (Poisened wounds etc.

y f Missouri] 185t) bestreitet. Jedenfalls ist es geschmacklos.

Jas Gift der P,ienen soll nach Jeter mit dem der Klapperschlangen identisch sein, und
viele Bienenstiche Tod unter ähnlichen Zufällen erfolgen wie durch Schlangenbiss.

Vgl. Arch. ge'n. de med. 1836. t. XII. 104, und BonaparLe, in Annah univers. dal Omodei
1

Marzo 184 t.

Die Vaccine sollte auch die (vaccinirlen) Armenier, Griechen u. A. in Constanlinopel vor
‘st bewahren (de Carro u. A

.
)

!

Nüzlicher scheint die Vaccination bei Condylomen (Schultz),

i u. dergl. ( Bellencontre)
,
bei Multermälern (s. u. A. J. Woolcott

,
Laneet March 1852), wo

Deicht in Folge der dadurch gesezten PJntziindung u. s. f. zu einer Obliteration der Capillare,

Tasse kommt. Sarti (s. Revue me'd. chir. Mai 1852) beniizt sogar die Vaccination wie sonst

weinsteinptlaster u. dergl. bei Crusta lactea, Eczema u. s. f. — Bei Pannus aber inoculirte

den Kiter von contagiöser (belgischer) A u ge n e n t z ü n d u n g

,

und Roosbröck (Annal.
ist.

) gar Trippereiter.
' accinekrusten oder Schorfe hat man auch innerlich eingegeben, eine Kruste p. dosi, und
ick-, Keuchhusten als das beste Mittel erkannt (Lachmund, Mauthner)! Lachmund (Hannov.
o.blatt 1851) rühmt als besonders wirksam die von Kühen, endermalisch wie innerlich appli-

l Gran p. d.
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Miesmuscheln
,

Austern), von Krabben, Krebsen 1 hat man öfters Uebelseii
Schwindel, Leibschneiden, Brechdurchfälle, auch Rolhlauf, Hautaugschläge

, endlij
Krämpfe, Delirien u. dergl., selbst Tod entstehen sehen, ohne dass uns die Ursach
dieser Giftwirkungen bekannt geworden. Dasselbe wurde öfters nach dem GcnJ
von Erdbeeren und andern Früchten, von Sauerampfer, Hüben, Honig 2 » ,

beobachtet.
S *'

Unter den Arachniden und Insecten kommen mehrere Arten vor der
Biss oder Stich lebhafte Schmerzen und Entzündung veranlasst, ohne dass es g
wohnlich zu weitern Störungen käme. Hieher gehören mehrere Hymenopteren v
Apis mellifica, Yespa vulgaris und V. Crabro (Biene, Wespe, Horniss), mehrt
Ichneumon-, Ameisen-, Fliegen- und Scolopender- Arten

;
Scorpio europaeus u

S. afer; manche Spinnen. Bekanntlich wurden dem Bisse der Tarantel (Lycosa T
rantula) die abentheuerlichsten Wirkungen zugeschrieben.

Die Haare der Process ionsraupe (Bombyx processionea) wie ihr Gespinnsr

welche beide scharf reizend wirken (und vielleicht nicht blos mechanisch durch i

Widerhaken der Haare) empfahl Trousseau äusserlich als starken Hautreiz — nach .

der ßrennesseln zur sog. Urtication, besonders um verschwundene Exantheme i

rückzurufen.

Sechste Classe.

Indifferente, nährende Stoffe.

(Nutrientia und Emollientien. Diaetetica.}

Hier finden sieh grossenlheils Stoffe vereinigt, welche keine in (

Augen fallenden, irgendwie bedeutenderen Wirkungen im gewöhnlich

Sinn der Heilmittellehre zustandebringen, und weniger als eigenllic

Medicamente denn vielmehr zu diätetischen Zwecken in Anwendung
kommen pflegen. Mit Ausnahme des Wassers, der Mineralwasser u|

ihrer unorganischen ßestandlheile entstammen sie alle dem Pflanzej

oder Thierreich, und sind zugleich die allgemeinst verbreiteten wie o

wichtigsten, ja massgebenden Stoffe im ganzen organischen Reich,

helfen sie oder ihre ßestandlheile auch unsern Körper, unsere Orgai

und Flüssigkeiten zusammensezen
;

nur ihre beständige Einfuhr vermj

daher die beim Leben und seinen Processen ohn’ Unterlass verbraucht«

umgesezlen, ausgeschiedenen Stoffe zu ersezen. Mit andern Worten
sie helfen den Körper ernähren

,
und sind insofern von allen Arzn«

stoffen (etwa gewisse Salze, Eisen und dergl. ausgenommen} die ei

zigen, welche von Rechtswegen in den Körper gehören.

Wirksame Bestandtheile: Felle, Gummi (und Pflanze

schleim}, Pectin, Stärkmehl, Zucker; Eiweiss- oder Proteinstoffe; Kleb

(thierisches wie Pflanzen-Albumin
,
-Fibrin und -Casein); Leimgeben

Substanzen (Gallerte, Chondrin}; endlich verschiedene Säuren und Sab

All diese (primären) Bestandtheile und Stoffe des organischen Reichs sind far

tos, fast geruch - und geschmacklos (ausser Zucker) und lassen sich nicht unzers

verflüchtigen. — Als lezte Elemente enthalten sie Kohlen-, Wasser-, Sauer- u

Stickstoff, mit Schwefel, Phosphor, Chlor, Eisen, Erd- und Alkalimetallen. J

1 Vergl. u. A. Chevallier und Duchesne, Annal. d'Hygiene etc. N. 90, 91. 1851. Am häufig5

scheinen solche Zufälle nach Genuss von Fischen und andern Seethieren in Tropenländern vor.

kommen (Burrows), zumal auf den Antillen, und wenn die Thiere nicht mehr ganz frisch s

(Förster, Clarke u. A ). Miesmuscheln sollen wahrscheinlich dann besonders giftig wirken, w«

sie zuvor vom Laich der Seesterne gefressen (Rev. the'rap. du Midi Aoül 1854J?
2 Vergl. oben S. 70.
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lentlicher Unterschied dieser Stoffe bestellt der neueren Chemie zufolge darin, dass die

:n zugleich Stickstoff enthalten (wie die Proteinkörper, Albumin, Kleber, Legumin,

nin, Emulsin 1 u. s. f.), die andern nicht (wie Gummi, Stärkmehl, Zucker, Fette,

nzensäuren). — Zucker, Gummi, Stärke fasst man jezt auch als Kohlenhydrate

nimen, weil sie alle neben Kohlenstoff Sauer- und Wasserstoff in dem zur Wasser-

ung erforderlichen Verhältniss enthalten, die Feite dagegen viel weniger Sauer-

.
— Fibrin enthält zugleich Schwefel und Phosphor, Casein blos Schwefel.

Physiologische Wirk u n g e n. Insofern diese Substanzen auch

Kranken vorzugsweise als Alimente oder sonstige ErsazstofTe und

diätetische Hülfsmillel beniizt werden, selten als eigentliche oder

plmiltel, fällt die weitere Betrachtung ihrer Wirkungsweise der Phy-

.ogie und Diätetik anheim. Hier, wo zunächst blos ihre Verwendung
Kranken berücksichtigt werden kann, genügen einige wenige An-
tungen.

Yergl. übrigens den Diätetischen Anhang und die einzelnen Gruppen dieser Classe.

1° Oertlich äussern die verschiedenen Substanzen dieser Classe

te merklichen Wirkungen, am wenigsten auf gesunden Hautdecken,

leimhäuten u. s. f.
,

wie denn überhaupt ihren Bestandteilen alle

rgische Affinität zu den Stoffen der verschiedenen Gebilde und Flüs—

.eiten unseres Körpers und ebendamit alle energischen Actionen ab-

en. Kommen sie mit gereizten
,

entzündeten oder ihrer natürlichen

ke (Epilhelium) beraubten Flächen in Berührung, so können sie

gekehrt durch Abhaltung der Luft — vielleicht auch durch Imbibition

directere Einwirkung auf die Gewebe und ihre Nerven
,

ihre con-

tilen Fasern eine beruhigende, erschlaffende, schmerzstillende Wir-

g äussern, und so als sog. „Demulgentia, Etnollientia“ wirken. Diess

besonders dann der Fall, wenn diese Stoffe lauwarm applicirt werden.

2° Verschluckt äussern sie eben so wenig eine merkliche Wirkung,

:er etwa dass schon ihres meist faden
,

oft ekelhaften Geschmacks

;en leicht Eckei und Uebelsein entsteht, sobald sie nicht mit Gewürzen
;ezt oder sonst auf schmackhafte Weise zubereitet worden sind. In

>sern Dosen, bei öfterer Application wird daher nicht selten die Ver-

tag gestört, der Appetit schwindet, und es kann sogar Erbrechen,

chfall, in andern Fällen Stuhlverstopfung die Folge sein. Auch im

;rn der Oekonomie machen sich keine merklicheren Veränderungen
i. Wirkungen bemerklich, ausser insofern diese Substanzen bei fort-

:zter Anwendung grösserer Mengen als Nahrungsmittel, auch als

‘änke und ErsazstofTe überhaupt wirken. Bei gewissen Kranken aber

nen dadurch z. B. Reizung, Entzündung -der Schlingwerkzeuge, viel—

)t selbst des Magens und Darmkanals, es können Schmerzen, Krämpfe
• f. der Unlerleibsorgane gelindert und gehoben werden. Bei Ent-

dung der Schleimhaut des Kehlkopfs wie der Bronchien, der Lungen
•- f. kann der Hustenreiz gemindert, der Auswurf gefördert werden,

h die Frequenz und Energie der Herzcontractionen, des Ptdses, die

lerhize nehmen öfters ab, und Hautausdünstung, Schweiss-, Harn-

Alle sog. Proteinkörper
,

thierisebe wie vegetabilische können in zwei Zuständen voi kommen,
' n *n (primären) löslich in Wasser, im andern coagulirt, unlöslich in Wasser (Wiggers).

Hämatin, eine reine Proteinsubstanz, hat jezt Lehmann (Beiträge zur genaueren Erkenntniss
‘roteinkörper Leipz. 1^54) sogar krystallisirt dargeslellt, als sog. Haeinatokrystalhn (Protein
mden mit Pigmentj.
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secrelion können jezt reichlicher einlreten
,
während nicht selten au|

in andern (entfernten) Theilen Schmerz, Krämpfe und. dergleichen Sl

rungen des Nervensystems, der Mnskelapparate schwinden. — All diel

constilulionellen Wirkungen bei Kranken scheinen vorzugsweise durj

das Nervensystem (sympathisch) vermittelt zu werden, und nicht oj

nur in geringerem Grade vom Eintritt der wirksamen Beslandtheile i]

Innere des Körpers seihst abzuhängen. Denn hier werden sie alsbsj

umgewandelt, oxydirt, zersezt, und verschwinden als solche .

1

Die Verdauung, die Lösung dieser Stoffe wie ihre spätere Verwendung tu

Acte der Ernährung, ihre weiteren Umsazprocesse in diese und jene Auswurlssn

u. s. f. scheinen wesentlich nach chernisch-physicalischen Gesezen vor sich zu geh

Im Magen und Darmkanal werden manche dieser Substanzen und ihrer Bestai

theile unverändert resorbirt, z. B. Wasser, Feite, flüssiges Eiweiss, vielleicht aj

Gummi; andere werden bei der Verdauung erst verändert, umgesezt, z. B. Zur

in Milchsäure, Slärkmehl in Dextrin und Zucker, Milchsäure; Milchsäure im unt|

Darmkanal allmälig in Buttersäure, und diese in anderweitige fette Stoffe. — Wahn
alles Gelöste oder Lösliche in den Verdauungswegen resorbirt werden kann, w
das Ungelöste — z. B. sog. Cellulose und besonders die Holzfaser (Lignin) unvl

ändert mit dem Stuhlgang ausgeleert. In den Secrcten scheint sieb nur das Was
unverändert wieder zu finden. Alle übrigen Beslandtheile dagegen scheinen t

Innern des Körpers Veränderungen und Umsazprocesse zu untergehen, auf dej

weiterhin — insofern diese Substanzen als Nahrungsmittel dienen — die wichtig!

Processe, ja die Erhaltung und Fortexistenz des lebenden Organismus beruhen.

Aus Proteinkörpern, Fetten, Stärke, Gummi, Zucker und wie jene indifferer)

Ersazsloffe sonst heissen mögen, werden so im Innern des Körpers und im L;

seiner Lebensprocesse allmälig gleichsam immer differentere Stoffe von ganz and<

Art, — bei Pflanzen z. B. Extractiv- und basische Stoffe, Säuren, Harze, älheri.«

Oele
;
— hei Thieren gleichfalls Säuren (besonders Kohlensäure, auch Slickstoffhall

wie Harn-, Cholsäure u. a.)
,
desgleichen basische Stoffe (wie Kreatin, Harnsti

Farbstoffe (z. ß. Hämatin
,

Biliverdin), auch Zucker u. s. f
,
— sie alle am E

hervorgegangen aus einer Art fortschreitendem Oxydations- und Umsazprocj

Dieser hat aber gleichsam sehr verschiedene Resultate, je nachdem jene indiffereii

Substanzen selbst zugleich Stickstoff enthalten oder nicht.

Die Stickstoffhaltigen (zugleich Schwefel-, Phosphorhaltigen) Bestandteile,

Fibrin, Eiweiss, Käsestoff der Pflanzen sowohl als Thiere (in jenen als sog. Klei

Legumin), vielleicht auch Gallerte (?) scheinen vorzugsweis als Ersazmittel des

ständigen Suhstanzverlusts der Gebilde, z. B. der Muskel- und Nervensubstam

dienen, daher sie Liebig p 1 a s t i s c h e Alimente nannte. Werden sie weiterhin di

die Einwirkung des im Blut zngeführten Sauerstoffs zersezt, so scheinen sie tl

als Choleinsäure (an Natron gebunden), theils und besonders als Harnstoff, Harnsä

Ammoniak im Harn
,

in der Galle (z. ß. als Bilin) wieder ausgeleert zu werden.

Die an Kohlen - und Wasserstoff reichen Substanzen dagegen, welche keinen St;

Stoff enthalten (z. B. Felle, Zucker, Stärkmehl, Gummi), dienen nach Liebig wen

als Alimente im eigentlichen Sinn, d. h. als Ersazmittel des Substanzverlustes,

werden vielmehr, nachdem sie — oft schon mehr oder weniger verändert und

gesezt in die Blulinasse gelangt sind, hier schliesslich durch die Einwirkung

Sauerstoffs verbrannt zu Kohlensäure und Wasser, als solche durch Lungen, Hnuldecj

zum Theil auch in der Galle und beim Weib in der Milch, ebenso (als Fett) öl

im Harn wieder ausgeschieden, und scheinen vermöge ihrer Verbrennungsproc

eine wichtige Quelle der thierischen Wärme abzugeben. Liebig nannte diese S

stanzen respiratorische Mittel (Respirationsmittel), weil sie vorzugsweise

Unterhaltung des Alhmungsprocesses dienen — d. h. dem eingeaihmeten Sauer:

die zu seiner Sättigung erforderliche Menge von Kohlen- und Wasserstoff vorzi

weise zuführen sollten. Ihnen schliessen sich in dieser Hinsicht die alkoholisc

1 Während sie datier vvolil örtlich auf die Applicationsstellen selbst und deren nächste *

bung reizmildernd, erschlaffend, beruhigend u. s. f. wirken können, scheint ihnen eine s°E e

kung auf innere, entfernte Theile abzugehen. Vergl. z. B. Delioux, Union mcd. N. 94 «•

und Examen c.ritique de la medication emolliente etc. Paris 1851.
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ke (Wein, Branntwein, Bierj an. Kur bei mangelhafter Zufuhr Sticksloffhal-

tlimente werden auch sie (z. B. die Fette) zum Kährprocess verwendet, und
insofern als sog. Reserve-Nahrungsmittel.

ndem jedocii die Chemie und zumal unsere deutsche über diese und andere
igen und Dienste der verschiedenen Ersazstoffe schon jezt ein categorisches
ausgesprochen, hat sich auch in mancher Hinsicht das Voreilige und Praten-

’res Unterfangens bei weiterer Prüfung herausgestellt. So dienen zweifelsohne
ette

,
Stärkmehl, welches leztere schliesslich in Fette umgesezt wird, als

-ende ßestandtheile unseres Körpers und sind insofern nahrhaft, plastisch,

eff wirkt zersezend, umsezend auf die Proteinkörper wie auf die Fette, den
n. s. f. im lebenden Körper. Sie alle werden allmälig in Sauersloffreichere

jungen umgesezt, schliesslich besonders in Kohlensäure und Wasser (mit Harn-
ei Thieren), welche sich auch in allen Organen und Geweben vorfinden. Koh-
e und Wasser werden somit auch von oxydirten, umgesezten Eiweissstoffen
t (Mulder), und all unsere Nährmittel, auch Fleisch, Eiweissstoffe helfen unsere
’ärme bilden, indem sie ja alle im Innern des Körpe’rs chemische Umwand-
erfahren. Kurz — der Anfänger hüte sich vor der Ansicht, als sei die Wissen-
auch hier bereits über Hypothesen weg zu einer , sichern Einsicht in den

g der Dinge vorgedrungen. Hier wie sonst überall finden eben einmal keine
n Grenzen zwischen den einzelnen Reihen von Katurkörpern statt; je mehr man
um so mehr Uebergänge, Zwischenstufen wurden gefunden \ so dass z. B.

Ersazstoffe vom Rostbeet bis herab zum Wasser ohne Scheidewand in ein-
aufen.

>ie Verwendung- dieser Substanzen bei Kranken ergibt sich
ttlheils schon aus dein Vorhergehenden. Man beniizt sie inner-
ie ausserlieh

ü Ihrer örtlichen Wirkungen wegen bei Reizung, bei schmerz-
,

entzündlichen Leiden der von aussen zugänglichen Theile, der
Augen, des äussern Gehörgangs, Rachens, der Schling- und Ver-
iswege, auch des Kehlkopfs; bei Enlblössung des Corium der Haut
iner Epidermis, bei Brandverlezungen; um die Einwirkung scharfer
nzen aul Magen- und Darmschleimhaut, Mastdarm, Urogenilal-
thaut u. s. f. zu hindern, zu schwächen.
0

Ihrer beruhigenden Wirkungen auf Nervenleben, Kreislauf, auf
de Schleimhäute, ebenso unter Umständen ihrer kühlenden Wir-
1 wegen bei Reizung oder entzündlichen Affectionen der Athmungs-
des Circulalionsapparats und anderer Organe, — überhaupt überall
ethismus des Nervensystems, Schmerzen, hohe Temperatur und
tquenz, Fieber herabgesezt werden sollen.
ü Als Nahrungsmittel — in passender Auswahl, theils um unge-
che Verluste, abhanden gekommene Stoffe bei Abmagerung, Phtisen,
rsucht, bei cachectischen, blutarmen Personen zu ersezen

,
theils

die Stelle abnorm vermehrter Stoffe im Körper ( z . B. der Fette,
Jer Proleinsloffe, Blutkörperchen bei Plelhorischen]) andere zu
n, und so das Gleichgewicht wiederherzustellen, — überhaupt,
irch consequenten Gebrauch einzelner Reihen dieser Stoffe eine
uifle Mischung der Blutmasse u. s. f

. ,
gewisse Krankheitsanlagen

•örungen zur Norm zurückzuführen. Auch in dieser Hinsicht bil-
lige Substanzen ein wichtiges Unlerslüzungsiniltel der Arzneistoffe
fern Sinn.

ickstoffhaltige Verbindungen und basische Stoffe will jezt z. ß. F. L. Winckler aus den
frischen Pflanzensäften, sogar aus Melasse, Weinen durch Destillation mit Aezkalk erhallen
a hrb. f. Pharmac. Aug. 1852).
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4° Insofern endlich diesen Substanzen alle halbwegs energist
Actionen und Wirkungen abgehen, bilden sie einen wichtigen Anr
der sog. exspectativen

,
passiven Heilmethode.

Contrain dirt ist wenigstens jeder zu energische, zu lange 1

gesezte Gebrauch einzelner Gruppen dieser Stoffe, besonders der t

bei gewissen Störungen der Verdauungsprocesse mit Catarrh oder
j

Schwäche, krankhafter Empfindlichkeit des Magens und Darmtraj

Ferner bei hohen Graden allgemeiner Schwäche, wie z. B. iri den
j

tern Stadien chronischer Krankheiten, der Phtisen und sog. cacheclis]

Zustände sonst, bei Bleich-, Wassersucht, bei Tendenz zu passiven Bluturij

bei Scorbulischen, — überhaupt in Fällen, wo ein kräftigendes, toj

rendes Verfahren indicirt ist, und durch Unterhaltung oder Steige

der Körperschwäche ein schlimmer Ausgang nur beschleunigt we
könnte. Dagegen bilden die Proteinkörper, die Stickstoffhaltigen

stanzen dieser Classe den wesentlichsten Beslandtheil jeder reslaurij

den, kräftigenden Medication, und sind insofern unendlich wichtige*

all unsere billern, tonischen Arzneistoflfe, Eisen und dergl. zusamnJ

Eintheilung der Nutrientien und Diaetetica.

1° Fette, Eiweiss- und Käsestoffhaltige Substanzen. Pinguia, Albuminosa, Ca.H

2° Gallert-, Leinigebende und Eiweiss-, Proteinhaltige Stoffe (Gelatij

Proteinica, zum Tlieil).

3° Sazmehlhaltige Substanzen, Amylacea, Farinosa.

4° Gummi und Pflanzensehleime, Mucilaginosa.
5° Süsse, Zuckerhaltige Substanzen

,
Saccbarina.

6° Säueriiehsüsse Pflanzenfrüchte, Acidulosa.
7° Wasser. Afluosa.
8° Mineralwasser.

a) Fett-, Eiweiss- und KäsestofFhaltige Substanzen. Pingt

Albuminosa und Caseosa.
1

Wirksame Bestandteile: Eiweiss und Käsesloff (Prob

thierische wie vegetabilische Qiier als sog. Kleber oder Pflanzenfi

Legumin oder Pflanzencasein}
,
mit Emulsin (Tüynaptas}

,
Pflanzenlein

ganz besonders aber Feite, sämtlich reich an Kohlen— und Wasser:

arm an Sauerstoff. Als wichtigste und verbreitetste Elemente der t

seihst werden unterschieden: Olein oder Elain, Stearin, Margarin

Bulyrin (mit Palmitin oder Palm feit, Cocin oder Cocosnussfetl, My r

in der Muskalnussbuller
,

Myricin und Cerin im Wachs; ferner

Hircin
,

Phocenin u. a.}
,

und je nach dem relativen Gehalt an di

Stoffen, je nach ihrer damit gegebenen Consistenz u. s. f. heissen

(M. h. jene natürlichen Feltgemische} bald fette Oele, Butter, Schn

bald Talg, Wachs. •;

Je reicher dieselben an Olein, desto weicher, flüssiger sind sie, je reicht

Stearin, desto fester und spröder.

Die Fette slammen aus dem Thier- oder Pflanzenreich (beson«

aus Pflanzensamen}, sind aber trozdein wesentlich identisch oder «

höchst analog. Sie sind lmV.hipr als Wnsspr und lösen sich nie i

1 Troz ihrer chemischen DifTerenzcn, Heren oben Erwähnung geschah, werden diese^Sn^^

hier vereinigt, weil sie die Natur selbst vereinigt hat, und eine Trennung schon deshalb unpass
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ben auf, lassen sich aber mittelst Schleimen, Emulsin u. s. f. in

r suspendiren und fein zertheilen (als Emulsion}. In kaltem

eist lösen sie sich nur theihveis, leichter in kochendem und in

;
die feiten Oele geben selbst ein Lösungsmittel ab für Phosphor,

el, Harze. Mit der Zeit werden sie ranzig, d. h. es bilden sich

ydationsprodukle sog. Fellsäuren, was bis zu einem gewissen
urch Zusaz von alkalischen Erden, von Magnesie verhindert werden
Auch die schon normaler Weise den Fellen beigemischlen Riech-
"Fettsäuren ?) verdienen bei ihrem Gebrauch Berücksichtiomno-.

e fetten vegetabilischen Oele (vorzugsweise in Stärkmehlarmen Pflanzensamen
i' pflegt man in trocknende (Lein-, Hanf-, Ricinusöl u. a.) und nicht-
lende (Oliven-, Reps-, Süssmandelöl u. a.) zu unterscheiden; erstere ver-
sieh bei freiem Luftzutritt durch Sauerstoflaufnahme allmälig in eine Harz-

asse.

ältliche Fette im eigentlichen Sinn des Worts, vegetabilischer wie thierischer
mng (Olein, Stearin, Butyrin u. s. f.) gelten jezt als Salzartige Verbindungen
erall identischen Fettbasis (Lipyloxyd) mit Fettsäuren, und nur diese Ieztern
largarin-, Stearin-, Butlersäure u. a.) sind es welche wechseln. Demzufolge
. Olein als ölsaures Lipyloxyd, Stearin als stearinsaures, Butyrin als butter-
pyloxyd u. s f. — Von ihnen unterscheidet man die Wachsarten (Wall-
nenwachs, Chinesisches Wachs u. a.), welche kein Lipyloxyd enthalten, dafür
.ige Wachsbasen Aethal (im Wallrath), Cerotin, IMelissin (im Wachs) u. a.

3 aus Elain
,
Stearin, Margarin darstellbaren Säuren sind fix, nicht flüchtig,

Butter erhaltenen dagegen (Butter-, Caprin- und Capronsäure) sind flüchtig,
n angeführten Elemente der in der Natur vorkommenden Fette, auch die
en lassen sich durch alkalische Stoffe, auch durch Bleioxyd, Zinkoxyd ver-
Priiher glaubte man, dass sie sich hiebei in eigenthümliche Fettsäuren ver-
dic sich jezt mit den angewandten basischen Stoffen verbinden sollten, und

.igleich Glycerin (Glyceryloxyd, Oelzucker) — ein eigenlhümlieher süsser Stoff
würde. — Sieht man dagegen wie jezt gewöhnlich jene Fettstoffe als Salze
iirden sie beim Verseifen einfach zerlegt, d. h. die Fettbasis Lipyloxyd (Gly-
ird dabei ersezt durch eine andere Basis, z. B. durch Kali, Natron. —
•seifbar sind Cholesterin, Alyricin, Cerebrin und einige andere.

ysiologische Wirkungen. Gelangen Eiweiss- und Käse-
.ige Substanzen in den Magen

,
so wird geronnenes Eiweiss im

ift erst aufgelöst, die flüssigen Proleinkörper aber als solche
I. Käsesloff gerinnt durch die freie Säure des Mageninhalts,
aber theil weis schon im Magen und späterhin im Dünndarm in

er Neutralisation jener Säure durch alkalische Stoffe
,
durch die

nd nc-ch mehr durch Hülfe der organischen Stoffe des Magen-
rmsafls wieder verflüssigt und resorptionsfähig zu werden. —
ten Substanzen erfahren im Magen selbst keine oder wenio-e
irische Veränderungen

,
werden auch erst im Dünndarm resor-

ichdem sie theilweis mittelst der Galle, des pancreatischen Safts

rmschleims fein zerlheilt und emulgirt worden sind (Bouchardat
idras u. A.). Ein Theil derselben scheint aber durch die alka-

' Stoffe des Bauchspeichels, der Galle wirklich gelöst, verseift zu— In kleinern Mengen dem Innern der Oekonomie zugeführt
inden die Fette wieder aus derselben, ohne merkliche Wirkungen
ist zu haben; und schon oben (S. 826) wurde angedeulel, auf
Weise dieses Verschwinden fetter Stolle durch die zersezende
ung des Sauerstoffs hi dingt werden mag.

urden sie dagegen in grossem Mengen einverleibt, bei langem
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innerlichem Gebrauch oder durch directe Injection fetter Oele in o

Vene, so werden sie vielleicht theilwcise im Harn wieder als soll

.ausgeschieden 1

,
desgleichen in’s Parenchym der Leber, Lungen a

der Nieren abgelagert; es können hier sogar sog. multiple Abscesse, Pnj

monie, Hepatisation der Lunge die Folge sein (Gluge und Thierness

Flüssiges Eiweiss, auch geronnener Käsestoff sind leicht verdauliche und nJ
hafte Alimente; schwerer verdaulich sind geronnenes Eiweiss und in noch hohe
Grade (besonders für einen schwachen Magen) die fetten Stoffe. Durch grös

Mengen dieser leztern wird die Verdauung gestört, es entsteht oft Uebelsein I

brechen, nicht selten Durchfall. — Fette wie Eiweiss - und Kasestoffhaltige J

stanzen sind die wichtigsten Nähr- und Ersazstoffe für den Körper, zumal die lezli

allein für sich scheint aber keine Substanz dieser Classe den Körper auf)

Dauer erhalten zu können, am wenigsten die Fette (ohne Zweifel schon als Stl

stofflose Substanzen).

Gehr a u c h. Man benüzl sie innerlich wie äusserlich

1° Zunächst und vorzugsweise ihrer örtlichen Wirkungen wegen)

als milde, besänftigende, reizmildernde Stoffe, als sog. Emollientia

Relaxanlia. So bei schmerzhaften, irritativen und entzündlichen Leiij

bei Wunden, Hautentzündung, Biss oder Stich giftiger Insecten, Schll

gen, bei verschiedenen Hautausschlägen (z. B. bei Scharlach 2
;

bei V

dickung, Wulstung der Haut und einzelner ihrer Elemente). Fernen

Angina, Gastritis, Enteritis ,' Ruhr
;

bei Vergiftung mit scharfen Slolj

mit Alkalien
;

bei entzündlichen Zuständen der Athmungs- und Urogj

talorgane, bei Hustenreiz, Lungenblutung u. dergl. — Hier überall!

dient man sich besonders der feiten Stoffe, Oele.

In grossen Dosen können Fette, zumal gewisse fette Oele auch!

milde Abführmittel dienen, z. B. bei Darm- und Unterleibsenlzündif

eingeklemmten Brüchen, bei Darmverschlingung und Ileus; desgleiij

zum Abtreiben von Würmern.

2° Als milde, nicht reizende und doch hinlänglich ergiebige NI

mittel gibt man sie bei Krankheiten der Verdauungswege, bei Phlisikj

Reconvalescenten. Wie schon früher werden jezt wieder Fette in <

selben Absicht auch äusserlich eingerieben, zumal bei Schwindst

ebenso bei Scrofulose, Wassersucht, — endlich sogar bei Pest, um

Ansteckung zu hindern (! ?). j
Die neuere Chemie Hess es auch hier an Erklärungsversuchen der Wirk«

weise fetter Stoffe bei Scrofulösen, Lungenschwindsüchtigen u. a. keineswegs fe

leider ! bevor auch nur die therapeutischen Resultate seihst irgendwie genügend

gestellt sind. — Bei Lungenphtise sollte ein erhöhter Oxydationsprocess stattnr

Fett also dadurch nüzen, dass dem Sauerstoff eine andere leicht oxydable Subi

entgegengeführt und so derselbe von einer Oxydation, Umsezung der Organe

ihrer Bestandteile seihst abgehalten würde u. s. f. u. s. f. Die Fette scheinen

hier überall blos palliative Dienste leisten zu können, z. B. durch Minderung

Hustenreizes, der Brustschmerzen, und vielleicht des aufgeregten, erotischen VYei

Ich wenigstens konnte bei Lungentuberculose nichts Weiteres von sog. r el' c

beobachten (vergl. Lebertran). — Ginge empfahl seiner Zeit als sehr weitgen*

Vorsichtsmassregel bei solchen Fettcuren fleissige Uebung der Muskeln und en«

sches Atmen, um so die Fettstoffe wieder zu verbrennen, und ihrer Ablageru

die Leber, Lungen u. s. f. zuvorzukommen ! Besser liesse man wohl Fette «

sondere und ausschliessliche Diät bei Kranken ganz weg.

~
t

p.i» im ü

1 Mellenlieimcr z. B. fand so bei Kranken, die längere Zeit Fette eingenommen, rt
j.

2 Auch Regen Läuse werden sie beniizt, weil durch die eingeriebenen Feite deren

verstopft und die Thiere selbst dadurch getödtet werden sollen.
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Ungeeignet ist der Gebrauch fetter Stoffe jedenfalls bei entschiedenem Wider-
i und Eckel, bei schwachem Wagen und Verdauungsbeschwerden^, vielleicht

bei Leberleiden u. dergl.

3° Aeusserlich kommen ausserdem feite Stoffe als Excipientien für

re Arzneistoffe in ausgedehnten Gebrauch
,

zu Salben
,

Linimenten,
verseift durch Bleioxyd als Pflaster. Weiterhin werden Fette häufig
Chirurgen, Geburtshelfern benüzt, um gewisse operative Manoeuvres
rleichtern (z. B. einfache Untersuchung zarter, empfindlicher Theile,
silion vorgefallener Organe, Wendung u. s. f.}. Endlich bedient
sich derselben (der fetten Oele} häufig zu Klystieren (zu f j—jv},
insprizungen in die Scheide, Gebärmutter, oder bringt man z. B.
.ugenenlzündung milde fette Oele in’s Auge unmittelbar.

Auch bei Verbrennungen durch Aezkalk applicirt man oft fette Oele, z. B. auf’s
die sich bildenden Seifen können aber gleichfalls noch mehr oder weniger

d wirken. Werden Fette als Excipientien benüzt, so verdient die oft reizende
ng der Fettsäuren Beachtung, zumal bei ranzig gewordenen Augensalben.

4 n w e n d u n g s w e i s e. Man reicht die Fette innerlich (so ziem-
i beliebigen Dosen} für sich, z. B. als Laxantien, bei Vergiftung
’harfen Substanzen, oder gewöhnlich emulgirt mittelst arab. Gummi,
er, Zucker u. s. f. in Wasser, auch in Fleischbrühe u. dergl. 1 —
ensamen, welche fettes Oel und Eiweiss enthalten, bilden mit
t zerrieben natürliche Emulsionen. Da und dort gibt man solche
im Absud oder in Substanz.

«3 Vegetabilische Fette und Oele.

imygdalae dulces, Sussmandeln . Oleum Amyg-
dalarum (dulcium), Süssmandelöl .

lie Samen von Amygdalus communis (Var. dulcis u. a.).

imygdaleae (Rosaceae, Drupaceae). — Icosandria Monogynia L.

ie enthalten Fettöl, Eiweiss (Emulsin), Gummi, Zucker u. a., dagegen kein
.llin wie die bitlern Wandeln. — Durch Pressen wird aus ihnen das Süss-
slöl dargestellt; klar, dünnflüssig, von angenehmem Geschmack, enthält vor-
ise Elain, wenig Wargarin, und erstarrt nicht in der Kälte.

landein, Mandelöl sind wie alle ähnlichen Stoffe in grossem Mengen
schwer verdaulich, während die Epidermis der Samen zuweilen
ein, Hize und Hautausschläge (Urticaria} veranlasst.

'an bedient sich ihrer als der angenehmsten fettölio-en Substanzen
läufig; so z. B. des Oeles bei Angina, bei empfindlichen Äffen-
der Schlingwerkzeuge, des Inteslinaltraclus, bei Hustenreiz, Blut—

,
auch als gelindes Abführmittel bei Kindern.

üssm andelöl empfehlen jezt Duncan und Nunn statt des Leberthrans bei
»sen, Brustkranken u. A.

,
weil es angenehmer und zudem wohlfeiler sei,

«käufliche Oelsäure (Acidum oleinicum), erst gereinigt und mit etwas ätherischem
) auf Jjj verbunden empfiehlt jezt L’hermite (Journ. de pharmae. et Chim. Sept. 1854),
oide wie Morphium, Chininsulphat ,

Veratrin, Atropin, Strychnin u. a. darin zu lösen
r leicht geschehen soll), und nennt solche Verbindungen Oleale dieser basischen Stoffe.
z 'ge und ätherisch-ölige Stoffe lösen sich leicht in Oelsäure, weshalb sie L. zur Bereitung
iterölen vorschlägt.
festen Salben benüzt er zugleich die käufliche Stearinsäure (ein Gemisch aus Slearin-
garinsäure), z. B. Chininsulphat 10 Th. auf 25 Stearin- und 75 Oleinsäure.
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zu 3j p. tlosi, 3mal täglich, in steigenden Dosen. 1 Auch hier wie beim Leberthr

(s. diesen) wurde öfters eine auffallende Zunahme des Körpergewichts beobachtet
i

T \ A. H .V « I* n ( « T n n I . > r I l\ (t i / « i » r*> 1 A .. _ . . - _ I '
I O i ^ ^ .

Personne sezt ihm noch etwas Jod bei (vergl. Arch. gen. de med. Sept. 1850j, \V

Vehikel für Jod ahgibt (s. dieses S. 273j.’denn überhaupt Mandelöl ein gutes __ ... D ._. v..

Bei starkem Hustenreiz kann man es (nölhigenfalls auch andere fette Oe

I

in kleinen aber häufigen Dosen langsam schlucken lassen.

Dosis: die Mandeln selbst gibt man in Emulsion (immer
;

Amygd. excorticatae), gerne mit Zusaz von 1—2 Biltermandeln (s. diese

Als Getränke (Mandelmilch) rechnet man etwa §j (2 Lotli) auf %j~
Wasser, meist mit Zucker; sollen aber andere Stoffe, wie Kampk

Harze, Salze darin eingehiillt gegeben werden, so rechnet man diesel

Quantität Samen auf §v— vjjj Emulsion. Man kann auch die MandJ

zerslossen und mittelst Zuckers und Mimosengummi zu einer Paste a

fertigen lassen (etwa mit Zusaz von Rosenwasser, Walralh, Kamphe

die jezt der Kranke blos mit Wasser anrühren darf. Bei Kindern
|

als mild ernährendes Mittel — nimmt man öfters zu Emulsionen Mil

statt Wasser, oder beide zusammen (z. B. 4 Mandeln auf Milch, Wasj

w fvj mit 3jj Zucker).

Oleum Amygdalarum d u 1 c i u m
,
Süssmandelöl: wird

weilen pur gegeben, oder einfach vermischt mit etwas Eigelb, Hort

auch Syrup (bei Angina, Hustenreiz), häufiger in Emulsion, in beliebi|

Dosis, 3j— §jj auf den Tag; als mildes Laxans Kaffeelöffelweise.
j

Aeusserlich kommt es da und dort zu Linimenten, Pomaden u. deij

in Gebrauch (z. B. -fj
mit 3j Magnesie, Natron bicarb.); bei Augenej

Zündung z. B. der Neugeborenen öfters einfach eingeträufelt.

Der Rückstand nach Bereitung des Mandelöls wird als Mand

kleie, Für für Amygdalarum, zu Waschungen benüzt, für £j

oder vermischt mit '/ö Spanischer Seife, V12 Pottasche oder N all

carbonic. und einigen Tropfen ätherischer Oele (bei empfindlicher Haj

K-. Amygd. dulc. exeort. 3vj Amygd. amar. exeort. 3jj contus. misce c. Gi aj

pul v. 3vj Sacch. alb. gjj M. f. Pasta. S. 1 Esslöffel voll mit l/z— 1 Schcqj

Wasser anzurühren, zum Getränk.

IV. Amygd. dulc. ^jj f'. Emuls. c. Aq. fl. aurant. $j Col. adde Natri carb.

j

Tinct. Benzoes M. S. Waschwasser (z. B. bei spröder, unreiner H,

Comedonen).

IV . Mellis despum. (s. Syrup. simplic.) ~^ß Gi arab. 31 R°sar - SB te

R
r
i

adde Olei amygd. dulc. Aq. font. £v M. S. Esslöffelweise z. n, (z. ßj
Hustenreiz.) • .

1)-. Ol. amygd. dulc. ~^ß Gi mimos. Jjj.Aq. amygdal. amar. dilut. 5JJJ Aq. aesmi

Syr. Alth. M. S. stündlich 1 Esslöffel.

IV. Ol. Amygd. dulc. Cetacei, Cerae alb. 77t 5jjj Hquatis adde Bals. perm.

Ol. rosar. gutt. vj M. S. Cosmetische Pomade, z. B. bei spröder Haut u.

Einulsio Amygdalarum (s. amygdalina s. communis), Man

milch (Pb. Austr. Wirtemb. Hamb. u. a.): geschälte Süssmandeln, Zucker,

7a tj in einen feinen Brei zerrieben, dann |xj Wasser zugemischt, r° lirt

p
" n L

gepresst (Cod. Hamb, sezt noch Hanf- und Mohnsamen - Emulsion zu), in.

nimmt auf Mandeln nur %ß Zucker und lässt sie mit so viel Nasser aliro 8

sammenreiben, dass das Ganze 1 fß beträgt.
ndellt

Einulsio Amygdalarum composita (Cod. Hamb. u. a.): Süssman

l Medic. Times and Gaz. Febr. 1850. Auch Th. Thompson (clinic. lectures on^p^

consumption Lond. 1854) gibt öfters statt Leberlbran Süssmandelöl, und zwar

Phosphor, grau, j auf l) Oel. Vergl. unten Leberthran.
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Ifyoscyam. 3j mit Aq. Amygdal. amar. dilut.
5 vjjj zerrieben, und der Colat.

ir 3vj Magnes. ust. 5j zugesezt.

E m uj si° gummosa s. arabica s. Amygdalarum gummosa: Emuls.
dal. 5VJJJ mit 5jj Arab. Gummi.
Emulsio _s. Mixtura oleosa (Emulsio Olei Amygdalarum): Ph.
ISorveg. :^5J Mandelöl mit %ß Gi Miinos.

, Zucker und Aq. dest. ?v\ß (nach
ustr. mit Gi arab. ^ß Syrup. simpl. und 1 # Wasser).
L 0 0 ch a I b u m Pa r i s i e n s e Cod. Hamb. Eine Emulsion aus \ß Ol. amygdal.
Tragacanlh. und %jjjß Wasser mit gjj Syrup. Amygdal.
Syrupus emulsivus s. Amygdalarum s. amygdalinus (Ph. Bor.
u. a.) : eine Emulsion von süssen und einigen bitlern Mandeln mit Zucker

WiV e was Aqua FI°r. aurant.). Wird als angenehmer, demulcirender
benuzt, - Statt des achten findet sich jezt im Handel oft ein Gemisch von
,
Glucose, rinclur des Peru- oder Mekkabalsam mit Bittermandelöl. 1

.inctus leniens (Ph. Hannov.) : Eibisch -, Süssholz- und Veilchenwurzel-
»“ JJJ nilt 3JP Arab. Gummi und jj Mandelsyrup.

1

?
J’

u
„
e
J

e ™
°J.!.

i ®ns, Creme celeste (Ph. Austr.) : Olei amygd liß
alb. ÖJß Wallrath

1 SlJJ geschmolzen und der halberkalteten Masse ?j Rosen-zugem.scht. - Unguentum leniens (Pomade ä la Creme, Cold
i Angl or um): dieselbe Mischung, mit etwas Rosenöl.
>asta cosmetica: Süss- und Bittermandeln Ta 4 Th. mit Rosenwasser zuaste zerrieben und 1 fh. Honig, Vs Wallrath und 1/16 Kampher zu^emischtlebrauch wird etwa eine Hasemussgross mit Wasser zum Waschen benüzt —
ThM 1

th

11

]/

e
l
W

f.

6 Th. Süssmandeln
,

2 Th. Rad. Iridis florent. und
^16 K

f
1 carbonic - uncI Benzoe mit einigen Tropfen ätherischen- (Beide Präparate nicht mehr officinell).

1 scnen

1

«
typen esculenh, Erdmandel: Südeuropa, Levante (öfters auch

uina bezeichnet : Länderer). Schmeckt wie Haselnuss
; sonst bei Durchfalleiz u. dergl. benuzt, auch als Speise, Orgeade, wie süsse Mandeln.

’

2. Oleum Olivarum. Olivenöl. Baumöl.
fird aus den Früchten der Olea europaea erhalten. Orient, Südeuropa

Uleaceae (Jasmmeae). — Diandria Monogynia L.
ie feinsten Sorten heissen Pr ovcncer (Jungfern-) Oel, Oleum Olive s - virgineum : aus dem Fleisch der frischen Oliven durch kaltes Aus-gewonnen; blass, gelblich, geschmack- und geruchlos (soll allein innerlich in

Oel TecTel' oln' f
en' eil,e Bira "> 81

’ Ol- Oliv, commune (». omphacinum,Ue
, Leccer Oel), durch warmes Pressen oder Kochen mit Wasser erhalten

vo" widrigMi Geruch „d .....JTÄ
.j&iüs : wir

wert,en ' -

°

f‘ veriäischt mii Moh " ai «• =>

inerlich wird es bei seinem unangenehmeren Geschmack seltener
als Mandelöl

;
der gemeine Mann aber nimmt es öfters Esslöffel-

um gehnd abzuführen
,

etwa wie Ricinusöl. Man reicht es in
)en Dosen und Formen wie Süssmandelöl.
‘e des leztern bedient man sich seiner immer häufiger statt des Leberthrans
irsonne mit Jod

, wesentlich mit ähnlichen Erfolgen. Einem Kranken mit
eiriucher Darminvagination flössle Dclotz 1 fß in einem Zuge ein, und alsweise ausgebrochen wurde, ein zweites #, gab auch 1 fß. im Klystier; esraut Stuhlgang und Genesung (Revue med. chir. 185 1). — Bei Asiat. Cholera
8 Huxley >n Lissabon 2 als Spccificuin, wirke beruhigend auf den Darmkanal,

Martin, Bullet, ge'n. de the'rap. Oct. Nov. 1852.
acet N. 21. IVov. 1854. Huxley gibt es alle 3 Stund zu %ß p. dosi.

j

est ,st Olivenöl ein alles Mittel, innerlich wie äusserlich lauwarm eingerieben, mehrmals

53
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hemme den Durchfall u. s. f. Soll besonders von Juden benüzt werden, und die

dadurch frei bleiben von Cholera

!

Aeusserlich kann es wie alle feilen Stoffe verwendet werde

auch als Excipiens für Kampher und andere Medicamente, zu Klystier

(zu -fj—jjj), zu Injectionen in die weiblichen Genitalien, die Harnbla

und Urethra (z. B. zur Erleichterung des Cathelerisirens), zu Umschläge

Zu Einreibungen hat man Olivenöl bei Phtisikern
,

hei Tuberculose
<j

Gekrösdrüscn, Durchfall der Kinder, hei Wassersüchtigen u. a. benii

ebenso als Heilmittel und vermeintliches Prophylaclicum hei Peslen.

Einreibungen mit warmem Olivenöl gelten langst bei Bienenstich, beim Jj

und Stich giftiger Insekten sonst als Volksmittel, wie sein innerlicher Gebrauch so

bei Yipernbiss. Dusourd u. A. rühmen es auf’s neue. Bei Diarrhöe reibt manj

öfters Kindern warm in den Bauch ein, nachher mit Watte u. dergl. bedeckt, bl

überall wird zur Verbesserung des Geruchs gerne etwas ßergamottöl u. dergl. ;

gesezt. — Bei Kopfgrind schneidet Girot erst die Haare möglichst kurz mit

Scheere
,

lässt dann Nacht und Tag mehrere Wochen durch eine in Oel getränt

Miize tragen (Gaz. des Höpit. N. 59. 1850.) Schon früher pflegte man einfach
j

Borken mit dem Oel zu bestreichen und dann mit zusammengelegten Kohlblattern

bedecken (täglich 2mal gewechselt). — Bei Kräze leistet es (z. ß. mit Axungia
}

nicht weniger als Theer-, Schwefelsalben, und hat den Vorzug, nicht zu reizj

keine secundären Hautausschläge zu veranlassen.

Mit Eiweiss geschlagen und auf Leinwand gestrichen aufgelegt ist es (’

Mohnöl) ein altes Mittel bei Brandverlezungen. Bei Heiserkeit und Trockenheit
j

Kehlkopfs bringt es S. Scott Alison 1 öfters auf einem Schwämmchen an den Ktj

köpf (wie sonst HöHensteinlösung u. dergl., s. oben S. 136).

Das W i 1 1 e r 'sehe H a a r ö 1 (Schweizer-, Kräuteröl) besteht aus Oliveil

rolhgefärbt durch Alcannawurzel
,

mit Zusaz von etwas Bergamottöl. Leistet (

Kahlköpfigkeit etwa so viel als Olivenöl.

-

r

3 . Semen,
Oleum Papareris (albi). Mohnsamen

Mohnöl.

Mutterpflanze: Papaver somniferum (officinale) Var. album.

Ob die Samen des weissen Mohn (Magsamen) Spuren von 3!'

phium enthalten und somit in grossen Dosen giftig wirken künn

scheint noch nicht entschieden, nach neueren Beobachtungen aber ni

unmöglich. Das Mohnöl (geruchlos
,

fast ohne Geschmack) trock

allmälig an der Luft ein.

Der Samen bedient man sich da und dort zu Emulsionen,

ähnlichen Fällen wie der Süssmandeln
,

etwa fß—j
auf V4 Schopp

auch vermischt mit einem Absud der Mohnköpfe (innerlich und äuss

lieh, z. B. zu Einsprizungen). •— Das Oel wird nur selten verweru

und müsste jedenfalls als recens express, s. parat, verordnet wen

(im Uebrigen s. Ol. Amygdalar. dulc.).

IV. Sem. Papav. alb. ^

ß

Sem. Hyosc. 3j f- Emuls. c. Aq. Amygdal. amar. J

q. s. Col. ^vj adde Magnes. alb. 3jjj Sacch. alb. 5 /? M. S. 3stündlich 2

löffel, umgeschüttelt.

täglich, zu ?jv— vjjj p. dosi, und nachher zum Schwizen in’s Belt gebracht. — D* e "
,tr

^
Aegypten sollten deshalb verschont bleiben von der Pest (G. Baldwin), desgleichen Juden

seinen Gebrauch (wie auch durch Citronensaft, Essig) bei Pestseuchen u. dergl. frei * n .®

(s. u. A. Tucker, Lancet Dec. 1851). An all diesen Angaben ist zwar kein wahres" o rt '

Levante wie in den angrenzenden Russischen Provinzen aber kommt Olivenöl bei Pe*t *•

oft in Gebrauch.
1 Medicalion of the larynx trachea Lond. 1653.
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4 . Semen, Oleum Lini. Leinsamen . Leinöl.

Mutterpflanze: Linum usitatissimum.
Lineae (Caryophylleae). — Pentandria Monogynia L.

Die Leinsamen enthalten ausser fettem Oel noch Gummi (Arabin, Bassorin),
hs, Eiweiss, Weichharz. — I > er „Schleim“ sizt nur in der äussern Samenhaut
sperm), weshalb die Samen in W'asser gelegt eine Froschlaichartigc Masse geben.
Del ist braungelb, dickflüssig, von widrigem Geruch und Geschmack, und
knct nn der Luit ein. Oelters mit Repsöl u. a. verfälscht.

Die Samen kommen innerlich selten in Gebrauch, sonst wie andere
ilaginosa und Pinguin, z. ß. bei Gastroenteritis, Bronchitis, bei Rei-
gszuständen und Entzündung- der Urogenitalorgane, bei Gries- und
nbeschwerden u. s. f. Man gibt die Samen (öfters mit Fenchel,
0 1111 Aufguss oder in saturirten Decokten, etwa fj auf 5vjjj Col.;
he können auch zu Klystieren benüzt werden, zu Gurgelwasserm
prizungen.

M u c i I a g o S e m i n. Lini Pb. Norveg.

:

ier geschüttelt und colirt.

Sem. Lini ^j coq. c. aq. font. q. s. s. f.

adde Kali nitrici 3jjj Sacch. alb. qj M. S.

1 Th. Leinsamen mit 16 Th. kochend

coct. adde R
Tassenweise

liquir.

z. n.
3jjj Col.

Häufiger wird Leinsamen zu Cataplasmen und Fomentationen, auch
rockenen Kräuterkissen verwendet, und zwar gröblich gepulvert
og. L e i n s a m enmehl, F a r i n a S e m i n. Lini, oder a?s Lei ti-
li en (PI acenta Sem. Lini}, d. h. die nach Auspressen des Oels
ckbleibende Masse. Zu Cataplasmen, Kräuterkissen verbindet man
Kamille, Malyen, Seife, Bilsenkraut, Conium maculat. u. dergl.
Als trockenes Krauterkissen wird Leinsamenmehl z. B. öfters bei Ophlhalmieen
legt oder vors Auge gehängt, zuweilen mit Belladonna (3/9—j auf ?j Farina
ieminum). J

Das Leinöl kommt selten in Gebrauch, am ehesten noch äusser-
z. B. mit Eigelb (1 Th. auf 2-3 Th. Oel) bei leichten Brand-
zungen (auch, mit Milchrahm oder Kalkwasser aa)

;

zu Klystieren,
n. Innet lieh wird es zuweilen wie andere fette Oele verwendet

;
31. recens paratum hat noch einen erträglichen Geschmack.
Van Ryn rühmt es als treffliches Mittel bei Hämorrhoiden jeder Art, das frische
U

,.Ö JJ
Morgens und Abends (!) ;

öfters wirkt es so abführend (s. Annal. de la
ned. d emulat. de la Flandre, 1850; Gaz. des Höpit. 2. Juill. 1850).
Infus. Chamom. gvjjj Magnes. sulphur. gjj Olei lini 5v M. S. zu mehreren
Klystieren.

(Oleum Lini sulphur a tum s. Schwefel).

Pu r g i r I e i n, Linum catharticum (Europa, Deutschland,, enthält ausser
u. dergl. einen scharfen

,
bittern Extractivstoff (Linin)

,
und wirkt in grossem

:n abführend
,

auch etwas harntreibend. Sonst galt er als Volksmittel geo-en
er, bei rheumatischen, gichtischen, catarrhalischen Leiden, selbst bei Wasser-
man gab das getrocknete Kraut als Pulver, 3j p. dosi, oder im Aufguss, 3jj— jv

v Colat. — Butler-Lane empfiehlt jezt das wässrige Extract, zu 5 — 10 Gran
d, z. ß. in Pillen (Med. Times Jul. 1850).

Oleum Nucum Juglandis. Nussöl.
Durch Auspressen der Samenkerne des Wallnussbaums

,
Juglans regia (Amcn-

h Juglandeae) erhalten. Trocknet an der Luft ein.

Sonst kam das Oel auch innerlich in Gebrauch, als Laxans, bei Spulwürmern
i; jezt höchstens noch äusserlich bei Leucomen der Hornhaut, und zwar vor-
r

eise das ranzige Oel, seiner stärker reizenden Eigenschaften wegen, etwa in

53 *
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Verbindung mit frischer Ochsengalle e.ingeträufell
;
früher auch bei chronischen Haut

Krankheiten, z. ß. mit Zinkoxyd.

Oleum avellanae, Haselnussöl, dargestellt aus den Haselnüssen, Samen
kerne der Corylus Avellana.

5 . Semen (s. FabaJ Cacao, Kakaobohnen. Olem
s. Bntyrum Cacao, Kakaoöl

, Kakaobutter.

Kakao stammt von Theobroma Cacao, einem Baum Südamerika^, Westindier^

in Asien, Afrika cultivirt (manche Sorten stammen von Th. bicolor, Th. speciosun
gujanense, subincanum, silvestre u. a.).

Büttneriaceae (Malvaceae). — Polyadelphia Decandria L.

Im Handel unterscheidet man verschiedene Sorten, z. B. Antillen-, Guatimala
Surinam-, Para- (Maragnon-), Caraccas-Kakao u. a.

;
der leztere gilt als der best

Die Bohnen werden theils an der Sonne getrocknet (sog. Sonnen-Kakao, bitter, me
adstringirend, überhaupt die schlechtere Sorte, wie z. B. Para-, Cayenne-, Rio negr)

Kakao); theils lässt man die Früchte, in die Erde eingegraben, eine Art GährungJ
process durchmachen (sog. Erdkakao, oder gerottete Kakao, die beste Sorte,

\\J

z. B. Caraccas-, Surinam-Kakao u. a.)

Die Samen enthalten eine grosse Menge Fett, mit Stärke, Eiweiss, Gumm
Riech- und Farbstoffen, einigen Salzen und Theobromin (eine Stickstoffreiche, krj

slallisirbare, chemisch-indifferente Substanz, dem Thein verwandt).

Das Fett, die sog. Kakaobutter (Butyrum Cacao, Oleum Cac;
unguinosu m)

,
dargestellt durch Auspressen und Auskochen der schwach gerüstet)

Bohnen
;

ist gelblich weiss, ziemlich fest, von Ceratconsistenz, reich an Stearin, u|

dem Ranzigwerden weniger ausgesezt als andere Fette. Von angenehmem, süsj

liebem Geschmack und Geruch.

Durch Zerreiben der gerösteten Bohnen in der Wärme und Auspressen erh

man die sog. Kakaomasse, Pasta Cacao (simplex) s. Cacao trita. Be

Rösten verwandelt sich das Slärkmehl der Bohnen in Gummi, ihr Fett u. a. werd

theilweise zersezt
,

und zugleich bilden sich empyreumatische Stoffe von angenel

gewürzigem Geruch und Geschmack, welche die Masse dunkel färben.

Bekanntlich bedient man sich der gerösteten Samen oder vielmej

der Kakaomasse zur Bereitung der Chocolade, Chocolata s. C h
<[

colada (S u c c o 1 a d a
,
Cacao tabulala. Pasta de Cacao}. -

Die sog. Gesund heits-Chocolade, Chocolata simplex
medica ist einfach obige Cacaomasse, meist (als Pasta Ca ca

saccharata) mit Zucker, und ist eben deshalb im Ganzen schwerl

zu ertragen als die gewöhnlichen oder Gewür z-Chocoladu
(Pasta Cacao aromatica, Chocolata aromatica}, welche noj

Zimmet, Kardamomen (öfters auch Gewürznelken, Vanille, oder shj

dieser etwas Peru -, Tolubalsam, Storax u. dergl.} enthalten. Mit Wassl

gekocht und etwa mit späterem Zusaze von Milch, Eierdotter geb<

diese Präparate angenehme, mild nährende Getränke ab, besonders fi

Personen mit schwachem, reizbarem Magen; auch zur Bereitung v<j

Trochisken, Zeltchen wird Chocolade zweckmässig verwendet.

Ausserdem hat man durch Versezung der Kakaomasse mit Arznej

slolfen und anderweitigen Substanzen sog. medicamentöse Choc(

laden bereitet, wie China-, Eicheln-, Moos-, Carragheen
Eisen- (Stahl-}, Arro w-root-, Salep-, Reis-, Gersten

Osmazom-Chocolade. 1 Auch schliessen sich hier die verschn

1 Mach Pli. Boruss. z. B. ist keine von all diesen Chocoladen officinell ; Pli. Wirlerab. hat *>' c
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icn Arten des sog-

. Racahout an, welche von Frankreich ans in

Mode kamen, z. B. Racahout du Serail, R. des Arabes
,
— meist

rmischungen des (seiner Butler gewöhnlich zuvor beraubten) Kakao
Reis-, Gerstenmehl, mit verschiedenen Amylumsorten, Zucker, auch

cp, Vanille u. dergl. in wechselnden Verhältnissen.

Etwa die C hocolade mit China, Liehen, Eisen ausgenommen spielen die übrigen
licinisehen Choroladen in therapeutischer Hinsicht keine grosse Rolle, und können
ziemlich überflüssige Künsteleien der Kochkunst gelten, obschon auch sie da und
als diätetische Mittel und zur Abwechslung in der Krankenkost ihren Werth

en möjren.

Besonders gibt aber die gewöhnliche Chocolade ein gutes Nährmittel und Ge-
be für viele Kranke ab, lür schwache, erschöpfte, cachectische Personen, denen
vielleicht Positiveres leistet -als Eisen, China, Leberthran u. dergl. Nur muss sie

i gut sein, nicht wie so häufig verfälscht mit Reismehl, Kartoffelstärke (eine solche
einit dann mehr beim Kochen mit Wasser), oder gar gefärbt mit Zinnober, Men-
,
Ocker u. dergl.; auch nicht angefressen durch Insekten u. s. f. — In Italien

man die Kakaobohnen stärker zu rösten als z. ß. bei uns, in Spanien und
*rn Ländern

; die italienische Chocolade ist daher dunkler braun
,

enthält weniger
;rsezte Stärke und Butter, und ihr Geschmack ist bitterer, gewürziger.

Kakao-, Chocoladeinasse dient endlich als passendes Vehikel für widrig
neckende Arzneistoffe

,
wie z. ß. Wurmmittel (Wurmsamen, Corsisches Moos,

latrinde), Purganzen (Jalape, Calomel u. a.), auch Jod, Chinin, Eisensalze, Nuss-
len u. dergl. i

Dosis: von all diesen Chocoladen rechnet man etwa 2 Lolh (^j)
2 Tassen Wasser oder Milch. Durch Mischen der einfachen Kakao-

;se oder Chocolade (Xh. medica) z. B. zu 1 Th. mit 1 Th. Reis,

stenmehl, Arrow-root, mit Vs— V12 China, Gewürzen u. s. f. lassen

1 obige Mischlingen leicht darstellen.

4 Loth Kakaomasse mit 1 Loth Salep, 8 Loth Kartoffelstärke, 16 Loth Zucker,
^oth Zimmet (auch Gewürznelken, oder 10—20 Tropfen Perubalsam) geben ein

Racahout (des Arabes).

Trochisci carbonacei Cod. Hamb. Pasta Cacao *v mit Carbo vegetabil. 3

Zß Vanille.

•. Pastae Cacao (Cacao tritae), Gland. Quere, tost. f§j Arrow-root pulv. ^jjj
Sacch. alb. M. tere leni calore ut f. Tabulae pond. S. täglich 1 Täfel-

chen mit 2 Tassen Wasser abzusieden und mit l
/2 Milch zu trinken.

Die gerösteten Kakaoschalen (Cort. Cacao tostus) werden öfters statt

Kaffee als ziemlich unschuldiges aber angenehmes Getränke benüzt, z. B. zu
2 Esslöffeln mit einigen Tassen Wasser abgesotten, und mit Milch, Zucker versezt.

Kakaobutter kommt fast nirgends innerlich in Gebrauch 2
,

wie
a zu Emulsionen, Lecksäflen (zß—j P- d-> mit arab. Gummi, Eigelb

igirl); häufiger wird sie als zweckmässiges Excipiens für äusserlich

applicirende Stoffe benüzt, wie für Salben und Cerate, besonders

^ensalben, auch Stuhlzäpfchen. Je nach Umständen mischt man sie

r mit V2 weissem Wachs, Wallrath oder Süssmandelöl, und lässt der

chmolzenen Masse die etwa beabsichtigten Arzneislofie zusezen
;

z. B.

als sechs: Pasta Cacao cum Extracto Chinae (Chocolada Chinae), cum Gelatina Liclienis

äici, cum Oryza (Heiskontent), cum Radice Salep u. a. ,
durch Mischen von Kakaomasse mit

«r und den genannten Stoffen dargestellt. Ph. IVorveg. hat auch eine Pasta Cacao cum
liene Carragheno s. Sphaerococc. o.
1 Besonders H. Simon (Pharmaropoea elegans) sucht so viele Stoffe mit Hülfe von Chocolade-

in der Form von Pastillen und Trochisken angenehmer beizubringen (vergl. z. B. Posner,
"• med. Wochenschr. 1. 1855).
7 Doch gibt man sie jezt öfters LungenschvvindsiirhLigen, wie Leberthran, Süssmandelöl u. dergl.,
• B- Th. Thompson (s. oben S. 832).
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1y. Bulyr. Cacao Sjjj Ol. Amygd. dulc. 3j/?, leni calore liqueTactis et refrigerath

adde Jodii gran.jvj Kalii jodati gran. xv solut. in Aq. dest. q. s. 01. Bergamott
01. Caryophyll. au gutt. jjj M. S. in den Hals einzureiben (höchst eleganti
Kropfsalbe, bei zarter Haut).

R-. Olei Cacao 3jj tere cum Zinci oxyd. gr. jv Extr. Belladonn. gr.
jj M. S

Augensalbe.

Suppositoria e butyro Cacao Ph. Austr. (1. a. paranda).

Mit Aez-Natron vermischt gibt die Kakaobutter eine milde Seife, sog. Kakao)
seife, Sapo Cacao, deren man sich bei zarter Haut, bei manchen Hautkrankl

heilen z. B. Eczema bedienen kann.

Oleum Palmue
,
Palmbutter , Palmöl

:

dargestellt aus den Früchten mehrere
Palmen, wie Cocos nucifera (Cocosnussöl, Cocosseife), C. butyracea, Elai

guineensis. Früher bediente man sich desselben wie anderer fetter Oele
;

sehr leid

jedoch wird es ranzig. 1

Aehnlich verhält es sich mit dem Makassaröl (einer graulich-weissen Pflanj

zenbutter), mit den Pflanzenbutlern, welche aus der Frucht des Talgbaum
(Yateria indica und Pentadesma butyracea), der Muskatnuss, der S tillin gi

sebifern, Bassia butyracea (einer Sapotee) u. a. gewonnen werden. Als stq

Bicubia (Bicubia redonda) kommt in Brasilien eine der Muskatbutler (s. obe

S. 513) verwandte Fettmasse in Gebrauch; stammt jedenfalls gleichfalls von eine

Myristica dort (M. officinalis. ?)

Kokum-Butter, das feste, Wallrathähnliche Oel oder Fett von Garcini

purpureä, Mangostana (ein Bäum Ostindiens, den Guttiferen zugehörig), soll wi

Wallrath für pharmaceutische und chirurgische Zwecke brauchbar sein, und ist viel

leicht identisch mit dem schon früher aus Borneo in Handel gekommenen Mini
Batta oder Stone Oil (J. Pereira, Pharmaceut. Journ. Aug. 1851).

6 . Semen s. Fructus Cannahis . Hanfsamen.

Die reifen Samen von Cannabis sativa.

Cannabinae (Urticeae). — Dioecia Pentandria L.

Bestandteile : fettes Oel mit Eiweiss, Schleimzucker, Gummi, Harz u. a.

Von widrig öligem Geschmack. Innerlich können sie zu Emulsion#

beniizt werden, 1— 3 Lotli auf 7/j Colat,, etwa zugleich mit Süssmandehi

Mimosenschleim; äusserlich kommen sie zu Cataplasmen in Gebraua

(zerstossen und z. B. mit Kamillen
,
Leinsamenmehl u. dergl. gekochl t

Da ihr fettes Oel bald ranzig wird, dürfen nur frische Samen benüzt werdet

7 . Semen Lycopodii. Bärlappsamen .

(Sulphur vegetabile. Hexen-, Trutenmehl. Streupulver.')

Die Keimkörner oder Sporen (Pollen) von Lycopodium clavatum. Europ

Nordamerika.
Lycopodiaceae. — Cryplogamia. Musci L.

Ein gelbliches Pulver, ohne Geruch und Geschmack, mit Wasser nicht misch

har; oft verfälscht mit dem ßlüthenstaub von Nadelhölzern, Haselstauden, mit Schwef

u. a. Verbrennt in eine Flamme geworfen mit glänzendem Licht.

Bestandteile : Pollenin (ein indifferentes, geschmack- und wirkungloses Pulvc

wahrscheinlich selbst aus mehreren Stoffen zusammengesezt)
,
mit fettem Oel, Zucke

Stärkmehl, Schleim u. a.

l Auch C o cos n u ss ö 1 (so gut als das ausgepressle Oel der S o n n e n b 1 u m c n s * m e n)

jezt wieder H. Powell
,
Thompson stall Lebeithran, wirke besser, sei angenehmer und

.. « . inen t" i rr •
. . » ...i j _ . 1/ _ l I mit Alkalien BP

len , ... r— , „ _

wohlfeiler (Lancet IN. 5. Aug. 18541« Thompson raffinirt erst das Kokosnussöl mit Alkalien " n

wäscht es dann mit destill. Wasser aus.
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Irriger Weise schrieb man früher den Bärlappsamen narcolische

Misch aften zu. — Da und dort kamen sie wie andere Slofle dieser

jpe auch innerlich in Gebrauch, besonders bei schmerz- und krampf-

*n Affectionen der Harnwerkzeuge
,

zumal der Kinder, bei Blasen-

rrh; ja sogar bei Keuchhusten, Ecclampsieen der Kinder, bei Epi—

ie, Gicht, Hämorrhoiden u. dergl. sollten sie Nuzen bringen, was

ver zu glauben.

Dosis: 3j—jjj auf den Tag, mit Syrupen, aromatischen Infusen

finctus, Latwerge oder als Schüttelmixtur, auch in Emulsion mit

:1b, arab. Gummi, immer etwa 5j auf f j
Wasser gerechnet.

Sem. Lyoopod. ^ijj tere c. Acj. anis. ^jj Mucil, gi arab., Syr. simpl. au Iß M.
S. 2stündlich 1 Kinderlöffel voll z. g.

Aeusserlich werden sie als Streupulver bei Frattsein, Intertrigo

Kinder benüzt
;

da und dort auch bei andern Excoriationen
,
Ge-

i'/üren, Rothlauf, in den spätem Stadien des Eczema, bei Haulkrank-
m sonst in Fällen, wo Fetle, Salben so wenig als Wasser ertragen

len. Man applicirt sie pur oder mit Amylum, Magnesie, Zinkoxyd,

n'ger passend ist die Salbenform, etwa 3jj auf fj Fett.

Mit feinen Arbeiten beschäftigte Frauen sollen sich seiner bedienen
,
um die

e frei von Schweiss zu erhalten (Gray).

Herba Lycopodii s. Muscus clavatus, Bärlapp kraut (nach Ph.
;s.

,
Hamb, offic.): die ganze Pflanze des Lycopod. clavatnm. Scheint ausser

nen - oder Apfelsäure mit vielen Salzen einen scharfen Exlraclivstoff zu ent-
l, und in grossem Dosen Durchfall, seihst Erbrechen veranlassen zu können;
mch den Harn, die Menstruation vermehren. Sonst bei Weichselzopf, auch bei

rh, Alonie, Lähmung der Harnblase, als Diurelieum u. s. f. in Gebrauch, z. B.

bsud, 3 Jjj
— V

J ai1 f 5 VJ Colat., als Thee u. s. f.
;
jezt kaum mehr benüzt.

Heftiger wirkt Lycopod ium catharticum, L. Selago, das leztere viel-

sogar nach Art scharf narcotischer Gifte; sein Absud wird im Korden da und
gegen Ungeziefer, Läuse applicirt.

Die Sporen des Lycopod ium complanatum u. a. scheinen wie ßärlapp-
l zu wirken.

Der Staub des trockenen und geplazten Lycoperdon Bovista (Bovisla
escens), auch L. giganteum, zu den Pilzen gehörig, stand längst als bh.it-

ldes Mittel in Gebrauch, und ist von Neueren wieder aufgewärmt worden. Die
endung des Rauchs dieser Bovisten zum Anäslhesiren u. s..f. s. oben S. 744.

An obenerwähnte Pflanzensamen reihen sich diejenigen vieler inländischer wie
icher Gewächse an, welche für uns hier ohne weiteres Interesse sind, z. B.

Samen oder Kerne des Kürbis (Cucurbita Pepo 1
), der Melone (Cucumis

), beide als Semen Peponum, Melonum z. B. nach Ph. Austr. offic.; auch

amenkerne der Wassermelone (Cucurbita Citrullus, in der Levante, Süd-
>a), Semen C i t r u 1 1 i

;
der Gurke, Frauendistel (Carduus marianus L.)

;

>anariensamen (von Phalaris canariensis) ;
Hagenbuttensamen (von

canina
;
jezt da und dort als Thee benüzt, mit Milch, riecht etwas Vanilleartig)

;

unen der S o n n e n b 1 u m e (Helianthus annuus; ihr Oel, Oleum Helianthi) u. a.

—

fürbissamen (nach Ph. Austr. offic.) haben Lamotte u. A. in neuester Zeit

er als Wurmmittel empfohlen, z. B. als Paste mit Zucker, ^j—j,S p. dosi (Union

Mars 1852 2
), und die Samen eines Kordamerikanischen Kürbis (C. giraumon?)

Hie Blüthen der Mandelkürbis (Cucurbita Pepo) gab Junghänel im Infus bei Iscliurie, Harnstrenge.

Mongeny lässt bei Bandwurm Morgens frühe eine Paste aus "$))ß— jjj frischen Kürbiskernen
'ders von Cucurbita maxima s. Melopepo) nehmen, darauf *vj Honig, auf 3 Dosen verlheill,

tündlich (Rev. me'd. chir. Avr. 1852). Patterson gibt ihren wirksamsten Bestandlheil
, das

presste fette Oel selbst (Oleum Cucurbitae), zu 5/V p. dosi, 2mal wiederholt und Ri-
•1 darauf (Philadelph. Med. Examiner 1853). Eine Vergiftung durch Wassermelonensamen s.

r
> Americ. J. 1854.
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wie deren Oel sollen selbst Bandwürmer ablreiben (Berton
,
Craigie, Boston J

Kov. 1851). — Tinctur wie Absud der F r a u e n d i s le 1 s a in e n wirken nach ipT
macher, Grävell trefflich bei allen möglichen Unterleibs-, Leber-, Milzleiden h
Hämorrhoiden u. s. f.

;
überhaupt sind diese Ti net. und Decoct. ’semin. CardlMariae ein Hauptmittel Rademachers, die sogar Fieberkuchen der Milz Lehl

heilen! — Die Buch.eck ern, Nuces Fagi (Samen der Buche, Fagus sylvatid
vordem officio., scheinen in grossem Mengen genossen nicht blos BrechcnerregeJ
sondern auch zuweilen narcotisch wirken zu können, besonders der nach Auspressl
des Oels (Buch öl, Oleum Fagi) zurückbleibende sog. Oelkuchcn.

Zirbelnüsse, N u e 1 e i Cembrae: die Samenkernc von Pinus Cemljj
(Alpen, nördliches Asien), in ihrer Heimath, in Russland als Speise, auch zu Emil
sionen beniizt (sog. Arven-nusssaft), ihr Oel im Engadin u. a. wie Leberthran wij
aber schnell ranzig. — Pin eo len, Auel ei Pineae, Pineoli: die Samei
körner der Pinie, Pinus Pinea (Südeuropa\ wie Mandeln benüzt, auch ihr fettes 0
P i s t a c i e n

,
Pimpernüsse, Nuculae P i s t a c i a e s. Atnygdalae vir

des: die Samen von Pistacia vera (Terebinthus)
,

vordem offic.
, und ihrer griini

Farbe wegen besonders zu Magenmorsellen benüzt. — Taguanüsse, sog. Steil
nüsse, von Phytelephas macrocarpus (eine Palme Peru’s

, NeugranadVs, Guiana’
nach Andern von Manicaria saccifera?), reich an Eiweiss, fettem Oel, Gummi.

Die sog. amerikanischen Erdnüsse (Samen der Arachis hypogaea, eine Li
guminose) dienen als Speise, auch bereitet man daraus eine Art Chocolade. Aeh
liebes gilt von den wohlschmeckenden Samen mehrerer S t e r c u 1 i a-Arten Afrika!
Brasiliens, von den Samen des Baumwollenstrauchs (Gossyniura heib
ceum) u. a.

Die Milch, welche aus dem Stamme des Kuh bau ms, Galactodendron ul

s. Brosimum Galactodendron (Urliceae, Artocarpeae)
,

einem Baum Südamerika
fliesst, hat in ihrer chemischen Zusammensezung einige Aehnlichkeit mit Kuhmilcj
und wird wie diese benüzt.

An die feiten Oele reihen sich das R e p s ö 1 ,
Oleum IV a p i (aus den Samj

der Brassica Napus), das R ü b s a m e n ö 1 ,
Oleum Ra parum (von Brassica Rapa,

j

campestris), auch der R e 1 1 igs a m en (Raphanus sativus, Oleum Raphanf
welche ihrer Wohlfeilheit wegen äusserlich öfters in Gebrauch kommen

,
z. B.

Klystieren
;
ferner Madiaöl (von Madia sativa), Sesamöl (von Sesamum indicua

orientale) u. a. Ein aus den Samen von Calophyllum Inophyllum und Apj
therium Sulatri (Guttiferen Ostindiens, Java’s, Australien’s) bereitetes Oel wij

z. B. auf Java bei Hautkrankheiten, Alopecie u. s. f. eingerieben.

ß) Thierische Fette und Caseo-AIbuminosa.

1 . Oleum Jecoris Aselli. Leberthran .

{Oleum Jecinoris Aselli s. Gadi Morrhuae. Slockfischleberlhran. Berger Thran

Ein meist stinkender Thran oder fettes Oel, erhalten aus den Lebern vn

Gadus Morrhua (Kabliau, Stockfisch). G. Gallar ias (Dorsch), G. Lota (Aalranp

Quappe), G. Carbonarius (Köhler, Seyfisch), G. Pol lach ius (Pollack, Haifiscl

und andern Schellfischen oder Gadus- Arten, wie sie gerade in den nördlichen Meere

in der Südsee u. a. Vorkommen, — auch von Rochen (Rochenleberthrai
Oleum Rajae, von Raja ßatis

,
clavata u. a.), und oft vermischt mit dem Thrs

von Seehunden, Hai- und Wallfischen (z. B. sog. Döglingthran, von Balaena roslrata

Wallfisch- oder Fischlhran, Oleum s. Axungia Ceti, von Balaena Mysticetus.).

Der ächte Leberthran wird auf sehr verschiedene Weise fabricirt: 1° aus Je

frischen zerschnittenen Lebern durch gelindes Erwärmen, auch durch Einwirken vo

heissern Wasser, von Wasserdampf, oder Kochen mit Wasser; das ausfliessende 0«

wird abgeseiht, und liefert zumal bei Anwendung geringer Wärmegrade die beste

Sorten l
. 2° Durch freiwilliges Austreten des Oels aus den aufgeschichteten,

1 Vergl. u. A. De Jongli ,
d'huile de foie de morue etc. Paris 1853; Personne, Gaz. Höpit- (5

1853; W. Miller, E. Headland Greenhow, I.anret M. 4 , 6 IT. Jan. 1855. — Jezt kommt auch vU

IN e u fu n dlä n d 1 e r Thran in Handel und Gebrauch, gleichfalls aus Schellfischlebern bereit 61
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ne ausgesezten Lebern, wenn diese faulen; dieser Thran ist meist ranzig, und

neckt dann schlechter als der vorige, ist aber wohlfeiler. — Den Winter über

•n die Lebern am meisten Thran aus (im Deceinber sogar fast die Hälfte ihres

ichts), weshalb die Fabrication am besten im October beginnt und dem Frühling

ufhürt.

Demgemäss gibt es im Handel je nach Darstellung und Gehalt des Thrans sehr

,
(jezt gegen 16) Sorten: 1° Hellblanker oder weisser, gelblicher Thran,

J. album s. flavmn (suhflavum, aureum], welcher aus den faulenden Lebern zuerst

freiwillig — ohne künstliche Wärme u. s. f. abfliesst, oder durch gelindes Er-
nen der frischen Lehern erhallen wird; 2° Hellbrauner, braun blank er
n, 01. J. A. subtuscuin s. rubrum, bräunlichroth

,
mehr stinkend, aus stärker

nden Lebern gewonnen; 3° Brauner, gemeiner Thran, 01. J. A. fuscuin,

olüscum s. crudum, empyreumaticum, Gerberthran (rother und schwarzer Thran 1
J,

schlechteste, unreinste Sorte, aus faulen Lebern durch Auskochen u. s. f. bereitet,

icr an Fettsäuren, Gallen- und empyreumatisehen Stoffen
;

die dunkelsten nähern
sogar dem Steinkohlenlheer. — Medicinisch werden fast allein die helleren, reineren
n — besonders 01. J. A. subfuscum beniizt (hieher z. ß. der sog. DeJongh’sche
rthran, erhalten durch 8tägiges Liegenlassen des Berger Thrans in seinen Tonnen,
uif er in neue Tonnen abgegossen wirdj. Die unreineren, braungefärbten, dick-
geren sollten nach Manchen wirksamer sein; gewiss ist indess blos

,
dass sie

Geruch und Geschmack die eckelhafleslen sind
,
und selten oder nie ertragen

len. Je reiner und blässer vielmehr der Leberthran, je frischer die Lebern, aus
n er dargestellt worden, um so geschmackloser ist er und angenehmer zu nehmen,
!er zu ertragen. — Nach Ph. Austr. u. a. ist nur 01. J. A. flavuin und fuscum
ppyreumatic. officinell. ^

Bestandt heile: wesentlich Fette, sog. Thranfelt (Phocenin)
,

Elain
,
Fett-

n
,

z. B. Eläin-, Margarin-, Bultersäure, etwas iMargarin und Stearin (vielleicht

Propyl, Propylamin
,

wie in der Häringslake mit Bestandteilen der Galle,

Biliverdin, Cholin- und Fellinsäure; Glycerin; ferner harzige Stoffe und Farb-
(sog. Gaduin ?} , und sehr geringe Quantitäten von Kalk-, Bittererde-, Kali—

üitronsalzen (z. B. phosphorsauren, schwefel- und salzsauren, reichlicher in den
gen Sorten mit freien Fettsäuren). — ln neuern Zeiten wurden ausser etwas
efel und Phosphor auch Spuren von Jod und Brom gefunden, auf welche man
?sen Zeiten der Jodomanie ein grosses Gewicht legte. Sie kommen aber (wie
ihor) nur zuweilen, zufällig und immer in homöopathischen Dosen vor, auf 20
• kaum 1— 2 Gran Jod, und besonders in den heller gefärbten Thransorten gar
oder äusserst sparsam, oder ist dem Thran künstlich Jod, Jodkalium zugesezt
:n. Auch haben viele neuere Chemiker z. ß. Ure, Donovan vergeblich nach
fesucht; jedenfalls hat es auf die Wirkung des Lebertrans keinen weitern Ein-
so wenig als z. B. die Spuren von Jod, Arsen in vielen Mineralwassern.

Wohl alle Lebertrane im Handel sind jezt künstliche Fabrikate und Gemische
viel L, wird z. ß. in London fabricirt)

,
und viele fette Oele

,
die als L. ver-

mehr gelblich als die andern, dünnflüssiger, und von einem (meist minder widrigen) Ge-
ck nach Sardellen. R o ch e n le ber l h r a n (Oleum Rajae) ist meist hellgelb, riecht nach
;en, Sardellen (Wiggers), und macht leicht Uebelsein u. s. f., zumal der unreine. Wesentlich
>e gilt vom Wallfischth ran. — Sogar des gemeinen Gerberthrans haben sich Manche
U Lieber Hai fisch öl s. z. ß. Lancet IN. 14. Apr. 1855.

Nach Donovan ist der aus frischen Lebern ausgezogene Thran blassgelb, klar; je länger die
i in den Tonnen verpackt liegen, desto dunkler wird derselbe, mag Hize bei seiner Darstellung
vendung kommen oder nicht (Dublin Journ. Mo. 82. 1845). D. hielt vordem jenen hell—
n Thran für den vvirksamslen, jezt den hellbraunen oder tiefgoldgelben, stinkenderen (Dublin
Press, Oct. 185t). — Williams stellte seinen Thran aus den Lebern selbst dar, zerquetschte
t Wasser u. s. f. und schöpfte und filtrirle das Elainreiche Oel ab; die harzigen Stoffe samt
i. Margarin, auch Jod sollten so fast ganz und gar Zurückbleiben.
Winckler, Buchner’s Repert. f. Pharm, etc. 1. 4. 1852. Doch sind diese Stolfe höchst zweifel-
— Beim Verseifen des Leberlhrans soll sich nach Winckler kein Oelsiiss bilden wie bei andern
. sondern Propyloxyd, woraus durch Zutritt von Ammon Propylamin entsteht. DeJongh fand
’lycerin (in braunem Thran).
•en Hauptbestandteil bildet jedenfalls Olein (70—74%); auch enthält der Leberthran viel

Kohlenstoff als vegetabilische Oele, z. R. Olivenöl, und dagegen viel weniger Sauerstoff. —
g- Gaduin scheint den Farbstoff aller Thransorten darzustellen , ist gelb, wird an der Luft
'8 braun, und nähert sich so vielleicht der sog. ßilifulvinsäure.
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kauft werden, sind gar keiner, sondern Fischöl, Wallfischtliran u. dergl., oft m jJ

etwas Leberthran, auch Jod u. a. versezt. — In neuern Zeilen wird Leberthran oll

sogar mit Colophoniuin verfälscht (Böttcher). Die helleren Sorten werden oft künstj
lieh gebleicht, entfärbt (durch Chlor, Sonnenlicht u. s. 1'.), die braunen durch schwarz]
gebranntes Knochenpulver gefärbt (Donovan). Fast noch häufiger ist der sog. hell]

blanke Thran ein mit etwas Thran parfürmirtes Fisch- oder Mohn-, Olivenöl u. dergl.]

während der ächte, natürliche höchstens da zu erhalten sein dürfte, wo man Leber-
thran fabricirt.

Das beste Reagens auf reinen L. soll Schwefelsäure sein (Pettenkofer, Jonglij

Greenhow u. A.): man bringt z. B. etwas Leberthran auf weisses Papier und träufeH

einige Tropfen Schwefelsäure mitten in den L.
;

in diesem entsteht jezt sogleich ein]

centrifugale Bewegung und schön violette Färbung (um so intenser je re ; ne(

der L.), die beim Umrühren in Purpurroth, zulezt in Braun übergeht (vielleicht hängt

diese P'ärbung von der Einwirkung der Säure besonders auf die Gallenstoffe im L

ab?). Bei Olivenöl entsteht dadurch eine schmuziggraue Färbung, bei Mohnöl einj

bräunlichgelbe, bei Rochenlhran eine mehr purpurrothe, bei Fischöl eine braune.

Die Wirkungen dieses Thrans sind die eines ziemlich eckelhafleij

feiten Oeles, wenn auch bei den reinen, klaren und ächten Sorten minde

lästig; leicht entsteht so Uebelsein, Aufslossen, WT

ürgen und Erbrechet

bei grossem Dosen Durchfall (wie bei andern Fetten auch), so dasi

der grösste Theil, so weit er nicht ausgebrochen worden, im Stuhlgang

entleert wird. Ausserdem soll er Hautausdünslung, Schweisse fürder

und auf den Harn treiben können
,
was vielleicht — wenn je solch

Wirkungen constanter eintreten — grossentheils als die Folge des Eckel

oder gewisser Nebenumstände sonst gelten mag. In manchen Fälle'

wurden während seines Gebrauchs die Regeln vermehrt, und eine l*ng

Zeit fortgesetzte Anwendung, wobei man sich allmälig auch an seine

Genuss gewöhnen kann, soll öfters fett machen, sogar den Appetit ver

mehren, während das Körpergewicht im Verlauf von Monaten ui

einige % zunehmen kann, und der Körper oft einen Fischgeruch ver

breitet. Manche haben auch während seines Gebrauchs Hautausschlägt

z. ß. Friesei entstehen sehen, was sehr leicht möglich ist.

Im Ganzen scheint Leberthran höchstens als mild- ernährende Substanz wi

andere Fette auch zu wirken (nach Gluge, Thiernesse z. B. gerade wie Olivenö

nach Duncan u. A. wie Süssmandelöl), und mag vielleicht in derselben Weise Einig«

nüzen. Schweine, Rinder, Schafe sollen heim Mästen damit fetter werden (Polloc

Lancet Nov. 1853). — Der braune Thran scheint sich nur dadurch auszuzeichnei

dass er eckelhafter und schwerer zu ertragen ist 1
;

auch bedient man sich je;

dieser Sorten nirgends mehr, sondern blos der klaren, hellbraunen, weniger stinken

den. Lächerlich scheint es aber, von dem jedenfalls ganz winzigen Gehalt an Jo

oder Brom, welche so häufig ganz fehlen, besondere Wirkungen zu erwarten; anc

unterscheidet sich die Wirkung des Leberthrans von der des Jod auf ganz immens

W'eise. Wo möglich noch abgeschmackter ist die Ansicht eines T. Thompson (Latin

Octob. 1851), dass Leberthran durch seinen Phosphorgehalt bei Phtisikern Gutes leisü

indem Phosphor den Sauerstoff in den Lungen binden soll u. s. f. ! Auch nieir

jezt Thompson (s. Med. limes Jun. 1854; und Clinic. lectures on pulmonary con

sumplion Lond. 1854) wie schon früher Rogers, Simon, dass durch Leberthran i

ßlukörperchen vermehrt würden, (auch durch Cocosnussöl
,
während Oliven-, ® a

delöl nichts der Art sollten leisten können).
_

JSä
Kurz — die H. H. Chemiker, Pharmaceuten und Acrzte haben nicht versa

die absonderlichen Tugenden und Leistungen des Leberthran bei Kranken aus se*D

1 Schon der trübe, milchige Leberthran, in welchem sich Stearin, Margarinsäure u ‘ *'

Erkälten ausgeschieden, klebt mehr am Gaumen, macht leicht Uebelsein u. s. f- (Greenhow)-

widriger ist Rochen-, Walfischlhran zu nehmen
;
zumal ranzige, schlechte Sorten (reicher

säuren u. s. f.) wirken reizend, scharf, machen in grossem Dosen Nausea und Erbrechen,

Abweichen, öfters sogar wirkliche Enteritis.
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dem Zusammensezuög, seinen eigentümlichen Fetten u. s. f. abzuleiten und zu

•en, lange bevor ein solcher Nuzcn desselben bewiesen worden, auch schwerlich

wiesen werden wird.

Anwendung- bei Kranken. Schon früher bediente sich das

im Norden, am Baltischen Meer, in England 1
u. s. f. des gemeinen

lischthrans zum Abführen und Sch weisstreiben, besonders bei Gicht,

i’ttlose, Schwindsucht, Rhachitis
,

bei allen möglichen Kinderkrank-
i; auch standen diese und jene Fette (z. ß. Dachs-, Hunds-,
Mett) längst als Volksmittel gegen Lungenschwindsucht in Gebrauch.
Norden breitete sich sein Gebrauch nach Holland, Deutschland, über
Europa aus. Noch jezl wird Leberthran häufig benlizt und miss-
ht, — als vermeintliches „Alterans“

,
oder vielmehr als mild näh—

:s, fettmachendes Mittel, und so ziemlich bei allen chronischen
n (Tliranophilie). Besonders aber

a) Bei all jenen Anomalieen der Ernährung des Körpers und seines

imsazes, wie sie während der Entwicklung des Organismus vom
i Kindesalter bis zur Pubertät so häufig eintreten, und sich in ihrer

rn Entwicklung bald als sog. Anämie, bald als sog. Alrophia
raica, Scrofulose, Rhachitis, Pädarthrocace, Tuberkelbildung, Schwind-
u. s. f. gestalten und bezeichnet werden

,
— in der Hoffnung,

ch dem Körper ein mildes Nährmittel zuzuführen, und vielleicht

eine so veranlasst „fettige Crasis“
,

überhaupt durch eine ver-
öle Blutmischung u. dergl. die Sistirung, selbst Heilung jener dys-
chen Zustände zu vermitteln. Also z. B. bei scrofulösen, tuberculö-
iffectionen der Lymph- und Gekrösdrüsen, der Knochen (Rhachitis),

ungen und anderer Organe
,

bei Caries. — Hier soll Leberthran
am meisten geleistet haben, besonders bei schlaffen, phlegma-
n Individuen; bei Lungenschwindsüchligen scheint darnach öfters

nstenreiz, Auswurf, auch die Abmagerung wenigstens auf einige

ibzunehmen.

)iese)ben glänzenden Curen hei Scrofulösen und Lungenschwindsüchtigen, welche
:<urz zuvor mit Kreosot, Theer, Jod, oder mit Spiessglanz Alkalien, Nussblättern,
rfenchel u. dergl. ausgeführt haben wollten, sind seitdem angeblich mit Leber-
vollbracht worden. Und bedenken wir, wie schwankend der Begriff von
ilose“, „Schwindsucht“ u. s. f. ist, wie der Eine diess und ein Anderer Jenes
bezeichnet, wie unsicher und willkührlich unsere Diagnose (zumal von Lungen-
in deren ersten Stadien), noch mehr unser Urtheil über deren Heilung,

ung durch unsere Mittel überhaupt ist, so lassen sich manche jener „Curen“
egreifen, zumal unter dem Zusammenwirken anderer günstiger Einflüsse (wie
Julie, gesündere Wohnung u. s. f.

,
schon der Austausch von guten Spitälern

die Hütten der Armulh). — Manche wollen bei Plitise in deren frühen Perioden
sten Besultate gesehen haben (z. B. Bcnnelt, vergl. Dublin Journ. Mai 1850);

merkwürdiger Weise in den späteren und sogar lezten Stadien, z. B.

, C. J. B. Williams, der in seinem Glauben an Leberthran so weit geht, dass
urch sogar atheromatöse Bildungen in Aorta und andern Arterien wegzuschaffen
•t, wenn er sie durch Adstringentien nicht „zusammenziehen“ konnte! Selbst
aves (Dublin Journ. N. 21. 1851) stand nicht an, L. für eines unserer wirk-
1 Mittel zu erklären, und wesentlich dasselbe Lob spenden ihm noch heute
!h. Thompson, E. Headland Grecnhow (s. oben) u. A.
oi Spital zu Brompton (London) will man bei etwa 18—20% die weitere

uch schon Aerzte wie Kay, Percival, HuII u. A. gaben dort Leberthran bei Gicht, chron.
tismus, nie Deutsche Aerzte u. a. bei Khachitis u. s. f. Ueber seine Anwendung scheint
chenk in Berlin t822 geschrieben zu haben.
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Entwicklung der Phtise dadurch gehemmt, seihst im 2. und 3. Stadium noch h
14% sistirt, 50— 6l>% aber wesentlich gebessert haben (Williams und W a | s h

Turn bull l
). Doch wird man mit derartigen Ergebnissen blos Solche tauschen, welclü

die Anforderungen an jede statistische Forschung und Wahrheit unbekannt gellliebel
Glaubwürdiger ist, dass hei längerem Gebrauch des Thrans das Körpergewicht J
und dort hei einem Srrofulösen oder Phtisiker um einige zunimmt. Dies.s hahJ
z B. kürzlich wieder Th. Thompson, Anrell, Cotton, Greenhow gefunden (währe]
Süssmandelöl und andere vegetabilische Oele nicht so wirken sollten), zumal Li

Scrofulösen; auch die Menstruation sollte dadurch hergestellt werden, und Greenhj
( I.aneet Dccemb. 1854) will sogar wieder mehrere Phtisiker gründlich dadurch e]
heilt haben ! — Aber selten oder nie hat man eben solche „geheilte“ Kranke lan]
genug beobachten können oder wollen, und immer dabei ungleich wirksame]
Mittel angewandt, wie nahrhafte Kost, Bewegung in freier Luft u. s. f. — Aul
fangen trozdem die Aerzte überall an, sich hei Scrofulösen, Phtisikern u. s. f. wied]
nach andern Mitteln umzusehen

; oder geben sie den Thran mit andern Stoffen, |d
Eisen, Kreosot, bald Alkalien, auch Jod, (z. ß. Fleischmann, JVaumann, Marchal

|
Calvi, Personne', bald Nussschalen (Aegrier), oder mit Wallnusshlältern (Thompsoij
Chinin (ßastick), Quassie, Enzian, mit Klauenfett, Cocosnussöl u. s. f., — was Alij

freilich seinen Auzen nicht erhöhen kann. Trousseau, sonst ein grosser Thranophil
gibt jezt seinen Rhachitischen und Scrofulösen Butter, — freilich noch mit Jodkj

u. dergl. (s. oben S. 281). Mehr leistet L. bei einfachen Catarrhen u. dergl., wt
solche meist auch von selber schwinden.

b) Bei allen möglichen Localleiden, welche gleichfalls — obschon c

mit Unrecht von ähnlichen „Dyscrasieen“ u. s. f. abgeleitet werdet

so besonders bei chronischen Krankheiten der Haut (sog. Flechtet

wie der Augen, bei Impetigo larvalis, Kopfgrind, Lupus (Herpes exeden

exulcerans u. s. f.), sogar bei Gesichtskrebs; bei Verhärtung, Hype

trophie der Mamma, Teslikel u. s. f. — Und bei Paralysen, bei Rutl

gratsverkrtimmungen und angeborenen Luxationen soll der Thran so gu

Dienste leisten als gegen Würmer, bei Blennorrhöen, Amenorrhoe od

bei Verdauungsbeschwerden sog. dyscrasischer Sultjecte, bei chronisch

Pneumonie (Durand u. A.) wie bei Honigharnruhr.

Bei Diabetes empfiehlt u. A. wieder Zipheli Leberthran (Würtemb. med. Cc

resp.blatt 8. 1854); auch B. Daniell (Lancet N. 8. Fehr. 1855) versuchte ihn. Fr:

(Americ. Tourn. 1852) sah davon mehr Schaden als Nuzen, d. h. der Zuckergeb

des Harns nahm meistens zu, obschon anderseits auch das Körpergewicht öfters zunah

c) Bei Gicht (s. oben), bei sog. arlhritischen und rheumatisch

Affectionen der Gelenke, mag es schon zu substantiellen Veränderung

gekommen sein oder nicht; bei Neuralgieen, Ischias. Doch schein:

die Fälle, in welchen das Mittel etwas geleistet haben soll, grossei

theils einfache Nervenleiden gewesen zu sein („Spinalirrilation“). Au:

bei Veitstanz, Epilepsie hat Leberthran seine Gläubigen und Verehr

gefunden.

Fast noch am nüzlichsten scheint die Verwendung der schlechteren, ranzig

Sorten als Abführmittel (z. B. des Wallfischthrans).

Endlich soll Leberthran da und dort schon ganz jungen Mädchen von äng>

Wahl
1 J. Turnbull, Unters, wie weit Lungenschwindsucht heilbar u. s. f. 2. Auf). 1 850

diseases of tlie lungs Lond. 1852. Ebenso J. Turnbull, the progress of improvement in the

of Consumption etc. Lond. 1853. H. Ancell, t\. P. Cotton in ihren Schriften über Plitise (“°*

1852), und Provinc. med surg. .lonrn. March 1853. Fälle von Ca ries, wo Leberthran gh n‘

gewirkt haben soll, berichtet z. ß. W. Miller, Lancet IN. 4. Jan. 1855. <y

2 Vergl. u. A. Bennett, on Codliver-oil Edinb. 1848. Hebra, Zeitschr. Wiener Aerz *

1850. L.arsen, Hospit. Meddeleser t. III. H 3. 1851. Bei Lupus u. dergl. rühmt ihn z. B. ,VI

TaufTlieb (de l'huille de fnie de morue et de son usage en mede'c. Paris 1853) ,

gibt Ovl*
.

Emery) erst 5 Löffel täglich, allmälig bis zu 25, 6 Wochen durch, wobei freilich fast aller

thran mit dem Stuhl abgeht.
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i Müttern eingeschüttet werden, um ihnen eine glatte Haut und das nöthige
npoint zu verschaffen

!

Dieses Mittel ist jezt oder war bis vor Kurzem in der Mode
,

und so kann es
en oben erwähnten Fällen nicht an grossen Curen fehlen. Auch mögen noch
Kranke aller Cultur zum 1 roz diesen Trank schlingen müssen, wie es sonst

i Grönland Mode war, ehe seine günstigen Wirkungen unter gewissen Umstän-
1 Wirklichkeit constatirt und umgrenzt oder in ihrer Nullität anerkannt sind.
Ireilioh in seiner Diagnose nicht gar scrupulös ist, und ebensowenig in seinen
dernngen an die Beweise für den positiven Nuzen seiner Heilmittel, wird auch
.eberlhran wie hundert andere Stoffe oit genug wirksam finden. Dem schlichten
ewissenhaften Beobachter aber scheint derselbe nicht mehr und nicht weniger

i zu können als andere Fette und mild nährende Stoffe auch
,

z. B. rohe Eier
en Einleitung). Der Leberlhran wäre somit wesentlich ein diätetisches Mittel,
-'der! seines meist so widrigen Geschmacks und Geruchs wegen ein sehr
mehiues.

Gute Erfolge, Besserung, vielleicht selbst Genesung hat man bei und nach
1 Gebrauch ölters beobachtet, z. B. auch bei Scrofulösen. Ohne ihm daher alle
omkeit abzusprechen, möchte so viel wenigstens gew'iss sein, dass seine Wir—
i gar wohl durch andere diätetische Massregeln — wde passende Kost, reine
Bewegung u. s. f. zu ersezen sein werden. Und weil einmal glücklicher Weise
enschen, den Kranken bei uns wenigstens angenehmere Fette und Speisen zu
•stehen als Ihran, könnte man diesen wohl den Grönländern und Viehmästern
ssen. — Auch seine Verehrer geben als Regel an

,
dass mit ziemlich grossen

des Thrans iMonate, selbst Jahre lang fortgefahren werden müsse. Mancher
: schluckte so 30 M und mehr, oft zugleich mit Eisen

,
China, Jod, Alkalien

ndern gerade passend scheinenden Mitteln, bis eben Besserung, wo nicht

% eintrat. So gewöhnt sich zwar vielleicht der Kranke allmälig an diese Cur,
’ r auch nicht, verliert vielmehr seinen Appetit, und befindet sich von Tag zu
hlechter statt besser, bekommt Durchfäde, Verdauungsbeschwerden u. s. f., so
bei schlechteren Sorten, und zur Sommerzeit. Immerhin leisten aber andere
im Allgemeinen in noch kürzerer Zeit keine geringeren Dienste, und Schmalz
utter, Gänsefett, selbst einfache Pflanzenfette, z. B. Mandel-, Olivenöl dürften
len Vorzug vor jenem Thrane verdienen.

reilich - im Vergleich zu Jod, Kreosot, Quecksilber, Antimon, Kalk u. dergl.
Tliran ein unschuldiges Mittel, und sein Gebrauch immerhin ein Fortschritt
tetischen, sachgemässeren Behandlung; nur stinkt er noch etwms. Der En-
nus aber, mit welchem die Aerzte dieses Mittel aufgenommen, und die Art,
: dasselbe überall benüzt haben, ist ein Beweis weiter für den traurigen Zu-
nserer Medicin und ihrer Therapie insbesondere. Auch hat der Leberlhran
nith seines Ruhms in der leichtgläubigen Mode bereits passirt. In der alten
uen Vielt kommen mehr und mehr Aerzte zur Ueberzeugung

, dass er nichts
:s leistet, und sein Gebrauch öfter zum Schaden als zum Heil der armen
n ausfällt. 1

tuner z. B. in München, der vordem scrofulöse Kinder oft Monate durch „gethrant“ hatte,
anz davon abgekommen, weil er mehr Schaden als Nuzen davon sali (Deutsche Clinik IN io'
• 1. 1853); ebenso Rostan (Gaz. des Höpil. IM. 83. 1852). Und Ely verschont jezt auch
chvvindsuchtige damit (Amenc. Journ. of med. scieuc. 1851), desgleichen Swelt (Diseas. of
[MewYork 1852), weil er von L. nichts Besseres sah als von andern Mitteln. Wesentlich
bekennen jezt selbst Engländer wie z. ß. Wilson (Lancet 21. 1854) u. A.

, obschon in
die meisten Leberthranlabrikeri und also die meisten Thranvertreibendcn Aerzte. — Cham-
sah von 800 Phtisikern keinen Einzigen dadurch genesen (Gaz. Höpit. IN. 1, 18. 1851),
Annal. d. Berlin. Charite 1853) ebensowenig, wie denn überhaupt kein einziger Fall von
wirklicher Phtise durch irgend ein Mittel constatirt oder auch nur halbwegs wahrschein-

Oue'rin (Gaz. me'd. 30. 1853) hat Scrofulöse u. A. seit 7 Jahren Leberlhran schlucken
her „offen gestanden ohne allen Erfolg“ als gewöhnlich Uebelsein und Erbrechen dadurch’
- bekam Einer da und dort mehr Embonpoint

;
aber Drüsen, Geschwüre, Eiterungen wurden

em Einzigen dadurch gehoben, und zumal bei flhachitischen weiss G. nicht einmal von
ichein von Erfolg“ zu berichten! Auch meint jezt Guc'rin: „dass Tugenden und Wir-
des Leberthrans bei Kranken durch Fabrikanten und Kaufleute, nicht

lerzte und clinische Erfahrung festgestellt worden“!
Uache scheint wenigstens, dass Leberlhran besonders seit der immer häufigeren üasbe-
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Unpassend ist sein Gebrauch jedenfalls bei sehr jungen Kinder!
bei empfindlichem oder schwachem Magen, Störungen der Verdauung]
Organe, der Leber, und in Fallen, wo schnelle Heilerfolge mit einia

Sicherheit erzielt werden wollen. Auch bei Plethorischen
, ferner M

epidemisch herrschender Ruhr, Diarrhoe soll sein Gebrauch im AM
meinen contraindicirt sein, desgleichen wenn bei Schwindsüchtia]

Durchfälle, Blutspeien einlreten. Ueberhaupt aber verschone man Kran]
mit Leberihran, welche einen Widerwillen dagegen haben oder ihn nie]

gut ertragen, und am wenigsien quäle man damit Erschöpfte, Herunte
gekommene bis an’s Ende ihres Lebens. — Endlich lasse man ii

wenigstens über die wärmere Jahreszeit weg.O ö
Aerzte, die z. B. ihren Phtisikern u. A. kaum eine einfache Emulsion, ein)

Linctus, geschweige eine Limonade u. dergl. zu reichen wagen, aus Furcht ihr.Mn^j

und Darmkanal, ihre Verdauung könnten nolhleiden, geben ihnen nichts desto wenfd
Leberihran pur und Löffelweise ! Ja ich weiss von Thranophilen, die ihren Krankl

wenn sie den Leberihran erbrachen, statt sie davon zu erlösen den Rath gaben, c;

Erbrochene lieber wueder zu schlucken!

Dosis: ein und mehrere Esslöffel voll (jgß—jj), täglich 2— 4nt

wiederholt, in allmälig steigenden Dosen; bei empfindlichem Magert,

Anfang und bei Kindern eben so viele Kaffeelöffel; bei Lupus z.

stiegen Emery und A. bis auf fxv—xx täglich! — Noch am best

wird der Thran pur, ohne alle Zusäze (ausser etwa bittern, gewürzigt

spirituösen, s. unten), kalt, bei geschlossener Nase verschluckt, ai

sogleich der Mund mit Essig und Wasser, Citronensaft, schwarzem Kafl

oder Franzbranntwein ausgespült; auch derartige Flüssigkeiten o<i

warme Milch, aromatische Infuse, z. B. Pfefferntünze, auch ein G

Selterwasser, Brausemischung (besonders bei Würgen, Brechneigun

nachgelrunken. Noch besser lässt man Zucker, ein Stück Pomeranze

schale, Pfeffermünzkügelchen vor- und nachher kauen und schluckt

nöthigenfalls ein Stückchen Brod oder Semmel. — Weniger passe

scheint es, den Leberthran in Emulsionen, Mixturen zu geben; c

Eckelhafte des Schluckens wird auf diese Weise nur vervielfälti

Doch gibt man ihn öfters bei empfindlichem, reizbarem Magen mit Gumn

schleim (z. B. mit Ta Malaga-, Maderawein und Arab. Gummi

Emulsion), oder in Pfeffermünz-, Anis- oder Kampherwasser
,

Inf

Fl. Aurant. u. dergl.; noch zweckmässiger in Bier, Quassie-, Enzia

absud *, mit Zusaz von Syr., Tinct. aurant., Tinct. Chinae, Elaeos. ci

auch von einigen Tropfen Nelken - oder Münzöl, von etwas Wein, Ru

Branntwein u. dergl.

Um endlich den Eckel, das widrige Aufstossen nach Leberlhr

eher zu verhindern, lässt man ihn nicht leicht nüchtern schlucken, sonde

si

leuchtung in Städten u. a. f. mehr in Mode kam, und dass ihn vielleicht Kranke theihveu

deshalb schlucken mussten, weil man einen solchen Industriezweig nuzbarer machen

1 Nach G. S. Morris lässt sich der Thran noch am besten in einem schwachen Infus der yu !

nehmen (sei besser als Enzian, Chinarinde); andere Engländer geben ihn mit Enzianabsud,

Ale (Mcdic. Times & Gaz. N. 115, 118. 1852); Sauvan mit ein wenig Bittermandelöl, gt (

100 gramm. Leberthran (s. Monit. des Höpit. Juin 1854), z. B. jjjj Leberthran mit

v

£ig e

Jjj Zucker, Jj Aq. fl- aurant. und glt.
j
Essent. Amygdal. amarar.

,
davon P‘ - ^ j

Kouth empfiehlt den Thran mit Sardinen zu schwängern, und nach Plettinr.k n ' mnl1 _*
frf

dosi.

am angenehmsten bei Zusaz von einigen Tropfen Spiritus carminativ. Sylvii (Pharmacop« w**

von Mohr, Jourdan).
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-2 Stunden nach dem Frühstück, nach der Hauptmahlzeit, im Nolhfall
dem Schlafengehen.

De Jongh (s. oben), der den schwarzen Leberthrnn für den wirksamsten hält,
ihn zu ^jj mit an Amylmnlösung, bei Kindern die Hälfte.

Mialhe empfiehlt folgenden Syrup: 600 Th. Zucker mit süssen und bitlern
dein, arab. Gummi 50 Th., 100 Th. Leberthrnn und 350 Th. Wasser La. ge-
ht uml noch 40 1h. Aq. fl. aurant. zugesezt. Dieser Syrup enthält Vm seines

i. it.s Inan, mischt sich leicht mit wässrigen Flüssigkeiten, und soll eben so
t zu nehmen als zu ertragen sein. Ein Kranker müsste aber täglich geo-en 1$
mehr schlucken, wenn nur einige Wirkungen eintreten sollen! Dasselbe gilt
Duc os Syrup (J0 1 h. Leberthrnn auf 6 Th. arab. Gummi, 15 Wasser, 5 Syrup,
,U

.

ck^Ä ®Uch
„T°"

DeIalu, ye’s Latwerge mit l
/5 kohlens. Magriesie (s. Bullet, the-

,it. icOÜ). — Wollte man L. in Gallertkapseln nehmen lassen (wie Copaiva u. a.),
urde man deren eine Unzahl täglich verbrauchen, weil nur kleine möglich sind :

wäre es eine sehr kostspielige Sache. Beriedetti (il Raccoglitore medico 1851)
,t daher mit Arrowroot

,
auch Stärkmehl einen Teig und lässt diesen in Oblaten

dilucken (16 Bissen Anfangs, Morgens und Abends!), während Berton ausae-
hene und aulgeblasene Därme von Seefischen mit Thran füllt, stellenweise mit
n zuschnurt, und je ein solches abgeschnittenes Stück nehmen lässt, statt Gallert-
en (Gaz. Hopit 81. 1853) !

Deschamps empfiehlt eine Seife aus L. (8 Th. Leberthran auf 1 Th. Aeznatron
/4 Nasser

), und Loze will ihn gar mit pancreatischem Saft (und etwas Le-
•iscnleim, als feste Masse) gegeben wissen, um so seine Verdauung und Resorption
rdern (Gaz. med. N. 14. 1851)! Auch St. Martin gibt sog. festen Thran,
er sich besser nehmen lasse: d. h. Leberthran mit Vö-Va Wallrath im Marien-
erwarmt, dann ausgegossen und zu einer Art Gelee erkalten gelassen (Bullet,
de therapeut. Fevr. 1«54).

v

Wie der Leser sieht, ist auch hier aller Wiz verschwendet worden, um am
etwas sehr Lnwiziges zu thun!

Olei Jecoris Aselli gjjj Gi arab. %ß Aq. fl. Aurant. 5jj f. Emuls. adde Elaeos.
c,tn 5J Jmct. aromat. %ß M. S. 3mal täglich einige Esslöffel voll z. n.

Die Thran-Begeisterung von Aerzten und Pharmaceulen halte das weitere Un-
zur böige, eine iMenge von Combinationen und Er s a z m i tt ein des Leber-

s aullinden zu lassen, ehe man auch nur entfernt bewiesen hätte, dass er ver-
se.ner Dienstleistungen einer solchen Ehre würdig sei. Oefters hat man ihm

e Arzneistoffe in flüssiger Form zugesezt, besonders Jodpräparate, oder solche
Thran gelost in andern fetten Oelen gegeben (z. B. sog. Jodöl, Oleum jodatum,
jodee zuerst von Marchal de .Calvi empfohlen, s. oben S. 273). Desgleichen

1

,

anche L'quor Kali carbonici, Andere Blausäure, Kreosot, Ferrum carbonicum

7 “• s
' \

bei - - Als 0 1 e u m M o r r h u a e cum Quina empfiehlt jezt Baslick
et 1\. 5 . Jan. 1855

) eine Lösung von Chinin in Leberthran, bald mehr bald
,er, meist aber 2 Gran auf

jg (zweifach Schwefels. Chinin mit Hülfe von etwas
iger Schwefelsäure gelöst in dest. Wasser, durch kohlens. Alkalien gefällt, den
rsch ag in kochendem Alkohol gelöst, abfillrirt, zur Trockene eingedampft, und
) erhaltene reine Chinin mit Leberthran im Wasserbad erwärmt, bis alles °-e-
t; stellt eine völlig klare Lösung dar).

Protestirt aber der Kranke und sein Magen anhaltend gegen den Thran oder
Jieser seiner Mischungen, entsteht gar heftiges Erbrechen, Durchfall, Colik-
rzen u. s. f.

,
so muss sein Gebrauch auf ' einige Zeit wenigstens ausgesezt

:n
,

0(l er verschont man besser den Kranken ganz damit.

Aeusserlicit wird der Thran verwendet zunächst’ örtlicher Zwecke

tuch Beauclair und Viguier (Gaz. med. 30. 1853) geben ihn Kindern als Anlhelminthicum
alischen Stoffen, verseilt und als sog. Saccharoiat; z. 13. Leberthran Iß mit 5v—vj Zucker,
bicarbonic. gran. xvj (bei Erwachsenen ebenso viel Kali carbonic.) und Ol. Menthae

.01. amygdal. amarar. gtt.
j
(wenn man will noch gefärbt durch Karmin oder Färberröthe).

lle Masse zu dick, so sezen sie Milch zu. Bei andern Kranken saponificiren sie den Thran
Ralcinirte Magnesie, 4 gran auf Iß Thran. Doch taugen ain Ende all diese Proceduren und
leien wenig oder gar nichts.
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wegen, wie bei Hornhaulflecken, Drüsengeschwülsten, Haulaffeclionen
I

Rheumatismus, Ischias; oder um seine (conslilulionellen) W'irkunaen iml

Innern zu erzielen, ohne doch Mund und Magen zu behelligen.
0

— So
in allen schon oben angeführten Fällen. Man rühmt von dieser Appli-
cations weise, dass der Thran dabei so viel leiste als innerlich gegeben
was für die meisten Fälle wahrscheinlich genug ist. Zumal bei empfind

4

liehen Kranken, Kindern, wenn sie ja einmal gelhrant werden sollen]

würden insofern Einreibungen (besonders gleich nach einem Badj oltj

den Vorzug verdienen.

Hier wird der Thran in beliebigen Mengen pur in die Haut einae-j

rieben, z. ß. 3jjj— vj (Kaffeelöffelweise); seltener vermischt mit (3—4 Th.jj

Axungia porci (z. B. 3jj—jv auf fj Schweinefett, auch mit Zusaz von)

Talg, Wachs als Salbe); oder mit Eigelb, Liq. Ammonii caust. (z. ßl

bei Geschwüren 1 Th. auf 2—4 Th. Thran), auch mit Kalilauge, undj

zur Verbesserung des Geruchs mit ätherischen Oelen u. dergl. — Oeltersf

applicirt man ihn im Klystier, zu mehreren Esslöffeln p. dosi, etwa niil)

Eigelb und Wasser subigirt. Um einfach abzuführen, nimmt man öfters)

die schlechteren, ranzigen Sorten (auch Walfisch-, Rochenthran) zum)

Klystier.

Endlich ist Leberlhran auch in ganzen oder Localbädern zur An-t

Wendung gekommen.
Als Ersaz für den innerlichen Gebrauch reiben ihn z. B. Th. Thompson, Simpyrn

(Monthly Journ. Oct. 1853) immer noch häufig ein,, bei Phtisikcrn, Scrofulösen u. a.

Solche Thrancinreibungen verbreiten aber meist (zumal bei unreineren, ranzigen

Sorten) allmalig einen abscheulichen Gestank im Zimmer, und wirken am Ende doch

so gut wie nichts, wenn man auch durch Zusaz von Bergamottöl, Lavendelgeisi

u. dergl. den Geruch etwas verbessern kann. In England wird der Thran öfter:

auch als Salbe applicirt, mit Axungia, etwas Talg und gelbem Wachs. — Bei Haut-

krankheiten (besonders schuppigen, bei chron. Eczema, Favus u. a.) hat inat

ihn theils eingerieben, theils zu Umschlägen benüzt (Hebra, Malmsten, Boeck.

Bennelt u. A.) ,
und als örtliches Mittel zumal bei Psoriasis 1

,
auch bei Kräze, Favus

u. dergl. mag er leicht so viel leisten als z. B. Schmierseife, besonders wenn mat

je nach Umständen Kalilauge, z. B. 1 Th. auf 5 — 10 Th. Thran, zusezt (vergl. ober

S. 234) und ihn dadurch mehr oder weniger verseift. Noch besser als Leberthrat

scheinen sich oft hiefiir die etwas schärferen Thransorten zu eignen, z. ß. Wall-

fischthran.

Die Leber des Kabliau oder Stockfischs selbst hat Ure als weniger eckel-

haft gerühmt; man soll dieselbe erst in siedend Wasser tauchen, um den Austritt

des Gels durch Coagulation des Eiweiss zu hindern, dann zerschneiden, schmelzen

und den ausfliessenden Thran z. B. mit Kartoffeln schlucken lassen. — Wir zweifeln

ob der Kranke viel dabei gewinnen werde.

2. Cetaceum. Sperma ceti. Wallrath .

{Ambra alba. Album ceti-)

Findet sich beim Pottfisch oder Caschalot, Physeter macrocephalus
bei Physeter Trumpo u. a.) an mehreren Stellen seines Körpers, ganz besonders a

1 Hier wie bei Acne rosacea, .Impetigo, Kopfgrind, Rothlauf, Frost- und Brandschäden

jezt z. B. A. H. David, Arnoldi ganz wunderbare .Erfolge von der äusserlichen App lic*

J®" ^
Tlirans gesehen haben (Canada Journ. Apr., Mai 1852; Americ. Journ. Jul. 1852). 5* I

Molluscum heilte auf Einreibungen desselben (Gaz. Hopit. 72. 1853).
veirlit.

Bei Favus bestreicht z. B. Bennelt den Kopf mit Thran, nachdem die Krusten aulg*

entfernt und die Haare rasirt worden (Monthly Journ. of med. scienc. Apr. 1854).
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grossen Höhlen des Oberkiefers. Es kommt als ein dickes, weissliches Oel vor
ches an der Luft erstarrt, immer zugleich mit fettem Oel (Wallrathül)

, von
ehern es durch Fillriren, Pressen und zulezt durch Sieden mit Wasser gereinigt
1 — Weiss, durchscheinend, glänzend, blättrig- krysta llinisch

,
von Wachscon-

•nz, schmilzt bei -f 49°; löslich in heissem Alkohol, Aether. Sein wesentlicher
andtheil ist Cetin oder reines Wallrathfett (von Smith u. A. den Fetten analog
Salzartige Verbindung, äthalsaures Aethal oder cetinsaures Cetyloxvd ano-esehen

5

es sich beim Verseilen in Aethal oder Cetyl, eine Cholesterin-, Wachsähnliche
stanz, dem Glycerin analog, und in Aethalsäure, analog der Margarin-, Palmitin-
e umwandelt). ° 5

W urde sonst auch innerlich wie andere Fette benüzt Cs. oben
-

)chon er wahrscheinlich gar nicht oder kauin resorbirt wird. So bei
erilis, Ruhr, Durchfällen, Bronchialcalarrh. Man gab den Wallrath zu 3jmehr p. dosi, in Emulsion mittelst Eigelb oder Mimosencnimmi •

^ngeisQ ^
SSen

’
*** ^ 4 Th ‘ Zucker und cini^en Tropfen

Jezl kommt Wallrath blos noch ausser lieh in Gebrauch zu milden
en (z. B. bei Excorialionen), Ceraten, Pflastern; bei Salben lässt man
z. B. mit gleichen Theilen weisses Wachs und 4—5 Th feiten Oels
immenschmelzen.
Wallrathöl (Spermacetic Oil) gibt man in England Phtisikern u. A wierthran, soll aber nicht einmal so viel leisten als dieser, was dann allerdings

|

wenig wäre (vergl. u. A. R. P. Cotton, nature ft treatm. of Consnmption

C er a tu m C e t a c e i (a 1 b u m), Wallrathcerat Ph. Bor. : Wallrath weisses

]

S
\

lMaride
)

01 z " eichen Theilen geschmolzen und in Papierkapseln ausgelassenuh ist das Emplastrum Spermatis Ceti anderer Pharmacopöen” (michU

vv
Wa

i
r h

.

n,,t u “d Axungia). Empl. emolliens Ph. Win.- enthaltr VV . und weissem Wachs Hammelstalg und Bleiglättepflaster. — Ceratum
r u b r u in s. labiale, RotheLippenpomade: eine ähnliche Mischung>e.m weissen Cerat

, durch Alcannawurzel roth gefärbt, mit Zusaz von etwasschein Oel (obsolet; vergl. unten Wachs).

Thf5Ä e i
-
W a 1 1 r a , h » a 1 b e Ph. Wirt. : VV„ weisses Wachs ü 1 Th.

Cera Jlnva s. citrvna
, Gelbes TGacJis. Gern

alba
) Wieisses Wachs.

Wachs kommt sehr häufig im Pflanzenreich vor, mit Harzen u. a. Wird durch

ensäub"£^7^ (T ^^ienen
’
Api. -ellifica, welche ausenstaub

, Zucker, Honig das Wachs bereiten) nach Auspressen des Honigs er-
i

,
durch Umschmelzen in dünne bandartige Streifen und Bleichen an der Sonneinde t man das gelbe in weisses Wachs, auch wird nicht selten Wallrath, Talg

in

d

L

b
J
ge,nw h T Fe

f
t
’ knelbar

, unlöslich in Wasser, kaltem Weingeist-
' n koihendem Weingeist; lässt sich geschmolzen leicht mit Fetten mischen!

Bestandteile: Cerin (und Cerolein oder Wachsöl) mit Myricin, das erstere
f

.

ba
,

r
/ T. Cer,n be

I

steht n:,ch ß rodie wesentlich tius einer Fettsäure (Cerolin-
, myricin aus Mebssin (dem Aethal analog) und Palmitinsäure.

V

‘Sonst kam das gelbe Wachs sogar innerlich in denselben Fällen
Anwendung wie Wallrath (auch jezt noch zuweilen bei Durchfall
>pium u. a.), in denselben Dosen und Formen, z. ß. für sich ge-
Jlzen oder noch mit Mandelöl vermischt und durch Eigelb, Gummi
Vallrath lässt sich durch Schmelzen bei gelindem Feuer und nachheriee* •

ten Schale leicht pulvern (Hollandl;.
"»cl.henges Re.ben e.ner

lull.

54
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mit Wasser emulgirt.
1 — Gewöhnlich wird aber gelbes wie weissei

Wachs blos ausserlich (das leztere oft zur Erhöhung der Eleganz) zd

ti-ilhen Ceraten, Pflastern, Bougies verwendet. Zu Salben nimmt mai

1 Th.’ Wachs auf 2—3 Th. feiles Oel
,

Axungia; zu Ceralen 1 Tlij

p
\] 2 Th. Oel; zu Pflaslermassen wird 1 Theil etwa mit 6—8 Theileij

feilen' Oels zusammengeschmolzen und dann die andern Stolle, z. H

Harze, Exlracte u. s. f. beigemischl.

Vordem bediente man sich des gelben Wachses auch zu Räucherungen ho

Schwindsüchtigen, bei Bronchoblennorrhoe ,
für sich oder zugleich mit Harzen ai)

'l^!

6

1

C era e

1

fdha

e

?

3il^0 1 e i amygd. dulc.
|j

Hquef. adde Opii pulv. gr. vj
M.J

Bacillus crassitudinis Calami script. S. bei Zahnschmerz ein hugelchcn vo|

Erbsengrösse zu kneten und in den Zahn zu legen.

Bpi anhaltenden Blutungen aus Blutegelwunden drückt z. B. Morand ähnlici)

kleine Kugeln, aus 2-3 Th. gelbem Wachs mit 6 Th. Olivenöl geknetet, rasch ay

die abgewischte Stelle.
J

Die denn ographische Kreide (Crayons), deren sich z. ß. 1 >on|

behufs der Plessiinetrie bedient, wird dargeslellt durch Zusammenschmelzen vcj

3 Th Wachs, 2 Th. Terpenthin, 1 Th. Axungia und Zumischen von Kienruss q.

Aus der Masse formt man Crayons.

Geschmolzenes Wachs z. B. mit Olivenöl gemischt und auf 1 affet, Leinwait

gestrichen, gibt sog. Wachstaffet, Wachstuch (Sparadrap). Zweckmässig i

u a dessen Gebrauch zum Warmhalten von Fomenten, Umschlagen, vue ihn Lippe

als Ersaz für Cataplasmen empfiehlt, z B. zum Reifen von Bubonen, Furunkeln hei

gemeinen Mann, der sich der Cataplasmen so selten auf die rechte Weise und lan<

fenu" zu bedienen vermag (Deutsche Clinik No. 41. 18o0 Man legt z. B. e.

6— 8fach zusammengelegte, in ßleiwasser, Bleiessig getauchte Commpresse auf ui

hält sie beständig bedeckt mit gewöhnlichem gelbem Wachstaffet. Oefters legt m

T ta derselben
0
Weise auf Cataplasmen, welche flüchtige Stoffe enthalten (z

Tincturen, Kampherspiritus ,
Terpenthinöl u. dergk), um deren \ erdunstung zi 0

schweren.

,

T!

Unguentum cereum s. Gera tum Simplex, Wachssalbe,

weisses Wachs mit 5 Th. Provenceröl zusammengeschmolzen; wird als Exnpiens

sonders bei Augensalben und im Sommer benuzt, auch zu Jodsalben u. dergl.

Unguentum simplex (Ph. Anstr. Wirt. u. a.) : 1 Th. weisses Wachs ij

4_6 Th Axungia geschmolzen und colirt; dient gleichfalls als Excipiens ur . rznt

Stoffe oder auch für sich bei Brandverlezungen ,
Excoriationen. Ceratuni (L

„ u e nt) fuscum Ph. Austr. Diachylonpflaster geschmolzen mit gelbem Wa

T'.lo- Axungia Ph Wirt. Austr. haben ausserdem noch 2 Lippensalben, eine roll

ialg, Axunga rn. »in. *
Ceratumad l a biarubruui (Wachssalbe gefa

und
f|

ne
5!l

b
.

e *

T y labiale fla vum (statt des Ungut, de uvis, - gelbes Wae

Rosenwasser ’äö i Th. mit 3 Th.Butter gekocht
; gÜÄÄÄlta und Wasser q. ... dann leicht gekocht durch Le.

wand gepresst und mit gelbem Wachs zusammengeschmolzen, ersteres

nur mit U

p

°

h

d

g

n

lu0:Tn. Wallrath mit weissem Wachs, Terpen,!

- \if> Th.' geschmolzen und auf Papier gestrichen ,
auch auf 1 affet 11

- ^ ^
Wachspapier und Wachstaffet werden bei rheumatischen Affectionen ,

Exconat

u. dergl. aufgelegt (s. oben). . . n Wat
Cereoli simplices, Einfache Wachskerzen (BougiesJ : 6 1h. W«

und 1 Th. Baumöl geschmolzen, Leinwand damit getränkt und zu Bougies au g ,

1 Bei zufällig verschluckten fremden Körpern
,
die im Schlunde

efo^geUucht fehlet

gräten, kann man im Nothfall Waohskügelchen oder -Pillen in Honig u. d g g

lassen, wie Denham einmal in Afrika.
T.elbes Wuchs mit AeA

2 Oleum Cerae (empyreumsticum) Ph. Austr Dan. Nory. Gelbes '

im Wasserbad gekocht und durch Abdcslilliren über Aezkalk gereinigt.
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Wird geschmolzenem Wachs Y24 Bleiessig zugesezt, so erhält man die Blei-Bou-
gies, Cereoli plumbici.

Als sog. medicamentöse Bougies führt Schlesinger Arzneistoffe (be-

sonders Lapis divinus mit Gummi arab. und Perubalsam) auf über Stricknadeln ge-
rollten Heftpflasterstreifen in die Gebärmutter (bei Uterincalarrh, schmerzhafter Men-
struation), besonders in der Privatpraxis statt der Injectionen, Douchen, nachdem er

erst die Genitalien mit einer Art Pfeifenräumer (Dralhcylinder mit Haar umwunden)
ausgebürstet hat (Wiener Zeitschr. IV. 6. 1852)1

Wachsschwämme (s. oben S. 278).

Chinesisches Wachs, als sog. Pe-La in China, Hindostan in Gebrauch,
auch als Arzneimittel

;
wird von einer Art Coccus oder Schildlaus producirt (C. ceri-

ferus), welche auf mehreren Celastrus-Arten, C. ceriferus u. a.
,
auch auf Ligustruin

lucidum lebt (?) ;
nach Andern sollte es von Rhus succedaneum stammen (?). Ein

weisses, sehr feines, durchsichtiges Wachs, glänzend, pulverisirbar. — Auch andere
Coccusarten z. B. in Südamerika erzeugen Wachs

,
wie die Bienen bei uns.

Getah-Lahae, eine dem gelben Wachs ähnliche Substanz, nach Vanhengel 1

Harzartig, von einem Baum des Indischen Archipel’s geliefert. Leicht pulverisirbar;
löst sich nicht in Weingeist, Aether, aber in mehreren Oelen, auch in kochendem
Wasser, bildet dann eine sehr klebrige Masse. Gereinigt (durch Wasser u. s. f.)

macht es zu gran. xv Verstopfung, weshalb es Vanhengel bei Durchfällen empfiehlt;
auch (als wohlfeilen Stoff) statt Wachs zu Pflastern, Salben, Wachstüchern u. dergl.

Palmwachs, Brasilianisches oder Carnauba Wachs, stammt von
einer Palme Brasilien’s (Ceroxylon andicola, Corypha cerifera Mart.). Gelblichgrün;
besteht aus einem krystallisirbaren Harz (Ceroxylin) mit einer Wachsartigen Substanz.
Schmilzt erst bei einer höheren Temperatur als Bienenwachs, und lässt sich wie
dieses verwenden.

Myrten wachs, Cera capensis: aus den Beeren der Myrica cordi-,
quercifolia u. a. (Myriceae, Amentaceae) auf dem Cap gewonnen durch Kochen mit
Wasser u. s. f. (gelblich grün), wie in Nordamerika aus den Früchten der Myrica
cerifera (Virginischer Wachsbaum). Lässt sich wie gelbes Wachs verwenden.

Ocuba- Wachs, von Myristica Ocoba, M. sebifera (= Virola sebifera) u. a. in

Brasilien (Myristiceae, Laurineae J.)

Bicuhyba s. Bicubia- Wachs, von Myristica officinalis (?).

Sebtm (Sevurn) ovillum, Hammeltalg

,

und S. bovinum s. bubulum,
Rindstalg, Ochsentalg.

Bestandteile : vorzugsweise Stearin mit wenig Elain (und Palmitin, Hircin).
Verseifbar. Nach Ph. Bor. u. a. ist blos der Hamm eltalg, Sebum ovillum, officinell.

Vermöge ihrer festen Ceratconsistenz eignen sie sich zu Constituentien für
festere Salben, Gerate

,
auch zu Pilastermassen (im Uebrigen vergl. Wachs). Ein-

reibungen der Haut damit gewähren einigen Schuz gegen Hize und Kälte, z. B. auf
Reisen. Zu Bädern bei Pernionen nimmt Hecker u. a. auch Unschlitt, satt Leimbäder.

4. Adeps saillus s. suilla, s. A&ungia porci s. por-
cina s. suis. Schweinefett, Schweineschmalz .

Weiss, salhenarlig, in Weingeist löslich. Nur gut ausgewaschenes, fast geruch-
und geschmackloses (als Axungia porci Iota s. depurata offic.) darf ange-
wandt werden, und muss besonders frei von Kupfer sein. Oft verfälscht durch Zusaz
von Wasser, Stärkmehl, Potasche, Kalk, Alaun, Kochsalz u. dergl.; und jezt so^ar
aus Rüböl fabricirt.

Bestandteile : viel Elain mit etwas weniger Stearin und einigen andern Fett-
stoffen, Fettsäuren.

Dient als häufigstes Conslituens für Salben
,
und zwar können so-

1 Anna!, mcd. de la Flandic occident. 1853. Vergl. oben S. 554.

54 *
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wolil feste, pulverfönriige als flüssige Stoffe ihm beigemischt werden

(bis etwa zum Verhällniss =1:8). Da es für sich leicht ranzig

wird, so vermischt man das Fett öfters mit Wachs, oder nimmt lieber

bei empfindlicher Haut oder zu Augensalben die bei Wachs, Wallrath,

Kakaobutter angeführten Salbenmassen.
Zusammenschmelzen von 31j Benzoeharz auf 1 fQ Axungia soll das Ranzig-

werden hindern (nach Ph. Fennica als Adeps benzoinatus offic).

U n g u t. ros a t u in s. Rosenblätter. Ungu, Simplex s. Wachs. Ungu. oxy-
genatum s. Salpetersäure.

Sonst gab man Schweinefett auch innerlich bei Bronchitis, Lungenphtise;

bei lezterer wird es jezt noch äusserlich da und dort zu Einreihungen benüzt, auch

hei scrofulösen Affectionen
,

überhaupt wie Leberthran, statt dessen zerlassenes

Schweinefett als sog. Speck öl (meist mit etwas Rosmarinöl versezt) öfters in

Handel und Gebrauch kommt.

Einreibungen des ganzen Körpers — ausgenommen das Gesicht mit grossen !

Speckstücken (Speckschwarten) oder Schweinefett benüzten Hamei, Schneemann
(Hannover 1848 1

), Walz (Med. Zeilg. Russl. 49, 50. 1852), Uisch, Ebert, W. Nasse
;

(Rhein. Monätschr. März 1851) u. A. bei Scharlach, Masern, auch bei Keuchhusten

öfters. Morgens und Abends, auch noch öfter wird der ganze Körper oft mehrere
j

Wochen durch sachte aber gründlich eingerieben, */o Stunde lang, bei kühler Zimmer- t-

temperatur (~f- 13— 14°); die Leibwäsche darf nicht zu oft gewechselt werden;

Gesicht, Hände wäscht man bei Kindern da und dort mit kalt Wasser und Seife.

Am Ende wird die ganze Haut mit Seife und Wasser gereinigt, und mehrere Tage

drauf ein Bad gegeben. — Wie von allen neuen Behandlungsweisen rühmte und

erwartete man auch von dieser viel positivere Dienste als der Natur der Sache nach

möglich sind. Die Krankheit sollte dadurch (besonders in Folge der Abhaltung der

Luft von der Haut, wie z. ß durch Collodium) wesentlich gemildert und abgekürzt,

Abschuppung, Nachkrankheiten und selbst Ansteckung sollten verhindert werden!

ln Wirklichkeit wird aber dadurch höchstens die Hautentzündung, das Brennen und

Jucken gelindert, und diess nicht entfernt so gut wie z. B. durch kühle und kalte

Waschungen
;
das Jücken, Brennen wird oft vielmehr in hohem Grade dadurch ver-

mehrt. Auch die Abschuppung wird dadurch nicht einmal in den mildesten Fällen

von Scharlach gehindert, sondern man bemerkt sie nur nicht, weil die Oberhaut

beim Einreiben entfernt wird. Auch haben N. Berend, Hauner, Gläser u. A. keine

besondern Erfolge davon gesehen
;
Rohland z. B., Irmer sahen aber häufig Wasser-

sucht drauf folgen (Med. Zeitg. Russl. 4. 1852). Immerhin scheint es bei leichteren

Fällen überflüssig, und bei schwereren ohne allen positiven Nuzen.

Koch weniger Positives leisten solche Einfeiluingen bei Typhus und andern

fieberhaften Krankheiten, bei Wassersucht, Phtisis, Manie, Delirium tremens u^s. f,

wo sie jezt W. Taylor 2 als souveränes Mittel empfiehlt (Talg und Axungia aa ge-

schmolzen, Morgens und Abends 5
/2— 1 Stunde lang eingerieben). Nüzlicher scheinen

sie bei Pityriasis u. dergl. (Mauthner, Wien. med. Zeitschr. Jul. 1852).

Hier reihen sich einige andere Thierfette an
,

deren sich das Volk früher be-

diente, und zum Theil jezt noch wie des Schweinefetts (z. B. bei Lungenphtise): —
so das Hunde-, Gänse-, Dachs-, Bärenfett, Yipernfettu. a

;
zu

Pomaden verwendet man noch das aus Ochsenmark ausgeschmolzene Fett (A x u n g ia

medullae bovis, Medulla ossiuni s. bovis praeparata Ph. Austr.), das Fett

der Ochsenfüsse als sog. Ochsen klauenfett (Axungia pedum t a u r i, K la u en-

fett, Klauenöl). Lezteres gehen jezt RadclifTe Hall (Lond. med. Journ. Jul. Is52j

und Th. Thompson 3 Schwindsüchtigen, Scrofulösen u. A. statt Leberthran ein, soll

1 C. Schneemann, die Fetteinreibungsmethode gegen Scharlach und Masern Hannov. <853- Sj

nimmt blos geräucheilen Speck dazu, und reibt damit den ganzen Körper 4mal täglich ein, zuers

Morgens 6—7 Uhr, zulezt Abends 10 U., deckt die Kranken nachher im Bett nur leicht zu, gestalt*

den Zutritt frischer kalter Luft, und lässt auch scharlachkranke Kinder bei -f 10° Wärme im Zimw cr

umhergehen.
2 VV. Taylor, on a new <fc successful treatment of febrile <fc other diseas. Lond. 1850. Lance,

Octob. 1850. „ .

3 Vergl. Bullet, ge'n. de tbe'rap. Juill. 1852, und dessen Clinical lectures on pulmon. consump •
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dichter ertragen werden; z. B. gjj —jjj mit Aq. menth. pip. ^vj Liq. Kali carb. Jj,
iglich 3mal 1 2 Esslöffel voll. Zugleich lassen sie es auserlich einreiben.

Stearin (reines) wurde in neuern Zeiten zu Geraten und Linimenten be-
izt, z. ß. ISO gramm. Stearin mit 500 gramm. Süssmandelöl und 375 gramm.
osenwasser.

Butyrum (vaccinum). Butter.
Aus Milch, Rahm durch Schlagen, Umrühren u. s. f. derselben bereitet. Ent-

ilt Butterfett mit Elain, Margarin und flüchtigen Fettsäuren: Butter-, Caprin- und
ipronsäure (nach Lerch mit Capryl - und Vaccinsäure)

;
ausserdem ziemlich viel

asser mit Iläsest off, Milchzucker. Wird an der Luft bald ranzig und enthält dann
ne Duttersäure, Caprinsäure u. a. im freiem Zusland.

Der gemeine Mann bedient sich ihrer zum Abführen, zuweilen auch zum Harn-
?iben hei Wassersucht. Sonst wird die Butter als B. recens höchstens zu Salben
•i wendet, und eignet sich nicht einmal dazu, indem sie zu schnell ranzig wird,
ichliger ist die Butter für die Küche. Baumgartner rühmte bei Enteritis in Eis-
asser gelegte Butter, Löffelweise, und Trousseau gibt sie jezt öfters statt Leber-
ran (s. oben S. 231}.

5. Lac vaccinum s. vaccae. Kuhmilch .

Die Milch enthält — ausser 86—88 Prct. Wasser — Eiweiss
,
Käsestoff, Fett

utter), Zucker (Milchzucker) und Spuren einiger Salze, besonders milchsaurer.
; gerinnt von selbst durch Bildung von Milch - und Essigsäure, auch durch Zusaz
n Säuren, Salzen

, Alkohol u. a. Die Butter ist in der Milch in Form der soo\
Ichkiigelchen suspendirt. Die Güte der Milch oder vielmehr ihr Gehalt an Fe^t
ahm) kann in einer gekrümmten graduirten Röhre (Lactometer) oder noch besser
rch Auge und Zunge und auf dem Nagel, auch durch Lacmuspapier geprüft werden

;

• nne hat dazu ausserdem ein Lartoscop und Laetodensimeter empfohlen, Leconte
l ihre Coagulation durch Essigsäure. 1 Nach Manchen soll die zuerst gemolkene
Ich weniger Rahm enthalten als die zufezt abgeflossene. Ihre Reaclion wechselt,
'eint aber vorherrschend neutral oder alkalisch. 2

Von den verschiedenen Milcharten ist die Frauenmilch reich an Butter, im
nzen alter ziemlich arm an festen ßestandtheilen, besonders an Käsestoff. Ihr am
listen steht die Eselsmilch (Lac asinae), welche jedoch ärmer an Butter,
eher an Milchzucker ist. Kuhmilch überlrifft die Frauenmilch besonders hin-
hllich des Gehalts an Käsestoff, enthält dagegen weniger Zucker. Geis- oder
egen milch kommt im Wesentlichen mit der der Kühe überein, ist jedoch etwas
eher an Zucker (?i, überhaupt an festen ßestandtheilen, und zeigt einen eigen-
t milchen Geruch und Geschmack. Stutenmilch zeichnet sich durch reichen
halt an Zucker ans, durch ihre Armuth an Butler, auch an Käsestoff, während
hafmilch wenigstens reich an Käsestoff ist. — Im Uebrigen begreift es sich,
vs die chemische Zusammensezung der Milchen je nach Art und Menge desFutters* *

nach Gesundheit, Constitution, Alter, Pflege der Thiere bedeutend variiren muss,
nachdem diese selten oder häufig gemolken werden u. s. f. Unglaublich ist aber*
’S für den Gebrauch bei Kranken zwischen Kuh-, Ziegen- und Eselsmilch jene
htigen Differenzen stattfinden, welche das Volk durch ganz Europa, selbst
nche Aerzle annehmen

;
und sollte Kuhmilch je zu reich an nährenden Bestand-

Men (Butter, Käse) sein, so lässt sich durch etwas Wasser, Molken, Selterwasser
dergl. leicht naehhelfen.

’d. 1^51, Lancet N. 5. Aug. 1854. Thompson gibt jezt Phtisikern auch das fette Oel eines Fischs
Malabar.

1 Leconte bringt die Milch in einer Röhre durch krystallinische Essigsäure zum Gerinnen; die
ter steigt in die Höhe, in ein kleines Röhrchen, und kann hier gemessen werden (vergl. Gaz.
5lt - 91. 102. 18)4). Ain Ende sind aber all diese Apparate ohne besondern practisohen Werth.
* Auch Irische gute Milch reagirt nicht immer alkalisch, wie man seit Hunne', Simon glaubte,

r gesunde Frauenmilch ist nach Schlossberger (Wiirlemb. med. Corresp. blalt 2H. 1 M53 > immer
'bsrh oder neutral; Kuhmilch und die Milch von Pflanzenfressern überhaupt bald neutral, bald
alisch

, bald sauer (je nach Futter u. s. f.), und die der Fleischfresser soll sogar immer sauer
ßiren,-
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Tm Mafien gerinnt der Käsestoff der Milch und wird erst späterhin bei der Ver-

damm«

1

-, tlieilweis durch Zutritt alkalischer Stoffe, der Galle wieder verflüssigt, viel-

leicht theilweis in eine Eiweissartige Substanz umgesezt und resorbirt; die Butter
!

scheint unverändert und besonders iin Dünndarm resorbirt zu werden, während der

Milchzucker unter Mitwirkung des Käsestoffs in Milchsäure (Fremy) umgesezt wird.

Die Milch dient als mildes Aliment und Gelränke, eignet sich

besonders für Kinder, während sie für Erwachsene (Gesunde) im

Allgemeinen nicht hinreichend nahrhafte Bestandteile enthält. Die

Aerzle bedienen sich ihrer bei Vergiftung mit scharfen, äzenden Sub-

stanzen, z. B. Metallsalzen, auch mit Brechnuss, Strychnin u. dergl.

(s. diese). Viel häufiger jedoch kommt sie als mildes Nährmittel und

Getränke bei den verschiedensten chronischen Krankheiten in Gebrauch,

auch zu sog. Milch euren, frisch gemolken, bei schwächlichen Personen,

Schwindsüchtigen. 1 Bei Verdauungsstörungen, sog. Gastricismus, Calarrh

des Magens u. s. f. wird sie gewöhnlich nicht recht ertragen, und das-

selbe ist der Fall bei alten Personen, weil hier leicht hartnäckige Stulil-

verstopfung entsteht; ebenso bei übermässiger Bildung von sog. Magen-

säure, wobei u. a. die Milch zu slark gerinnen, der Käsestoff nicht so
,

leicht wieder verflüssigt und aufgesaugt werden mag (z. B. oft bei

Kindern, ebenso bei habituellen Säufern). — Rahm, Sahne dagegen soll
|

bei manchen Fällen von Sodbrennen öfters nüzen (J. Johnson).

Auch bei Buhr u. dergl. ist Milch, z. B. kuhwarm getrunken, als mildes Ge-

tränke oft an ihrem Tlatz. Zum Abführen gab Hippocrates Milch, besonders Esels-

milch in grossen Mengen, bis zu 7 p. dosi!

Die Diät muss bei Milchcuren immer strenge geregelt, besonders alles Saure

oder leicht Sauer werdende vermieden und Bewegung in der freien Luft damit ver-

bunden werden. Man beginnt mit V‘2 — 1 Schoppen täglich, und steigt damit vor-

sichtig; öfters wird der Milch ein Mineral wasser zugesezt, z. B. Selter-, Biliner-

Wasser, auch Kalkwasser oder etwas kohlensaures Natron (bei Magensäure). Neu-

geborenen, welche nicht gesäugt werden können, ist stets eine gesunde, nicht zu

fette Milch auszusuchen, die in den ersten Wochen mit i

/2 -,
späterhin Vs,

1 gesotten

Wasser oder Anis-, Fenchel-Aufguss u. dgl. vermischt wird; Manche ziehen als solchen

Zusaz ungesalzene, magere Fleischbrühe vor. Da und dort beniizt man die Milch

bei schwächlichen, unreifen, schlecht genährten Kindern auch zu Bädern, wobei sie

natürlich nicht viel besseres leisten kann als einfaches Wasser.

Aeusserlich wird ausserdem Milch zu Klystieren benüzt (als

nährendes Mittel, z. B. bei gehindertem Schlingen, in Verbindung mit

Bädern; ebenso als Palliativ bei Ascariden); ferner als mildes, reiz-

milderndes Mittel bei Excoriationen, Brandverlezungen ,
acutem Eczema,

zur Entfernung von Krusten (z. B. bei Impetigo, Kopfgrind), auch bei

Augenenlzündung, — in der Form von Fomenten, Cataplasmen, zu Ein-

sprTzungen u. s. f.
,

wobei sie etwa wie Wasser wirkt. Häufiger und

passender bedient man sich in derartigen Fällen des Milchrahms.

Unreifen, zu schwachen Kindern, überhaupt wenn sie nicht gesäugt werden

können, injicirt jezt Henriette Milch durch’s Nasenloch (s. oben S. 73)!

Buttermilch, Lac ebutyratum, d. h. die Flüssigkeit (Serum) ,
welche

nach dem Ausrühren der Butter zurückbleibt, w'ird nicht selten als kühlendes, o

gelind abführendes Getränke benüzt, z. B. bei Fieherhize, bei Brustkranken, Schwin g

süchtigen. Sie enthält noch Butler neben Milchzucker, Käsestoff, und wir

schwachem Magen selten ertragen.

1 S. das Weitere im diätetischen Anhang, Milchdiät. Beachtung verdient hiebei immer,

die Milnh zumal in grossem Städten seilen rein und unverfälscht ist.
|0

»

2 Diesen streicht man z. B. gemischt mit einem fetten Oel auch bei Brandverlezungen,

Sonnenstich der Haut auf.
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Endlich werden verschiedene andere Pr ä parate aus der Milch bei eitet. So

lt man durch vorsichtiges Abdampfen derselben nach vorherigem US,1Z von

,er ein M i 1 c h - Ex t r a ct
,
M i 1 c h p u 1 v e r

,

welches sich lange aufbewahren

beim Gebrauch durch Wasser in eine ziemlich gute Milch verwandeln asst.

ier gehört das sog. Lactolin, hei dessen Bereitung das Wasser der Milch durc

tÜehe Luftströmung entführt wird. Aehnlichen Präparaten sezt man öfters noci

ver hei, z. B. in England, desgleichen hei de Lignac’s Milchconsei ve.

wird frische Butter mit Milch versezt, unter beständigem Umriihren auf Vs ab-

unpft und in blechernen Büchsen luftdicht verschlossen. Bildet eine durch-

inende teigarlige Masse, die mit lauwarmem Wasser eine gute Milch gibt.

Ein Syrup (Syr. L actis amygda latus) lässt sich durch Zusammenreiben

‘Süssmandeln und Zucker mit Milch und Auflösung von Zucker in der ausgepress-

Flüssigkeit bereiten; eine Milche hocol ade durch Mischen der abgedampften

h mit Kakao, Zucker, arab. Gummi. — und dergleichen Künsteleien mehr.

Käsestoff. Casein: von G Jozeau zum Ueberziehen von Pillen statt Gelatina

zt (Gaz. Höpit. 66 . 1851). Der von Butter vollkommen gereinigte Käsestoff wird

mit kochendem Wasser behandelt, ausgedrückt, in etwas Ammoniakliquor gelöst

mit Zucker abgedampft. Dieses Pulver gibt beim Lösen in Wasser einen Schleim,

dt die Pillen überzogen werden, und zulezt mit dem Pulver selbst.

Labmagen, Kälberlab selbst (d. h. den eingesalzenen Magen eines Kalbs

•hnilten, mit 5
-10 lauwarmem Wasser in einem offenen Gefäss mehrere Wochen

rirf, dann filtrirt) gibt J. Gray als sog, L ab fl ü s s i g k e i t bei Diabetes mellitus,

löffelweise in einem Glas Wasser nach jeder Mahlzeit (Monthly Journ. Jan. 1853);

Zucker werde dadurch in Milchsäure umgesezt, und leztere finde man jezt im

. Diess ist wohl möglich, aber kein Diabetiker wird dadurch geheilt werden

;1. oben S. 250 Magensaft).

Lab käse (Milch durch Kälberlab geronnen u. s. f.) empfiehlt Küchenmeister

Oyspepsie, Harnruhr, wie schon früher dagegen Käse in Gebrauch kam.

Molken. Serum Ictctis.

Bei ihrer Bereitung- wird abgerahmte, kochende Milch durch Zusaz

getrocknetem Labmagen (durch dessen Magensäure)
,

auch von

een u. s. f. coagulirt und der ausgeschiedene Käsesloff abgeseiht;

’s klärt man die Molken noch durch Zusaz von Eiweiss, Hausen-

e. Die Molken sind itn Grunde nichts Anderes als Milch ohne

?sto!T; ausser vielem Wasser enthalten sie etwas Milchzucker, milch-

e und andere Salze, mit Spuren von Butter, Fett. — Die Gerinnung

Milch selbst bewerkstelligt man durch Essig, saure Milch, noch öfter

h zerschnittenen Kälbermagen, Labmagen (1 Th. des lezlern in

-12 Th. Wasser aufgeweicht und etwa 1 Kaffeelöffel voll der Flüssig-

auf 7/jj—jjj
und mehr Milch zugesezt; auch kocht man ihn mit Bier

Kochsalz,' und sezt bei der Molkenbereitung 1 Theelöffel voll der

trirten Flüssigkeit auf 3—4 % der frisch gemolkenen Milch zu),

r die Milch wird durch Citronensaft Weinsäure zum Gerinnen ge-

:ht (gran. vj—

x

auf Wj Milch), durch Weinstein, Alaun, Tamarinden-

,
auch Rheinwein (von diesen allen etwa 3j jj

auf %] Milch);

Pettenkofer (Pharm. Centralblalt 38. 1854) empfiehlt zur Bereitung süsser Molken 5 gran in

! Stürke zerschnittenen Labmagen mit etwa 3jj Wasser, worin I gr. Cilronensäure gelost

en, mehrere Stunden stehen zulassen, dann 3 Pfund Irischer abgerahmter Milch zuzusezen und l/
4-l/z

le aut 40—50° zu erwärmen; nach dem Gerinnen der Milch zum Sieden erhizt und duichge—

Zur Herstellung einer vollkommen klaren Molke nimmt P. doppelt so viel Cilronensäure und

und verfährt sonst wie oben, nur dass zulezt die Milch 1/2 Stunde lang im Kochen erhallen

(soll so gar kein Fett mehr enthalten).

Oen Labmagen selbst bereitet P. durch Auswaschen und Entfernung allen Fetts, worauf er

blasen , bei 3CK> getrocknet, in der Mitlc durchschnitten und innen von Fett befreit wird; die

bnittenen kleinen Stücke bewahrt man in einem Glase aul.
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auch durch Senf (zu §j auf %j). So erhält man das Serum lactis
ci Ira tum, tartarisalum, a 1 u m i n a t u m

, tamarindinatum v i-

n os um, sinapinatum u. a. — Wurde der Milch Idos so viel Lab
oder Säure zugesezt, als zur Coagulation erfordert wird, so erhält man
süsse Molken, Serum lactis dulce, bei überschüssiger Säure
aber saure Molken, S. 1. a c i d u m (Käsewasser)

;
und wurde endlich

diese leztere nachlräglich durch Conchae ppt.
,
Magnesie u. dergl. neu-

tralisirt, versüsste Molken, S. 1. d ulcificatum. — Durch Zusaz
aromatischer Kräuter werden da und dort sog. Krau ter molken
bereitet.

Serum Lactis ('commune'), gewöhnliche Molken (Ph. Bor.
, Wirt.

j

u. a.): heisse Milch durch Weinsteinsäure, 3,j auf ^jjj

,

coagulirt und abgeseiht
j

(nach Ph. Wirt, noch zuvor mit Eiweiss aufgekocht). Schmeckt nicht sauer. Diese)
Molken entsprechen dein Serum lactis a cid um Ph. Austr. :

#ijj frische Milch

gekocht und im Anfang des Kochens 3jj Essig (oder 3j Weinsäure) zugesezt, dann

j

colirt, mit Eiweissschaum wieder gekocht und filtrirt. Serum lactis communci
Ph. Austr.: den wie oben bereiteten und fillrirten Molken wird kohlensaure Magnesie

j

q. s. zum Sättigen der Säure zugesezt und nach dem Erkalten das Serum filtrirt.

Serum Lactis dulce (Ph. Wirt. u. a.) : 3Jj getrockneter Kälberinagen mit t

Wasser zerrieben und 4 fß erwärmter Kuhmilch zugesezt, nach cingelrelener
j

Gerinnung erhizt, durch Leinwand geseiht, die Molke mit Eiweiss gekocht und filtrirt. t

Statt des getrockneten kann auch frischer oder eingesalzener Labmagen genommen
j

werden
,
nachdem man ihn l/o Tag mit Wasser macerirt hat.

Serum Lactis aluminatum, Alaun molken (Ph. Bor. u. a.) : auf etsv? t

3 fß Kuhmilch wird 3j Alaun genommen und im Uebrigen wie oben verfahren
(

(Ph. Wirt, lässt passender die vorgeschriebene Menge Alaun in gewöhnlichen Molken j

auflösen).

Serum Lactis tamarindinatum, Tamarindenmolken: nach Ph. Bor.
(

3 fß Milch durch
Jj Tamarindenmark zur Gerinnung gebracht.

Von all diesen Molken haben indess in medicinischer Hinsicht fast blos die
|

süssen Molken Interesse, denn sie kommen fast ausschliesslich in Gebrauch (be-
j

sonders auch in Molkenanstalten), und zwar die aus Kuhmilch, auch aus Ziegen-

oder Geismilch (z. ß. in Gais, Partenkirchen) im Grossen als Nebenprodukt bei der

Käsebereitung gewonnen; selten aus Schafmilch (wie z. ß. in Ischl u. a.). Hiezu

muss vor Allem eine gute und frische (nicht schon den Tag vorher gemolkene) Milch

genommen werden, und bei der Bereitung selbst, kommt es besonders darauf an, die

Milchbestandtheile gehörig zu scheiden. Die Molken sollen etwas süsslich, nicht

sauer schmecken, noch weniger ranzig, halbfaul (wie z. B. öfters, wenn schlecht

gereinigter Labmagen dazu genommen w'orden); sie sollen keinen KäseslolT und

möglichst wenig Butler enthalten, wodurch sie widriger und schwerer verdaulich

werden. 1

Die Molken dienen als kühlendes, schwach ernährendes, übrigens

für die Meisten keineswegs angenehmes Gelränke, welches bei schwa-

chem Magen, von empfindlichen Personen, im Anfang wenigstens selten

gut ertragen wird. Leicht kommt es zu Verdauungsstörungen, Uebelsein,

Blähbeschwerden, Unordnung und Trägheit des Stuhlgangs. Trozdem

lässt man sie zuweilen trinken, obschon Wasser im Allgemeinen gewiss

besser wäre : z. B. bei Fieberhize, entzündlichen Leiden, Bronchitis u. a.

Besonders aber werden sie bei vielen chronischen Leiden methodisch

und consequent zu sog. Molken euren im Frühling oder Sommer

1 Vergl. u. A. Mojsisovics, Wien, medio. Wochensc.hr. 21. 1 K52. In den Schweizer Alpe"

Curorten, wo die Molken ofl weit her gelragen wprden, sezen sich die haseflocken mehr

ab, wodurch die Molken selbst klarer zugleich und angenehmer, pikanter im Oesrhmark, *uc ’

leichter ertragen werden als andere aus Kuhmilch bereitete M. (Krahraer, Deutsche Clin. 45.
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iizt, — bei Kranken, deren Blutmischung lind Stoffumsnz, Ernährung
urch verändert und restaurirt werden soll, und um die Kranken in

; andere Atmosphäre, eine andere Lebensweise zu versezen. So
allen möglichen Verdauungsbeschwerden

,
Nerven- und Unterleibs—

en
,

sog. Venosilät und Unterleibsplethora, bei Rheumatismus, Gicht,

iiilis und Mercürialcachexie, Scrol'ulose, bei Tuberculose der Lungen,
Lymphdriisen, bei chronischen Catarrhen, Bronchitis, bei Hypochon-

i, chron. Hautkrankheiten u. a.

Ihre Wirkung1 scheint im Ganzen ziemlich unbedeutend, jedenfalls mehr diäte-
er Art, und nicht selten werden sie bei Kranken missbraucht, denen eine nahr-
Kost besser bekäme. Man sieht, die Molken werden bei denselben Leiden

zt wie jezt Leberthran, und haben zumal früher dieselbe Bewunderung gefunden,
lon dabei keine letten Stoffe zur Einwirkung gelangen. 1

Immer müssen die Molken frisch bereitet sein, in Molkenanslalten noch heiss
e Trinkhalle kommen, hier sogleich in ein Gefäss mit heissem Wasser gestellt,
erweise abgegeben und warm getrunken werden. Meistens lässt man sie Morgens
ern trinken, ßecherw'eise

,
nicht über ^jv auf einmal, alle Stunden wieder-

zwischendurch eine Promenade. Anfangs sollen nicht über 2— 3 Becher ('/2— 1

>pen) an einem Morgen getrunken werden, von Schalmolken noch weniger;
A eil sie Anfangs, von Schwächlichen u. A. pur selten gut ertragen werden,
man besser etwas Mineralwasser zu fSelters-, Eger Salzquelle, Giesshübel,
lenberger u. a.). Seltener werden Stahlwasser, Eisenpräparate, Pomeranzen-
, Wein u. dergl. beigemischt; auch Kräutermolken, welche noch widriger
’cken und etwas aufregend wirken können

,
kommen selten in Gebrauch. Jezt

lan sogar Molken künstlich mit Kohlensäuregas geschwängert, Serum lactis
o

n

i c o

-

a c i

d

u 1 u m (aufbewahrt in hermetisch schliessenden Gefässen). — Von
er Wichtigkeit bei diesen Curen ist immer gehörige Regulirung der Diät und
.gnng in freier Luft, unter Umständen Bäder, Douchen u. dergl.

Da und dort beniizt man die Molken auch zu Bädern (für sich oder mit
elel-, Stahlwassern), z. B. bei Kindern, Weibern, Nervösen, Hysterischen u. A,
agenkrampf und allen möglichen Nervenleiden. a Sie sollen kräftigend, er-
nd, beruhigend wirken, doch schwerlich mehr als einfache Bäder auch.

Molkenanstalten finden sich fast bei allen Mineralquellen und Soolen,
asseranstalten, besonders wm durch gute Futterkräuter, Reichthum an Labiaten
rzielung einer bessern, angenehmeren Milch gelördert wird, wie vor Allem in
.gegenden; auch in Seebädern (z. B. Doberan), grossen Städten (z. B. Berlin).

—

esuebtesten sind aherGais und Heiden (Appenzell) wie Horn, Rnrsc hach
densee, W eissbad (Appenzell), Kreuth (bei Tegernsee in ßaiern), Küchel-
alpe (mit dem Soolenbad Achselmannstein bei

s R ei c h e n h a 1 1) , Ischl (im
irg’schen), Pa rt e n k i r c h e n (Steiermark), S a I z b r u n n (Schlesien), Reinerz
, Benron (Sigmaringen), G I ei s w'ei I er bei Landau, Streitberg (Fränkische
'iz

, Salzschlirf (Hessen), Rehburg (im Hannöver’schen), Carlsbrunn
desisch - Mähren

,
Roznau (hei VVeisskirchen, in Mähren), Sternberg bei

iFüred (am Plattensee, in Ungarn) u. a.

littvii.y.v : aus Stutenmilch erhalten, indem sie (ihr Milchzucker) durch Sauerteig
inige Gahrung versezt wird. Ein schwach geistiges, angenehm säuerliches
ike. Wurde da und dort diätetisch bei Verdauungsbeschwerden, chronischen
naflectionen, Scorbnt, auch bei dyscrasischen Zuständen überhaupt verwendet
hreren Pfunden täglich (z. B. mit saurer Kuhmilch). Tartaren, Baschkiren, Kir-

-gilit Kumiss ihr Lieblingsgetränke ab, wie auch sog. Krut (abgerahmte Kuh-,
nilch eingedampft, getrocknet und in kleine Laibe geformt; wird mit Wasser

• VV. Reneke (die Rationalität der Molkencuren u. s. f. Mannov. 1853) leitet jezt ihre Heil—
R besonders von dem Umstande ab, da>s dabei eine Stickstofffreie, an Salzen reiche Flüssigkeit
sern Mengen eingeführt und dadurch auf den ötoflümsaz günstig eingevvirkt werde. Aber
sind wir eben leider! noch lange nicht.

iepee applicirt so dieselben auch bei Herzpalpitationen
,

öfters mit Zusaz von Scliwefelwasser
gen. de med. Juin 1853). Jezt schlägt man Molken sogar zu Injectionen in die Venen
*t. Cholera vor, statt salinischer Lösungen (s. Lancet No. 12. Sept. 1854)!
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aligerieben als eine Art Suppe verspeist). Auch diesen Krut hat Schütz gegen Scorbuj

empfohlen, 3jj auf $j Wasser, Tassenweise z. n.

6. Eier\ Ova gallinacea .

Sie enthalten etwa zweimal mehr Eiweiss als Dotter, und bestehen aus Alhumüj

und fettem Oel (im Doller, hier mit Vitellin, einem Sulplmret des Proteindeiitoxydst]

mit Milchzucker (Winckler, Braconnot', Salzen, besonders Kalkphosphat und sehr viel

Wasser; von lezlerem enthält das Eiweiss gegen 80, der Dotter 50 Prct.

Roh für sich genossen, auch mit Fleischbrühe (in Suppen) ode

mir weich gesotten geben die Eier eine leicht verdauliche, naltrhaflj

Speise ab, und werden auch hei Kranken, zumal hei Kindern als solch)

beniizt
,
wenn man nähren und doch den Magen nicht beläsligen wil

wie bei chronischen mit Abmagerung verbundenen Krankheiten. Da

gegen ist es wohl irrig, ihnen einen besondern Einfluss auf Vermehrun

der Samenflüssigkeit und des Geschlechlstriebs z. B. hei Impotenz zu

zuschreiben. Hartgesottene Eier sind ihres fest geronnenen Eiweis

wegen schwer zu verdauen. Zuweilen werden selbst die weichgesotte

neu nicht ertragen; dann gibt man sie mit Fleischbrühe, Milch.

Insofern ihre Bestandteile wie ihre physiologische Bestimmung die grös

Aehnlichkeit mit der Milch der Säugetiere zeigen, können sie wohl in einein g<

wissen Umfang als Ersazmittel dieser leztern gelten, z. B. als künstliches Kähir.ält

für Säuglinge und Kinder, zumal in grossen Städten, wo so selten eine gute, unvei

fälschte Milch zu bekommen. Als solches empfiehlt sie n. A. Joly *, besonders wen

Milch der Durchfälle, Säurebildung u. s. f. wegen nicht passt, nicht ertragen wn

(z. ß. Eier angerührt mit warmem Wasser, auch mit Milch).

Das Eiweiss, Albumen ovi, allein für sich kommt selten

Gebrauch, am zweckmässigsten noch bei Vergiftung mit Aezsublitn;

und manchen anderen löslichen Metallsalzen (Kupfer
,
Zinn)

,
auch 1)

Vergiftung durch Säuren: mit Zucker bei Calarrhen. Bei Durchfälle

Ruhr leistet es wenig Positives, noch weniger bei Wechselfieber, w

man p. dosi das Weisse von mehreren Eiern, etwa mit gepulverte

Zirnmet, Syrupen oder aromatischen Wassern gemischt verschlucken lies

oder mit Zucker in einer Flasche Wasser geschüttelt (nicht geschlagen

Album insyrup (Deschamps, Bullet, thernp. Aoüt 1853): Eiweiss nnt desti

Wasser zusammengerührt, colirt und mit Zucker und gtt. t Bittermandelöl vers

Soll sich sehr lange halten.

Aeusserlich kann man es (z. B. mit Rahm, fetten Oelen) bei P(ic“b,lu
,

Brandwunden, Ophthalmieen und dergl. verwenden, auch mit Zoe«

verrieben zu Schaum (bei Ophthalmieen öfters noch mit Zusaz

Kampher). ^
Bei Decubitus bringt man öfters auf die wunden Stellen geschlagenes

auf die Umgebung zu deren Schuz vermischt mit etwas Branntwein, h ®

Bei Ruhr wird Eiw'eiss auch im Klystier gegeben

Ihres Gehalts an Eiweiss wegen hat man sogar die K ry s tal 1

1

1

" > e\on bin

Gegf

i

Ihres oenaus an ....... j
.

(;j |]., n i Gei."

dem und Spinngewebe benüzt, z. B. bei Wechselficber, bei Durd •
'

hj u

Wechselfieber sind leztere ein Yolksmiltel in Crcmona, und \ og her«
» Ut s.

haben sie z. B. zu 40 Gran und mehr in getheilten Dosen eingegeben,

1 Journ. de Toulouse, Avril 1850. _ • . « pm at i * >

2 üazz. med. Lombard« Deremb. 1851. Eine Tinctura Araneac
,852 ^

spinnenlinotur, ist auch noch in der Adumbratio novae Pharmacop. austriaccae

geführt I
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)ch etwas zweckmässiger scheint die Verbindung von Eiweiss mit gewissen

zen ,
z. ß. des Quecksilbers, um deren örtliche, oft störende Wirkung auf

s. f. zu beschränken (vergl. Sublimat). Auch mit Eisen-, Jodpräparaten

Eiweiss gegeben, theils weil jene in dieser Verbindung besser ertragen

und sicherer wirken sollten, theils um die Kranken besser zu ernähren

)ben S. 276, 400)? Aus demselben Grunde gibt Jourdain Chinin mit Eiweiss.

ir Eidotter, Vite Iltis ovi, kann seines grossen Gehalts an

Oele wegen als Fett benüzt werden. So bei Bronchialcatarrh,

•eil, Hustenreiz, Angina mit Honig, Syrupen, heissem Zuckerwasser,

igen Decoklen; auch äusserlich
,

z. B. zu Linimenten (etwa mit

1 Kiyslieren, bei Durchfall, Zwang u. dergl. Ueberdiess dient

Eniulgens, um Fette, Harze u. dergl. in Wasser zu suspendiren,

iu beachten, dass der Dotter eines Eies gegen 3vj schwer ist,

lon in zwei Tagen faulen kann.

fters wird Eidotter noch als Nahrungsmittel erfragen, wo kein anderes mehr
wird, z. ß. bei Magenkrebs, etwa mit Fleischbrühe. Kindern kann man ihn

>er, Milch und Zucker, auch Grüze u. dergl. zusammengerührt geben, z. ß.

ung zu Durchfall (Küttner, Erpenbeck); desgleichen bei starkem Durchfall,

einem Absud von Münze, Zimmet, mit Fleischbrühe, Milch u. s. f.

eum ovorum, Eieröl: das feite Oel des Dotters, durch langsames Ver-

desselben in der Wärme und Auspressen (auch durch Ausziehen mit Aether)

Da es ziemlich dick und fast immer ranzig ist, hat man es sonst bei Hörn-
en aufgepinselt; noch öfter dient es als deckendes Mittel bei Verbrennungen,

onen u. dergl.

nimentum e Vitello ovorum: aus Eigelb und Baumöl bereitet.

Mich bedient man sich des Eigelb zur Bereitung mancher Getränke, welche
auch bei Kranken benüzt werden. Hieher gehören Warm- oder Eier-
ekochtes Bier mit Zusaz von Dotter, Zimmet, Zucker), Ei-Limonade,
unsch, Reform irt er Thee (Grüner Thee mit Eigelb, Zimmet), Chau-
'Sabojan (s. oben S. 457) u. a.

•iser den Eiern des Huhns werden auch die der Gans, Ente, Taube und
fögel benüzt; die der Kiebizen gelten als besondere Leckerbissen.

lalinosa. Leimgebende und Eiweiss-, Proteinhaltige Stolle

(zuin Theil).

Stoffe, welche hier zur Einwirkung gelangen, sind besonders Gelatina,

(ihierische) oder Leim; Osmazom (d. h. das alkoholische Extract aus Muskel-
iehirn, Drüsen u. a. thierischen Theilen

,
— selbst zusammengesetzt

,
und

h salzsaure, milchsaure Salze enthaltend); ferner Proleinkörper (wie Eiweiss,

) und Fette.

thierische Gallerte im engern Sinn (Leim, Colla, Glutin, Chondrin)
•ch Kochen von Häuten, fibrösen Geweben, Sehnen, Knorpeln, Knochen,
n erhalten; beim Erkalten solcher gesättigten Decokte bildet sich eine

halbfeste Gallerte. Man unterscheidet jezt als besondere Substanz unter

uen Chondrin oder Knorpelleim die Gallerte, welche sich aus permanenten
und der Hornhaut des Auges, auch aus elastischen gelben Geweben dar-

sst.

? Stoffe dieser Gruppe bilden die kräftigsten Nahrungsmittel tbie-

Abslammung, die Fleisch diät (plastische Alimente Liebig’s}.

den daher bei Reconvalescenten benüzt, ebenso bei vielen diro-

Krankheilen mit Abzehrung, nach bedeutenden Verlusten, Blut—

um grössere Mengen nahrhafter, Stickstoffhaltiger Substanzen

'«r applir.irt z. B. seine Eiersalbe (2 frische Eidotter geschlagen mit einem Esslöffel
Öl) auf Charpie gestrichen auf Wunden u. s. f.
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dem Körper zuzu Führen, deshalb auch bei Honigharnruhr • ferner J
Durchlallen, Ruhr (Gallerte).

Reine Gelalina aus Knochen
,

Fleisch dargestellt (s. unteti
wurde ausserdem bei Wechsellieber, bei diesen und jenen Nervenleid]
empfohlen, ohne jedoch irgendwie positive Dienste zu leisten; mit b e]
serem Erfolg lässt sie sich bei Vergiftung mit OuecksilbursubiiJ
Arsenik und andern Metallen bei Mangel anderer Stoffe und Gegemn]
verwenden.

1 hiergallerte allein für sich gegeben kann den Körper nicht auf die Dauer d
halten; man bat ihr deshalb alle Nährfähigkeit abgesprochen, doch mit Unrecht i

derselbe Umstand hei allen einfacheren Beslandtheilen unserer Nahrungsmittel ei|

tritt (z. B. auch bei Amylum u. dergl. wie bei Albumin, Fibrin), und Thiere. UensdJ
einmal an eine zusammengeseztcre. Nahrung gebunden sind. Anderseits ist eluti
gewiss, dass z. B. die aus Gallerte bereitete Fleischbrühe keine ist, — d. h. wirklid
Fleischbrühe, mag sie auch chemisch dieser ähnlich sein, wegen ihres schlecht!

Geschmacks und geringeren Nahrhaftigkeit durchaus nicht ersezt.
' Auch in den ({ J

tord’schen Suppen, wozu früher auch Knochen genommen wurden, ist wohl ij

Gallerte an steh der am wenigsten nahrhafte Bestandteil.

Alle Substanzen dieser Gruppe, die gewöhnlichen Flei.schspeis

und Fleischbrühen (Juscula) ungerechnet, kommen besonders als Gele

oder Gallerten in Gebrauch. Man bereitet sie für Kranke vorzugswei

aus den Füssen, Ohren, Rüsseln oder Nasenknorpeln der Schweine ui

Kälber, zugleich mit Kräutern, Wurzeln, Pflanzensäften, Gewürzen, n

diess die Kochkunst lehrt. Soll eine durchaus l hierisch e Kost eingelcil

werden, so lässt man zugleich Eier, Käse gemessen
,
zum Friilislü

ausserdem Chocolade (Theobromin).

Aeusserlich werden diese Stoffe als reizmildernde, erweichen

Mittel bei Hautaffectionen, Brandwunden, Pernionen u. dergl. benüzl. z.

zu Rädern, Waschungen, Umschlägen.

1. IckÜnjocolla . Colla piscium. Hausenblase, i

( Fischleim .)

Die innere gereinigte und getrocknete Schleimhaut der Schwimmblase gros:

Fische, besonders des Hausen, Störs und Sterlet ( Accipcnser IIuso, A. Slurio, Huthm

A. stellatus) und anderer Störe (Schwarzes und Caspisches Meer, Donau, Wolff

auch \on Silnrus Glanis, von Gadus-, C'yprinus- Arten u. a. (Die Bogen dcrselh

Knorpelfische geben den bekannten Ca via r ab.)

Bei der Fabrikation und Reinigung wird mehr oder weniger Leim hinpirc

arbeitet. Als verfälschte Sorten sind überdiess die getrockneten Därme (ihre Schien

haut) grosser Sängethiere (als sog. deutsche II a u s e n b I a s e) und Knochengalk'

im Handel. — Die Hausenblase ist in heissem Wasser, in verdünntem Weingeist

ganz löslich (unächle nichtj, und verwandelt sich beim Kochen mit Wasser in Gaih''1

Sie kam sonst als Nährmittel z. B. bei Schwindsüchtigen, fern'

bei Durchfällen, Ruhr u. a. in Gebrauch, — als Gallerte, auch in flüssigen

Formen, etwa 1—2 Lolli (%ß—j) auf den Tag, mit l
1

/?— - Schopp*

Wasser abgesotten und später mit Wein, Zirnmet, Citronensaft oder süss*

Früchten versezt, wie Johannis-, Erdbeeren, Kirschen.

Concentrirt man derartige Decokte durch längeres Kochen,
V

,j
Wasser auf ^jv — v Colat

,
so gelatinisiren sie in der Kälte. Wollte man *(

Getränke geben ,
so wird mehr Wasser genommen und weniger stark abges

z. B. 3jjj mit fßjjj Wasser auf $j— 1‘/2 Colat.
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Irhthyocoll. coq. c. aq. Font. 3 x ad Col. ^jv adde Succi citri ?/9 Sacch. alb. ?]ß
Kepone in loco frigido ut f. Gelatina. S. Löffelweise z. n.
Repone in loco frigido ut f. Gelatina. S. Löffelweise
lausenblase dient ausserdem besonders zum Klären von Wein, Bier, Kaffee
fl-, j LZ *; aUL'h zur Bereitung der Gallertkapseln.

Aeussei lieh wird sie nur selten noch verwendet, zu Einsprizuno-en,
Ten, etwa wie Atnylum, Salep.

mplastrum adhaesivum anglicum (Emplastr. a n gl i c a n u m s.
1 0 s

.

11 111 j
’

h
:

Allstr-. Sencum adhaesivum anglicum s. W o o d s t o c k i i ),sc lies Pflaster: Taflet (schwarzer, rotlier), auch Goldschlägerhäutchen
sser (wohlleiler) ein feiner geglätteter ßaumwollenzeug, auf der einen Seile
ler concentrirten Lösung der Hausenblase in Wasser und Wein-eist auf der
mit ßenzoetmetur bestrichen, oder mit einer weingeistigen Auflösung von

sam. Aach I h. Austr. <jj Hausenblase in #jjj destill. Wasser gelöst, mit
st, IJonig gemischt, colirt und auf glatten Baumwollenzeug gestrichen, auf
ere Seite ßenzoetmetur 4 Th. mit 1 Th. Perubalsam, dann getrocknet. Klebt
•iser, Speichel befeuchtet fest auf der Haut.

iberzo^
IsinglasS P laster: Seidenzeug geölt

, dann mit Hausenblasen-

ulen animale vulgare s. Colla animalis. Tischlerleim. Dargestellt
redereien aus Thierhäuten, Sehnen, aus den Abfällen in Gerbereien u. dgl. —
ie

.

Alten Keniaten den Leim innerlich bei Blutungen, besonders aus den
desgleichen wurde er gepulvert auf blutende Stellen gestreut. Später be-

ian sich desselben auch bei Wechselfieber: in $jjj kochendem Wasser
Jurch Eiweiss geklart, mit Zucker versezt und dann zu Tafeln aus-egossen.
jai» man und mehr p. dosi, gelöst in Wasser. — Jezt bedient °man sich
ichstens noch zu sog. gelatinösen und nährenden (!?) Bädern, z B bei

[Zu iZTZ'i !

erncr Zer er"'eiche,lden
>

re,zri) ildernden Eigenschaften
.

..ei Hautaffectionen, Eczema, Impetigo. Hiezu werden etwa — jv in

"ii.
a
pf[

gC
,°

st und dem ßade zugeschüttet, zuweilen mit Zusaz von Salzen,
isalz, thlorcalcium

,
Polasche, auch Schwefelleber 1 u. dergl. Bei Winler-

T' e‘ n di ‘‘k
,

g (
' k°chter Leim aufgestrichen, — ein altes Volksmittel, aufbesonders Schmerz, .Jucken in entzündeten und offenen Pernionen bald zu

n pflegen. Dzondi u. A. bedecken dann die Stelle mit dickem Papier
. Besser lässt man den Leim einfach trocknen und hart werden und er-

theu'rere* cVodiaT^
611 ' W° h ' ÜberaH WeniSStens s

’° viel als

rs chhorngallerte, Gelatina Cornu Cervi: die aus geraspelteneihen (Cornu Cervi raspatum s. rasum) nach Art der Hansenblasengallerte
. e GaHerte. Sonst als mildes INährmittel benüzt bei Reconvalescenlen,
u d., geiade wie Hausenblase (s. diese), z. B, mit Wein Gewürzen

erdaulich und kaum nahrhaft; obsolet.
’ üev' urzcn '

coctum Cornu Cervi compositum (Decoct. album Syden-
V\

a,:
. &

e
7

,s P e Ite S Hirschhorn und weisses Brod a
~
a Iß mit 3 M

.

Ul

,

Z

C°
'
eingekocht und in der Colat.

3,jj arab. Gummi, 5^ Zucker
• datma animalis (statt Gehit. Cornu Cervi) Cod. Hamb. : sehr reine Gela-
a,,s mit VVasser gdiocht und Zucker mit Rheinwein, Citronensaft zugesezt.
ochengaHerte, Knochenleim, aus Rinds- und andern Knochen dar-durch Kochen mit Wasser im Papinianischen Topf, durch heissen Wasser-
iucIi mit Hülle von Salzsäure. Lässt man die concentrirten Lösungen fürHers auch mit Zusaz von Fleischbrühe, von einem Absud aromatischer
and Wurzeln in geeigneten Formen gelatiniren, so erhält man die so-ntateln, Gelatina tabulata. Man bedient sich dieser zur Bereitungen I Iwsonders in Spitälern), statt Fleischbrühe, die sie aber nimmermehr
s. oben); ausserdem gab man sie innerlich als reizmilderndes Mittel bei
1 Durrhläilen. Auch bei Wechselfiebcr wurden sie in neuem Zeitender Iischlerleim benüzt; ebenso äusserlich zu Bädern. Gallerte aus Kalbs-,

•'ge Mischungen nimmt man z. B. da und dort als sog. künstliches Plombiöresvvasser zu
6 • u. a. Cazenave, Annal. des malad, de la peau et de la öypliil. t. IV. l»5i.
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Rindsrüssen mit warm Wasser als Getränke will Kcrr bei krampfhaftem Asthma
öl;

mit Erfolg gegeben haben. ' •'«i
U V

Hip poco 11a, Hockiack, sog., ein Leim, angeblich aus den Sehnen
|

• 1 I
* I, * 1« /Inn nni/T/rntni f 17mi II£J Li m inmie 1 in I liinn V. _ *»

** * r r “
7 o i i n

'
- — *• min,

Onager, vielleicht auch des Dziggetai (Equus hemionus) in China bereitet;

Gallerte daraus kommt jezt auch iri Frankreich öfters in Gebrauch (Beral u. A.ji

Collodium . Collodion. Klebäther.

Diese Flüssigkeit wurde von Schönbein
,
dem Entdecker der Schiessbuumwj

(Gossypiuin fulminans, Xyloidin, Fulmi-Coton), durch Lösen derselben in Aetber
j

Alkohol dargestellt 1

,
und zuerst von Basel aus als Schünbein’scher Liquor

„Liquor sulphur. aethereus constringens“ benüzt. Er stellt eine ziemlich dünnflüs„uquur sui|jnui. H— — ziemlich dünnflüs.

blassröthliche, klare Masse dar (mehr oder weniger je nach der Art ihrer Darstelir

deren wichtigste Eigenschaft darin besteht, dass sie sich — aus dem lierme

verschlossenen Glas an die Luit und z. B. auf die Haut gebracht durch Verdur

des Aethers sehr schnell in eine klebende, trockene, glänzende Schichte verwan

und jezt wie ein Firnissüberzug die Haut bedeckt, welcher für AVasser wie für

(auch für die Hautausdünstung) undurchdringlich ist. Durch die reizende Einwir!

des Aethers entsteht dabei zumal auf wunden Flächen einiger Schmerz, der je

samt dem Aelher bald schwindet. Zugleich wird oft die Haut in der Umgebur

Falten gezogen, besonders wenn Collod. in mehreren Schichten übereinander au

tragen worden. Dieses soll nicht zu dünnflüssig sein, sonst fliesst es auch auf an

Stellen ab; auch nicht zu dick, sonst lässt es sich nicht gleichförmig genug aul

Theile aufpinseln.

Man bedient sich des Collod. (jezt besonders des sog. elastischen und an

Mischungen dieser Art, s. unten) bei ßrandverlezungen (besonders leichten, c

flächlichen), bei wunden Stellen und Excoriationen an Lippen, Käse u. s. f., bei F

beulen, Rothlauf, Zoster, Psoriasis, Blattern (Variola, zumal im Gesicht), bei Wut

Geschwüren (z. B. sog. atonischen Fussgeschwüren), auch Geschwüren des Oriü

uteri (Aran), bei Krankheiten der Augenlider (z. B. bei Entropium auf die äu

Augenlidfläche gepinselt) und Hornhaut, bei beginnendem Decubitus, zum Schul

Haut geo-en Urin (bei Incontinenz) u. s. f. ,
indem man die Flüssigkeit je nach

ständen wiederholt (z. B. alle 2-3 Tage) aufstreicht und trocknen lässt oder S .

wie zum Verband benüzt. Auch zum Verband bei Knochenbrüchen, nach der Uper

der Hasenscharte, zum Verkleben der Augenlider nach Staaroperationen, bei Buitu

(z B. aus Blutegelbissen, auf Charpie-, ßauinwollenkügelchen gestrichen und

Gedrückt), — überhaupt wo man ein Klebmittel oder Schuz gegen Luft und d

oder endlich eine leichte Compression der Theile brauchen kann, ist C. benüzt

den. Ebenso um das Verwachsen von Wundflächen zu hindern
,

z. B. nadi}

Operation des Symblepharon. Weil dick aufgetragene C.Sch.chten beim Tro

eine Art Druck auf die Weichtheile drunter ausüben, hat man es z. B. bei w

in ä lern, Kupfernase, Angiektasieen ,
Varices, Hämorrhoidalknoten selbst bei 0

und Epididymitis, bei Entzündung der Mamma wie bei Fussode'ni Hydrocele B

(•statt Kleister- und Heftpflasterverband) aufgestrichen, auch um die Brustwarze

«rZudrängen (hei Säugenden). * Zun, Nombiren hohler Zähne (für ich,

oder damit getränkte Baumwolle).

Durch verschiedene Zusäze und Mittel wollte man Collod. dehnbarer, eas^

weicher machen und minder spröde, damit es die Haut weniger stark zusan

ziehe weniger Schmerz, Spannung verursache und zugleich getrocknet m l

wte gewöhnliches Collod. So bereitet Robert Latour sein sog. elast, ch«

1 odium durch Zusaz von etwa >/l5 Tcrpenthinöl und ’/ss-Vs» R'Cin“so1

I M a n tränkt t . B. gut ausgewaschene Baumwolle erst mit Salpeter und Srh'sefelt

iu ffi sie «wischen L.inw.nd u. s. f. und lost sie schliesshch ,» Aelh«.,

Zusaz von etwas Alkohol.
_ . . „ r. zi„,,rn. de m«*-

et

2 Ueber seine Verwendung bei Rothlauf u. dergl. s. z. B. Guersant (Journ.
^
™

prat. Fevr. 18.52), Piachaud (Arch. gen. de med. Sept. 1852), Lange (Deu sch
ß

Orchitis, Epididymitis Lange (1. c.), Marcc und Rombeau (Gaz. Hopit. 97- ^ roed . K

font (l'Union 67) Gaz. Hopit. 5f. 1854); bei Bubonen Claiborne (Amenc. Jom-n- ^ c ,

1853) u. A. — Gegen Chorda Tripperkranker pinselte Donnger C. auf de "
, üre d«‘

vl

84 1852) - Santlus applicirt es bei Psoriasis (Deutsche Clin. 7. 1855), Aran au r

mändes (Bullet, therap. Dec. 1852), alle 3-4 Tage wiederholt.
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Schiessbaumwolle in Aether und Alkohol (z. B. auf Collodium £ß Terpenthinöl

h lerpenthin, Wachs] und gtt. 10 Ricinusöl. 1 Ändere (z. ß. H. E. Richler)

n dem Collod. b'los Terpenthin - oder Ricinusöl zu, etwa auf C. (sog.

lod. t e r e 1> i n t h i n a t u m
,
ricinatum); Ficinus mischt ihm statt dieser Oele

ätherische Extract des einfachen Diachylonpflasters bei, Lemoine (Gaz. Höpit. 150.
>) \ ogelleim (am besten aus der Slechpalinenrinde bereitet, durch Maceriren
\A asser

,
Kochen mit Wasser und kohlens. Natron

,
Digeriren des Filtrats mit

er, Entfärben der ätherischen Lösung mit Chlorcalcium, und Verdampfen), wäh-
t ap und Garot denselben Zweck durch Verbindung des Collod. mit Glycerin

lieses) zu erreichen suchen, ICO Th. Glycerin auf 2 Th. Collod. (Collod. g 1 y-
inatum). — Endlich pinselt Aran (Bullet, therap. Dec. 1852) ein Collod.
•uginosum (Collod. mit ätherischer Eisenchlorid-Tinctur ^) auf, z. B. bei
laut, und Hannon (Tresse ined. 50. 1853) ein Collod. saturnin um (durch
tteln des Collod. mit ßleizuckerlüsung erhalten), z. B. bei Varices u. a.

Auch Collod. ist als Modemittel unendlich mehr gepriesen worden als es ver-
; seiner Leistungen verdient. So hat es besonders seine zuerst ausposaunte
nd, ein treffliches blutstillendes Mittel zu sein, sehr schlecht bewährt, und eben-
nig wirkt es bei Pernionen, Rolhlauf, Variola u. s. f. als Abortiv- und Heilmittel
ngler u. A.), so wenig als z. B. Quecksilbersalbe oder Höllenstein (vergl. Christen,
- r Vierteljahrschrift t. 36. 1852); ja die Heizung und Spannung, da^ Genirtsein
;r Bewegung dadurch bringt hier oft viel mehr Schaden, Verschlimmerung, so
die alten schlichten Fette immerhin noch Besseres leisten. Nur bei leichten
*ennungen, Excoriationen u. dergl. mag es etwas lindernd wirken.

Bei Geschwüren, Verstauchungen so wenig als bei Entzündung der Mamma,
)rchitis u. s. f. kann es irgendwie etwas Positives nüzen (Klose, "Speyer u. A.)’
ine Heilung von Wunden per primam intentionem hindert es viel mehr als dass es
irdert. Bei Orchitis sahen z. B. Uhde (Deutsche Clin. 27. 1853), Richet (l’Union
854) unmittelbar nach seiner Application die heftigsten Schmerzen und Nerven-
e eintreten

,
Costes, \ enot (Journ. de Bordeaux Juin 1854) erklären sich gleich —

;gegen seinen Nuzen dabei, und Ricord (s. Gaz. med. 37. 1854) gibt zwar zu,
elastisches CoLod. hier weniger Schmerz u. s. f. verursache als gewöhnliches

id.
,

aber doch viel mehr als andere Mittel, ohne irgend etwas Positives zu
n. Immerhin leistet es seiten mehr als z. B. 1 ischlerleim

, nach Umständen
,, Kleisterverband u. dergl. Mittel auch, die zudem ungleich wohlfeiler sind.
> ezu abgeschmackt ist aber die „INedication impermeable“, wie sie jezt R. Latour
iülfe des Collod. aufgelhan

,
indem er sogar acuten Gelenkrheumatismus, Gicht,

•nitis wie Ovaritis
,

Pleuritis u. s. f. durch aufgestrichenes Collod. am besten
i will (Gaz. Höpit. 42. 1851

;
Arch. gen. Fevr. 1853), wie Fourcault Hepatitis

Höpit. 2. 1853)! Andere wollten durch Bepinseln des Penis mit Collod. seine
it. Ansteckung hindern ! Guerard endlich sah auch Gesichtsschmerz nach Ap-
ion des C. alsbald schwinden (Gaz. Höp. N. 129. 1852), was sehr wohl möglich.

Von seiner Mischung mit Cantharidin als Collodium cantharidale war
bei den Canthariden (S. 646) die Rede; auch andere Stoffe liessen sich

matisch auf ähnliche Weise appliciren. 2

Baumwolle, Watte, Bombyx, Gossypium s. Lana Gossypii (von
pium herbaceum, arboreuin u. a. Malvaceae. — Ost- und Westindien). Kommt
zur Bereitung von Moxa’s wie zu chirurgischen Verbänden in Anwendung,

nochenbriichen (unter die Pappschienen) 5
,

bei Geschwüren (meist zugleich mit
ressivverband)

,
bei ßrandverlezungen

,
Blasenpllaslerwunden

,
parenchymatösen

igen, auch bei Rolhlauf, Pernionen u. dergl. mehr. Charpie aus Leinwand,
man sie haben kann, ist freilich fast immer und überall besser als die aus ge-

feiter (gezupfter) Baumwolle, leztere ist aber das beste Ersazmittel für jene,
im Felddienst, auf dem Schlachtfeld (auf Schiffen begnügt man sich oft sogar

vergl. u. a. Bullet, thc'rap. Juill. 1352, Gaz. Höpit. 125. 1853. Lauras, I’harmac. Journ.
•852. Durch etwas Cochenille kann man das Collod. fleischrolh färben (z. B. behufs seiner
ation im Gesicht).

Vergl. u. A. Lambert, du Collodium et de ses applications. Montpell. 1850.
•Bei Luxationen, Fracturen lässt sich durch den Burggräve’schcn YValtvcrband dieselbe Unbe-
hkeit erzielen wie durch den Üeutin'schen Kleisterverband; erslerer legt sich aber zugleich
an, drückt, schmerzt oft weniger u. s. f. (vergl. Bavoth, Deutsche Clin, IN. 41, 44 . 1854 ).
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mit Wer gl, und manche schädliche Wirkungen, die man ihr beigelegt, existirej

nicht in Wirklichkeit oder sind doch übertrieben worden, und lassen sich unschwd
umgehen. Um z. B. ihre reizende Wirkung beim Verband von Wunden zu linderi

len-t man Leinwand, eine dünne Charpieschichte, auch Ceratlappen und dergl. untd

(Mayer, Anderson, Pilha)
;

bei Brandverlezungen tränkt man die Baumwolle nJ

fettem Oel
,
um zugleich das Ankleben zu hindern (s. oben S. 239). Bei unreind

Geschwüren, Wucherungen gibt ihr Hoppe (Deutsche Clin. N. 37 ff. 1850) den Vorzu

auch zu VVieken, Haarseilen. Bei Eczem legt Mende Watte auf (am besten ist hi

sog. Seiden-Watte)
,
und lässt sie liegen, bis sie von selbst abfällt; auch Mauthnerj

u. A. empfehlen sie hier. Bei Taubheit mit Verlust des Trommelfells bringt Yearsld

ein mit Wasser benezles Kügelchen aus Baumwolle (Coton hydrate) tief in den Gelid

gang, und lässt es beim Trocknen immer wieder annezen : das Gehör soll dadur.j

wesentlich an Schärfe gewinnen. Bei Nasenbluten stopft Reveille - Parise die i\'a

mit cartätschler Baumwolle ziemlich fest aus; auch sonst bei Blutungen verdient .

(gezupft oder geschabt) Anwendung, als ein Mittel, welches gleich zur Hand ist, w|

Zunder u. dgl. Bei Metrorrhagieen bringt H. Bennet mehrere Kugeln aus Baumwo

mittelst des Speculum in den Muttermund (immer mit einem Faden durchzogen, i)

sie später bequem ausziehen zu können).

Ihren Gebrauch mit Salpetersäure als Aezmittel s. oben S. 302. Als sd

Englische oder Pattinson’s Gichtwatte wird jezt öfters eine besonders prl

parirte Baumwolle äusserlich bei Rheumatismus, Gichtanfällen, Algieen u. a. aufgele^

Käufliche Därme, von ihrer Schleimhaut befreit und getrocknet, empfie

Becker (Preuss. Ver.ztg N. 19, 1851) als weiteres Verbandmittel bei Wunden, E

coriationen u. s. f. Hier wie beim Frattsein der Kinder u. dergl. leistet oft sch

einfaches Druckpapier (z. B. in Wasser getaucht und aufgelegt) gute Dienste, u

hat noch den weitern Vortheil, dass es sich durch etwas Wasser leicht, ohne a

Reizung wieder entfernen lässt.

2 . Fleisch und seine Präparate.

Bestandtheile des Fleisches: ausser Wasser (gegen 75 Prct.) Faserstoff, Eiweif

Hämatin, Kreatin und Kreatinin (Fleischstoff, Fleischbasis, — basische Extractivsld

des Fleisches, Hauptbestandteile des sonst sog. Osmazom), Fette, etwas Leimgebeil

(gelatinisirende) Substanz oder Gallerte, Inosin- oder Fleischsäure, mit Milchsäul

mehreren Salzen u. a.

Die verschiedenen Fleischsorten zeigen einen verschiedenen Grj

der Verdaulichkeit und Nahrhaftigkeit, wonach sich ihr Gebrauch :

Krankenkost richtet. Sie folgen sich hierin etwa in folgender absh

gender Reihe, so dass die lezlern als die am schwersten verdaulich

gellen: Wildpret, Hammel-, Ochsen-, Kalb-, Schweinefleisch, Geflüg

Fische, Austern. Nur lässt sich bis jezt nicht viel Sicheres und A

gemeines darüber aussagen. Schinken, Wildpret werden aber hau

von Kranken ertragen, bei denen jede andere Fleischspeise Verdauung

beschwerden verursacht, auch das Fleisch von jungen oder castrirt

Thieren wird leichter verdaut; dagegen am schwersten alles gesolte

Fleisch, weil hier die albuminösen Stoffe feslgeronnen und die Muskt

fasern zusammengeschrumpft sind, auch entzieht das Wasser eine Men

nahrhafter Stoffe, (lieber den Gebrauch als Speise s. unten im diät

lelischen Anhang.)

Rohes feingehacktes Rindfleisch (meist mit etwas Kochsalz) zu niehrm

täglich rühmte J. Beer ausnehmend als kräftigendes Nährmittel bei ganz jungen sei

fulösen, atrophischen Kindern (Journ. f. Kinderkrankh. t. XIV); Weisse (Ibid.

1 Wien. Zeitsr.hr. Jul. 1853. Das Jiicken, welches die erste Einwicklung mit " alle lU
/jer)

hat, legt sich bald, und man braucht leztere nur selten zu wechseln. Gegen den üb eB

dabei nimmt Höring Kölnisch Wasser (Würtemb. Corresp.blatt 33. 1853).
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[VI) auch bei Durchfall derselben (W. sah darnach öfters Tänin Solium entstehen?),

Trousseau lasst es Erwachsene oft zu s;v— vjj Morgens schlucken! 1 Um alle

rhaften Bestandtheile des Fleisches möglichst zu concenlriren
,

hat man jezt ein

. Fleischextra ct oder Kraftbouillon (Extractum carnis) dargestellt: 6 #
freies Oehsenfleisch fein gehackt, mit aa halt Wasser digerirt, dann gekocht,
lieh einer starken Hize ausgesezt, durch Leinwand gepresst und mit gerösteten
eheln oder gebranntem Zucker dunkler gefärbt, zulezt iin Wasserbad abgedampft;
£ Fleisch geben nur ^jjj solchen Exlracts 2

,
daher sehr theuer. Wird nicht blos

•Seefahrten, lange Reisen sondern auch bei Magenleiden, Durchfall, Scrofulose
lergl. wie bei Reeonvalescenten als Nährmittel empfohlen (z. B. 3j—jjj und mehr
miss Wasser gelöst und mit Salz, Gewürzen versezt). Borden nimmt es zur Be-
eng von sog. Fleischzwieback. Eine ähnliche Fleischbrühe bereitet Liebig durch
eriren von fein zerhacktem Rind-, Hühnerfleisch mit destill. Wasser (l'/sfß auf
M Fleisch), welchem gtt. jv Salzsäure und 3/J Kochsalz zugesezt worden, Ab-
en durch ein Haarsieb u. s. f. (Ganz dasselbe Präparat ist Verdeil’s sog. Bouillon
fiant, s. Gaz. hebdomad. 40. 1854). Rölhlich, von ziemlich’ angenehmem Ge-
nack

,
enthält besonders Blutfarbstoff, Eiweiss, welche in der gewöhnlichen

schbrühe fehlen, soll daher nahrhafter sein. Man lässt sie kalt trinken (vergl.
»ig’s Annal. d. Chem. Aug. 1854). Hält sich nicht in der Wärme, irn Sommer
auf Eis u. s. f.).

Fleischbrühe (gewöhnliche), Jus, Jusculum (Bouillon): durch
hen des Fleisches mit Wasser bereitet. Enthält Gelatina, sog. Osmazom (d. h.
itin, Zomidin u. dergl. Extractivstoffe)

,
mit Fett und den Salzen des Fleisches,

kräftigsten erhält man aus Ochsenfleisch, die magersten aus Geflügel. Der sog.
i-tea (Rindfleischthee) der Britten wird durch kurzes Kochen von zerhacktem
i Fett, Knochen befreitem) Fleisch dargestellt, einige Minuten nach dem Sieden
h Leinwand abgeseiht. — Fleischbrühe dient als leicht verdauliches, nahrhaftes
el bei schwachen, erschöpften Kranken, besonders Kindern, Frauen, bei Recon-
scenten u. A. (ausser Wurzelwerk, gebrannten Zwiebeln, Kochsalz u. dergl. je
t Umständen mit .Sago, Eiern, Milch u. s. f. versezt). Nur selten verwendet man
tu „nährenden“ Klystieren und Bädern.

Fleischschaum, sog., wie er sich beim Kochen von (noch nicht gesalzenem)
;ch oben absezt, soll bei Hautausschlägen, Intertrigo der Kinder, Excoriationen
ibilus u. dergl. aufgestrichen als trocknendes Mittel u. s. f. Gutes leisten (Ulmer*
>e, Med. Zeitg Russl. 45. 1854). Als sog. Fischsuppe (yxa) dient in Russland
'Absud kleiner Fische mit Citronensaft

,
Gurkenlake bei acuten Krankheiten als

rungsmittel.

Gelatina bubula (tabulata). F 1 e i s c h g al 1 er t e
,
B o ui 1 1 o n t a f e 1 n :

eslellt aus Rind-, Ochsen-, Hammelfleisch u. a., aus Kälberfüssen. Unterscheidet
von der Knochengailerle durch Gehalt an Fleischextractivstoffen (Osmazom sog.,

itin, Zomidin), durch angenehmeren Geschmack und grössere Nahrhaftigkeit. Mit
ser angebrüht gibt sie sog. Kraftbrühen, Suppen, welche freilich — besonders
rossen Spitälern oft mager genug sind, um so mehr als hier gewöhnlich Knochen-
:rte genommen wird. Pastilles nutritives von Cadet (Gassicourt)

:
gehacktes

.enfleisch, Kalbsfüsse, Carolen, Selleri u. dergl. gekocht, abgeschäuint, mit Eiweiss
ärt, colirt, mit Lösung von Arab. Gummi (statt käuflicher Gelatina) versezt, ab-
mpft und vor dem Ausgiessen in Formen frischer Körbel zugesezt (s. Gaz. möd
7. 1853).

Osmazom (d. h. verschiedene Extractivstoffe des Fleisches) benüzt man zur
tellung von sog. Osmazom -Chocolade.
Blut: das des Menschen wird zu Transfusionen benüzt bei und nach gefahr-

en Blutungen, in extremen Fällen, da und dort auch bei Asphyxirten, Cholera-
ken u. A. Man fängt das Blut eines Gesunden (^jj—jjj) in einem Gef'äss auf,
dies in heissem Wasser steht, und injicirt es in kleinen Portionen. 3 Als Nähr-

Das geröstete Fleisch von Schafsfüssen samt den Sehnen soll jezt von Brest aus als Geheim-
1 gegen Epilepsie u. s. f. zu enormen Freisen verkauft werden (s. Fuchs, Wien. Zeitschr. 10.

Vergl. W. Benecke, Lancet Jan. 1852.
Günstige Erfolge hievon sahen z. ß. kürzlich Devay und Desgranges (Gaz. med. de Paris

• 1b52), J. Soden, Med. cliir. Transact. t. 35. Lond. 1852. Vergl. JV1. V. Schlitz, de trans-
'• Aun

55
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mittel dient allein das Blut des Schweins. — Doch kam jezt Mauthner in Wien aut

den Gedanken, im Wasserbad eingetrockneles Ochsenblut (Extractum San]
guinis bovin i) schlechtgenährten

,
scrofulösen Kindern zu geben (statt Leberlhran]

Eisen u. dergl. ),
als Pulver, zu 10 Gran, allmälig — 3j auf den Tag! Höring wilj

davon sogar bei tuberculösen
,

rbachitischen Kindern guten Erfolg gesehen habe]

(Würtemb. Corresp.blalt 32. 1853). Auch Gigot, Berton geben solches ßleiclisücli]

tigen, Anämischen, öfters mit Eisenpulver; Marchal de Calvi als Pillen (Pilules cruo

riques), sogar Blutwurst wegen ihres Eisengehalts. — Möglich, dass diese Substanze

fast mehr leisten als Eisenpräparate; aber sicherlich nicht halb so viel als ein Stücj

Fleisch u. dergl. Auch löst sich obiges ßlutextract nach Lechler (Caspers Wochen!

sehr. N. 49. 1851) weder in Wasser noch in der Yerdauungsflüssigkeit
,

so dass e|

sich schon deshalb keineswegs zu einem Nahrungsmittel eignet
,
am wenigsten b<j

schwacher Verdauung u. s. f.

Frisches, noch warmes Blut ist längst ein Volksmittel in verschiedene!

Ländern, indem man Fallsüchtige, Hydrophobische, von wölbenden Hunden, Schlange)

Gebissene das Blut vom Rind, Kalb Gläserweise trinken liess, wobei wohl höchsten

der Eckel, die geistige Aufregung samt Glauben dran etwas wirken mochten. I)

Belgien gibt man es auch bei mancherlei Krankheiten sonst, z. B. nach Blutverluste*!

bei Blutspeien (Presse med. beige 1852), wie jezt Wolff (Preuss. Yer.zeitg 1. 1>51

frisches Rinds-, Schweins- oder Hammdsblut mit etwas Pfeffer (des bessern Ge

schmacks wegen) bestreut Bleichsüchtige zu ^
6— 8 viele Wochen durch trinke

lässt, und Rimaud (s. Gaz. Höpit. 133. 1854) ebenso frisch aus der Vene fliessend«

Blut vom Kalb u. a., statt Fleisch, als restaurirendes Mittel bei Erschöpfung, Ab

zehrung, Indigestion, Bleichsucht, Nervosität, Diabetes u. s. f. ! Solche Mittel möge

nun wohl für Tiger und Hyänen, nicht aber für Menschen passen. — Sogar mit de:

Menstrualblut hat man früher viel Unfug getrieben, und das von Mädchen ein

gerieben will Medard wieder bei Warzen nüzlich gefunden haben!

Besseres könnte frisches Blut als Eiweisshaltige Flüssigkeit in Nothfällen un

in Ermanglung des Eiweisses bei Vergiftung mit Quecksilbersublimat u. dergl. Metal

salzen leisten.

Protein selbst, in reinem Zustande, wurde von Tuson u. A. empfohlen; so

z. B. bei Scrofulose, Rhachitis, Caries, brandigen Geschwüren, auch bei ungeniigen

der Milchabsonderung sehr gut gewirkt haben, zu 2— 10 gran. p. d., mehrmals täglic

(Medic. Times Jun. 1848)1 Auch Taylor gab es z. B. in Zuckerwasser, öfters tut

kohlens. Natron (Lancet Sept. 1853), Leprat in Pillen mit reducirtem Eisen. 1

Limaces und Helices. Schnecken.

Man benüzt am häufigsten Helix Pomatia (Weinbergschnecke), Limax rufu

ater, hortensis (rothe
,
schwarze u. a. nackte Schnecken). Bestandteile: Eiweis

Fibrin, eine dem Fleischextract ähnliche wie eine fettölige Substanz (sog. Helicii

Figuier) u. a. Sie alle geben beim Kochen mit Wasser Gallerte, bette, und könnt

so als (freilich nicht sehr appetitliches) Nährmittel auch bei Kranken venvend

werden. Man lässt die Schnecken erst eine Woche fasten
,

damit ihre Excremen

abgehen (Schnecken, welche zuvor giftige Gewächse gefressen, vermeide man ganz

befreit dann 10— 20 Stücke durch Waschen von allem Schleim, kocht sie mit Wassi

und lässt die Masse gelatiniren. Chrestien meinte gar, die Schnecken sollten vc

Phtisikern lebend gegessen werden, bis zu 20 Stück und mehr täglich, etwa bestrei

mit etwas Zucker oder Gummi! Mouchon gibt mehrere Schnecken - Präparate £

(ebenso Ph. Slesv., Hamb.): z. B. Schneckenzucker (Saccharatum Lima cum,

ganzen Schnecken mit Zucker verrieben, oder lebend mit Zucker bestreut, und d

Syrupartige Schleim mit Zucker abgedampft zur Trockene), Schneckensyrup (Syru

Lima cum, das vorige mit Wasser gekocht), Schneckenpastc (Wasserextract ur

Zucker oder Schneckenzucker mit Traganthschleim
,

Arab. Gummi) u. a. mehr.

fusione sanguinis etc. Bonn. 1852. Jezt wird öfters auch geschlagenes, defibrinirtes Blut ®

Transfusion verwendet, weil es nicht anders, nicht weniger wirkt, und kalt wie warm (Polli,
.

univers. di med., s. Arch. ge'n. Oct. IS'ov. 1852). Polli will es sogar Bleichsüchtigen, Scr0

u. dergl. eingesprizt wissen, und geschlagenes, mit Luft impregnirles Blut Erstickten, wie

Brown-Se'quard und Key bei Lähmung der Extremitäten arterielles Blut wirksam gefunden

wollen, Schneider und Hufeland sogar bei Wahnsinn (!?).
nlnfflfiS

1 Gaz. Höpit. 10. 1855- — Das Gehirn des Schafs soll Eiweiss coaguliren können und BW

stillen (s. Dublin Journ. of med. sc. 1845. t. 28. 291)?
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•selbe Weise kann man den Schneckenzucker zu Pillen verwandeln. Einen noch
•1 complicirteren Syrup aus Schneckenextract, Eibisch, Lichen, Wurmmoos u. s. f.

t essigs. Morphium lässt Chabert in IYewYork Phtisiker Becherweise nehmen
oston nied. Journ. Oct. 1851). Sein sog. Limacin s. Helicin (d. h. concen-
ten Schneckenschleim) in Form von Bouillons, Syrupen geschluckt rühmt jezt
de Lamare als viel wirksamer bei Phtise u. s. f. denn all die andern Schnecken-
iparate (Gaz. Höpit. 53. 1853); concentrirt genug hat es gar schon manchen
.isiker mit Lungencavernen geheilt!

Dasselbe sollten vor Alters einige Läuse mit Brod verspeist leisten; und wer
Heilung >on Phtise durch Leberthran u. s. f. glaubt, muss wohl oder übel auch
diese glauben. In ähnlicher Weise wurden früher und in manchen Ländern jezt
h \ipern, Klapperschlangen, Eidechsen, Stinke oderStinze 1

incus olficinalis u. a.), das Fleisch der Schildkröten, Froschschenkel
dergl. Delicatessen mehr zur Bereitung von Gallerten, Fleischbrühen bei Kranken
liizt. Den Absud von Rochen (Raja clavata) lässt man in Irland, in den Schot-
hen Hochlanden gelatinisiren, und applicirt ihn innerlich wie äusserlich bei Scorbut,
ichitis u. s. f., und Graves will ihn selbst öfters nüzlich gefunden haben (Dublin
rn. IV. 21. 1851). Getrocknete und verkohlte Kröten sind noch jezt da und
t Volksmittel, wurden auch früher sogar inedicinisch gegeben.

Endlich reihen sich hier essbare Schwämme an, besonders Trüffeln, Tuber
1 a r i u m (Lycoperdon 1 über L.), reich an Eiweiss, Pectin, mit sog. Osmazom, Fungin,
ker u. a.; nahrhaft, stehen im Credit eines Aphrodisiacum (?) ,

und im Absud
sie Devergie bei Cholera, besonders gegen die Durchfälle gegeben. Wesentlich
selbe gilt von der Morchel, Morchel] a esculenta.

c) Sazmehlhaltige Stoffe. Amylacea, Farinosa.

Der wichtigste Bestandteil dieser Gruppe ist Stärke, meist ver-
seht mit Proteinkörpern, wie sog. Kleber (Gluten), Pflanzeneiweiss
lanzenfibrin und Casein oder Legumin, auch sog. Avenin, Emulsin s.

ifiaptas, und Diastase, gleichfalls Stickstoffhaltig), Zucker, Pflanzen-
deim oder Gummi. — Während der Verdauung verwandelt sich Stärk-
hl grossentheils in Gummi oder Dextrin und" Zucker (und zwar be-
lders erst im Dünndarm, was für die Anwendung einiger Medicamente
IB. des Jod Beachtung verdient), späterhin in Milchsäure (nach Bou-
rdat und Sandras soll sich Milchsäure sogleich bilden, ohne vorherigen
saz des Amylum in Dextrin, Krümelzucker), diese in Buttersäure
s. f. Im Chylus lässt sich jedenfalls keine Stärke mehr entdecken. —
! hieher ^gehörigen Substanzen geben die wichtigsten Nahrungsmittel
,

insofern gerade sie in den grössten Mengen consumirt werden,
ch bei Kranken kommen sie vorzugsweise in Gebrauch, als leicht
dauliche, wenig reizende Pflanzendiät, z. B. bei fieberhaften, entzünd-
en Leiden, grosser Empfindlichkeit und andern Störungen der Ver-
lungsapparate, besonders des Magens (s. diätetischen Anhang). Aeus-
lich werden sie als reizmildernde, einhüllende, erweichende Stoffe
nollientia) zu Bädern, Fomenten, Cataplasmen, Einsprizungen benüzt;
• noch häufiger behufs cosmelischer Zwecke, als Waschpulver u. s. f.

Die verschiedenen Stärkmehlarten bestehen aus mikroscopischen Körnern von
Richer oder ovaler und polyedrischer (stereometrischer) Form. Bei ihrer Benüzung
sen daher erst durch Kochen in Wasser, Milch ihre Zcllenwandungen zersprengt
•st werden; dasselbe geschieht beim Backen des Brods.

1 Im Orient z. B. gelten Stinke (als sog. Sting-Marin) noch jezt als Aphrodisiacum. Regen-
'mer (Lumbricus) z. B. \ Pfd. in einer Flasche Wasser faulen gelassen, Leinwand mit der
"ie getränkt auf schmerzhafte, rheumatische Theile gelegt und heisses Trasspapier darüber ist ein
schwäbisches Volksmittel, welches aber abscheulich stink!

; Blanco V JYlillan rühmt es auf’s
e (Rev. the'rap. du Midi Dec. 1853)!
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Mehrere Stoffe, reich an besondern Modificationen des Sazmehls (wie Inul, - \”*v «uuiin
|

Lichenin oder Moos-, Flechtenstärke u. a.) wurden schon früher abgehandelt.

1 . Amylum .

1

Stärkmehl. Stärke .

(Fäculu amylacea. Sazmehl.)

Wird besonders aus Weizenmehl durch Auswaschen mit Wasser (als AmyluJ
tritici) und Kartoffeln fabrikmässig dargeslellt. — Weiss, pulverlörinig, aus mikro)

scopischen Körperchen, Zellen zusammengesezt (ihre Hüllen = Amylin
, ihr dick-j

flüssiger Inhalt = Amidin: Payen u. A.
;

lezterer wird beim Keimen durch Einwirkung

der hiebei entwickelten Diastase verflüssigt und sezt sich alsbald in Gummi oder

Dextrin und Zucker um). Unlöslich in kaltem Wasser und Weingeist; in siedendem Wassei

aber bersten jene mikroscopischen Körperchen
,

und das Stärkmehl bildet jezt beirr

Erkalten einen gallertartigen Kleister. Auch mit Aezalkalien bildet es eine sulzigt

Seife, welche sich in Wasser, auch Alkohol leicht löst. — Nicht selten verfälscht mi

Kreide, Gyps
,
Alabaster u. a.

Innerlich kommt Amylum nur selten in Gebrauch, noch am häufig-}

slen als Consliluens z. B. für Pulverformen, Trochisken
,

vegetabilische)

Gallerten (3j auf §j Wasser); da und dort hat man es Brecliweinslein-)

halligen Brechmitteln zugesezt, um deren schnelle Entleerung beim Er-|

brechen zu erschweren (?). Bei Vergiftung mit Jod gibt man verdünnter

Kleister als Gegengift. Auch als Nährmittel selten verwendet (s. Ar)

row-root).

Oefter wird es äuss erlich benüzt, als mildes trocknendes Mitte

auf nässende, exeoriirte Flächen gestreut, oder zu Klystieren bei Durch-

fällen, besonders der Kinder, bei Ruhr. Da hier nur kleine Mengei

auf einmal injicirt werden dürfen, §jj —jv, so lässt man 3j ,
höch-

stens 3jj Stärke mit ^v—vjjj siedendem Wasser leicht aufkochen: zu-

weilen mit Zusaz von etwas Opium.
Cazenave 2

z. B.
,

auch Devergie, Mauthner u. A. pudern jezt Amylum häufi:

bei Eczem, Acne rosacea
,
Herpes, auch Variola u. dergl. in dicken Schichten auf

als Ersaz für Cataplasmen (nachdem die Stellen vorher z. B. mit einer schwache

Kalilösung gew-aschen, dann abgetrocknet worden), da und dort mit Zinkoxyd, nur.

Magisterium Bismuthi (’/iooo

—

1
/itoo- Devergie), oder mit Alaun, Tannin, bei Pruiig'

mit Kampher u. s. f. Mit Stärkmehl bestreute Charpie bringt z. B. Corvisart be

Geschwüren des Orficium Uteri (zumal mit Rückbeugung des leztern) zwischen Mid

terhals und Scheide.

Kleister wird bereitet durch Anrühren von Stärke mit 15—20 Th

kalt Wasser und langsames Erwärmen; schon bei -f-
65—75° C. bilde

sich jezt eine durchsichtige, schleimige Flüssigkeit, die beim Erkaltet

zu einer dicken Gallerte (Kleister, Papp) erstarrt. Den Kleister benüz

man zu Verbänden bei Fracturen u. s. f. (mit Pappe).

Bei diesem sog. S eu t i n ’ s c h e n Papp verband legt man erst eine gewoW

liehe Rollbinde an, applicirt dann die erst in Wasser getränkten, dann mit *

bestrichenen Pappschienen (Laugier nimmt statt dieser einfaches Papier), lullt

Vertiefungen u. s. f. mit Baumwolle aus, und umgibt zulezt Alles mit den lo“

einer auf der innern (untern) Fläche mit Kleister bestrichenen Binde. Das *

wird fixirt und ruhig gehalten bis der Verband trocken (30— 40 Stunden),

dem Trocknen hat sich jezt ein fester Verband gebildet; um später die >' eie

und ihren Zustand besichtigen zu können, schneidet man ihn an diesen Stelen

z. B. am Schienbein, oder durchschneidet ihn seiner ganzen Länge nach,
j

8

sezte dem Kleister Gypspulver bei, des schnelleren Erhärtens wegen.) Delva

* ayvXov
,

das Ungemahlene, d. h. was schon von Natur Mehl ist.

2 Union medic. 1851.
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die Abkühlung der auf solche Weise verbundenen Gliedmassen aufmerksam ge-

ht, sobald der Verband trocken geworden, und zwar ohne dass der Druck auf

tgefässe u. s. f. bei den locker umliegenden Binden die Ursache davon zu sein

eint. Der Verband soll dadurch zugleich „antiphlogistisch“ wirken (s, Presse

licale 1849)?

In ähnlicher Weise hat man Kleisterverbände bei Orchitis, Entzündung varicöser

ien (h’iwisch', bei Entzündung und Ahscedirung der Weiberbrust (wie schon früher

.pflastertouren: Fricke, Littre), bei Fussgeschwüren 1 u. s. f. behufs einer an-

enden, methodischen Compression verwendet. Lange nimmt dazu statt Leinwand
derstreifen, weil sich solche genauer anlegen. Der Druck dadurch soll allgemein,

:chmässig, aber oft stark sein. Oft nimmt man jezt statt des Kleisters Collodiuni,

fi Dextrin.

Dextrin, Stärkegum m i (Dextrinum, D e xt r i n a) wird aus Amylum dar-
ellt, indem man auf Stärke (auch Holzfaser, Cellulose) Malz oder Diastase mit

rinem) Wasser, oder verdünnte Salpetersäure bei erhöhter Temperatur einwirken
t. Das Dextrin stellt eine stark klebende, nach dein Eintrocknen Gummiartige
se von gelblicher Farbe und siisslichem Geschmack dar; löst sich leicht in Wasser
einer klebenden Flüssigkeit), auch in Weingeist. Seine Lösung in Wasser wird
Contentiv - Verbänden hei Fracturen u. s. f. beniizt (Velpeau u. A.), und hat

che Bequemlichkeit vor dem gewöhnlichen Kleisterverband. Innerlich gibt man
n Frankreich öfters als Tisane statt anderer Schleime, macht auch Bier, sog.

•is de luxe u. dergl. daraus (durch Behandeln der Kartoffelstärke mit Malzaufguss).

Amylum Marantae (s. americanum s. occidentale).

Arrow-root.

(Pfeiltourxeimehl. Maranta-Slärke.)

Dieses Sazmehl wird aus den Wurzelstöcken verschiedener Gewürzlilien (Sei—
neae, Amomeae, Cannae, Marantaceae) gewonnen: so das Westindische von
inta arundinacea und M. indica, das Ostindische (Tikurmehl, Amylum Chir-

ac indicum
,

bengalense) zum Theil von derselben Pflanze, auch von Curcuma
istifolia, leucorrhiza, C. caesia, rubescens u. a., und eine noch unbekannte Canna
cinea, edulis?) in Westindien, Java liefert das als „Tons les mois“ bekannte
dum (fälschlich auch Afrikanisches, Amylum Cannae afrioanum genannt). — Als

T a i t i s c h e s oder Australisches Arrow-root (Otaheiti-Salep, Amylum Taccae)
mt jezt von den Südsee - Inseln

,
besonders Taiti das Sazmehl von Tacca pinna-

i und T. oceanica (Tacceae. VI. 1. L.), selbst von Mais in Handel; desgleichen
li-Arow-root (Amylum Alströmeriae, von Alströmeria s. Bomaria edulis. Ama-
deae)

;
B o go t a-Arrowroot (Amylum bogotense, von Arracacha esculenta [Umhelli-

e]
,

von Bataten) u. a. — Das Amylum Sagittariae wird von Sagittaria

ensis (China) geliefert, und auch aus der Wurzel unserer S a g i tta r i a sagitti-
a lässt sich ein ähnliches Sazmehl erhalten. Ueberdiess sind diese Stärkmehl-
en häufig mit dem der Jalropha Manihot (Cassavemehl), auch mit Sago, Weizen-,
offelstärke vermischt.

Das beste Arrow-root ist jedenfalls das westindische, von Maranta arundinacea
I M. indica). 2 Das im Handel ist indess immer verfälscht (Walpers, Botan. Zeitg
I, Arch. f. Pharmac. Jul. 1852).

Cannaceae (Marantaceae). — Monandria Monogynia L.

Seine Eigenschaften kommen im Wesentlichen mit denen des Weizcnstärkmelils
"ein; nur gibt schon eine geringe Menge mit Wasser gekocht (z. B. 10 Gran mit

kochendem Wasser) einen gleichförmigen, durchsichtigen Schleim, keine trübe
slerarlige Masse wie das Stärkmehl. Kartoffelstärke (s. diese) verhält sich ziemlich

1 Auch bei ßrandvei lezungen wird öfters Stärke mit Wasser gekocht nach dem Erkalten aufgelegt.
'• Ihre Wurzelstöcke oder Sprossen enthalten ausser Slärkmehl noch Eiweiss, Gummi u. a. mit
rischem Oel. — Ihr Salt gilt bei den Indianern auch als Mittel gegen Pleilgift und vergiftete

'den; Hamilton hat ihn gleichfalls gegen Hiss giftiger Schlangen u. dergl. innerlich und äusser-

cmpfohlen, ohne dass er es jedoch verdiente.
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wie Arrow-root zu kochendem Wasser, ihr Schleim riecht aber bei Zusaz von Salz
säure Krautartig.

In ihrem Vaterlande wurden diese Amylumarten längst als milde
Nahrungsmittel sowie bei Durchfall und Ruhr benüzt. Von dort hat sich

i

ihr Gebrauch auch in Europa, in Deutschland verbreitet, obschon sie

nicht viel mehr leisten als unser gewöhnliches Sazmehl und andere
Mucilaginosa auch

,
ausser etwa durch ihren angenehmeren Geschmack.

Man gibt sie besonders Kindern, welche in Folge von Durchfällen
Scrofulose, Tuberculose der Gekrösdrüsen

,
sog. Tabes messaraica und f

andern Krankheiten heruntergekommen, abgezehrt und in atrophischen!
Zustand verfallen sind

;
bei Reconvalescenlen, Phtisikern.

Mit Unrecht und nicht ohne grosse Gefahr hat man Arrow-root von manchen i

Seiten her als Inbegriff aller Nahrhaftigkeit zumal für Kinder angesehen und ange-
priesen. Anderseits wurde aus chemischen Rücksichten der Gebrauch dieser und

|

verwandter Stoffe bei Tuberculose, Scrofeln ohne Grund verdächtigt. 1

Man gibt Kindern 3j—jjj täglich, indem man das Pulver mit etwas
|

kalt Wasser anrührt und dann etwa */2— 1 % siedend Wasser oder
\

Fleischbrühe, Milch beimischt; vor dem Durchseihen kann man etwas i

Zucker, Syrup, Zirnmet, Pomeranzenschalen u. dergl., auch Wein zu-

sezen. Man erhält so einen durchsichtigen Schleim
,

der Löffelweise
jj

gegeben wird. Durch weiteres Absieden obiger Mischung lässt sich
j

eine Gallerte darstellen, die man wie alle Gallerten (s. oben] benüzen kann. :

3 . Tapioka. Cassavemehl.

Wird bereitet aus der Knollenwurzel von Jatropha s. Janipha Manihot (Manihot .

utilissima), und zwar aus der bittern wie süssen Varietät. Brasilien, Westindien.
Euphorbiaceae. — Monoecia Monadelphia L.

Die bittere (nicht die süsse] Cassave enthält ausser Amylum einen

bitter-scharfen Milchsaft 2
,

der durch Pressen, Waschen und Erhizen ;

entfernt wird. Tapioka, Amylum Mandiocae s. Manihot (auch

Cassawa-Sago] heisst nun das feinere Sazmehl, welches sich aus dem :

Wasser abgesezt hat, wenn es auf heissen Platten getrocknet und in

eine körnige Masse verwandelt worden; Cassave (Cassawa] oder

Manihot (Mandioka-, Maniocmehl], F a r i n a Mandiocae, das weni-

ger reine Amylum, nachdem es über Feuer getrocknet und nachher

gepulvert wurde.
Lezteres führt im Handel oft den Namen Arrow-root (Brasilianisches), oder

ist mit lezterem vermischt, und kann auch ganz wie solches verwendet werden.

Den Indianern diente jenes Sazmehl längst als wichtige Speise, indem sie es zu einer

Art Kuchen oder ßrod (sog. Cassave) verbacken. Aus dem Milchsaft der (bittern)

Cassave bereiten sie durch Gährung u. s. f. Getränke, Extracte (sog. Cassiri, Casareep),

welch leztere in Westindien, Brasilien mit Pfeffer u. s. f. als Würze wie als Arznei-

mittel benüzt werden.
Als Racahout de 1’ Orient, des Ar ah es, du Serail kam von Frank-

reich aus eine Mischung von Cassavemehl, Arrow-root, Amylum mit Chocolaoe,

Gewürzen u. s. f. in Gebrauch (s. Kakao). Der ächte Racahout der Araber (A m yl um

querneum) wird aus den Früchten, essbaren Eicheln von Quercus Ilex (clatior)

erhalten.

1 z. B. Cook, on pulmonary Consumption. Lond. 1842.
2 Dieser Milchsaft enthält ausser Stärke, Zucker, Kleber u. dergl. Essig-, sog. ManihoUänre

(nach Henry, Christison sollte er sogar Blausäure enthalten), und soll schon zu 5A P- dosi M ensc *,el'

tödten können (?).



Sago. Weizen. 871

4. Sago. Grana Sago s. Sagn.

Diese Art Stärke wird aus dem weichen, markartigen Kern im Stamm mehrerer

inen dargestellt, besonders von Sagus (Metroxylon) farinifera, Sagus Rumphii,

,
S. genuina, Saguerus Rumphii s. saccharifer, Arenga (s. Gomutus) saccharifera

nae. Monoecia Hexandria s. Hexandria Trigynia L.), sämtlich in Ostindien, auf

Molukken, Malayen zu Hause. — Auch Phönix farinifera und mehrere Cycaden

n’s, China’s (C. eireinalis, inermis, revoluta), Caryota urens, einige Zamia-,

pha-, Maurilia-Arlen u. s. f. liefern Sago (sog. Japanischen). — Die Markartige

tanz der Stämme wird mit Wasser angerührt, ahgeseiht und der feste gepulverte

\stand mittelst Wasser in Teig verwandelt, durch ein Sieb gepresst, in Körner

andelt und leicht geröstet, öfters mit Zucker. Dadurch verwandelt sich die

;e wie alle Amylumarten zum T heil in eine Art Gummi (Amidin). 1 Im Handel

mt Sago theils als Mehl (Farina Sagu), theils und besonders in Körnern vor (als

-Sago, Grana Sagi
,
Sago granulosus, perlatus, weisser, grauer, brauner, rother

); die röthliche Farbe soll nach Blanche den Hüllen jenes Sazmehls der Palmen

nthüinlich zukommen, wird aber meist durch Mischen mit geröstetem Zucker

ht. Auch Kartoffel-Sago wird häufig für ächten verkauft.

Sago kann ganz wie Amylum, Arrow-root benüzt werden; nÖIhi—

falls sezt man dem schleimigen Decokte Wein, Gewürze, Citronen-

Zucker u. dergl. zu.

Charakteristisch fiir’s ächte Sago und seine besondere Art Stärkmehl ist, dass es

edend Wasser, in Suppen blos aufquillt, nicht völlig zergeht. Das aus Karloffel-

e verhält sich schon etwas anders, ist auch minder schmackhaft. Als„Fibrin-

;
o“ kommt jezt eine Mischung von Stärkmehl mit Eiweiss, Gelatina, Zucker,

mi in Handel; wie Arrow-root besonders als Nährmittel für Kinder empfohlen.

Sog. Portland-Sago (Portland-Arrow-root) wird aus den Wurzel-

len des Arum esculentum (s. Colocasia esculenta), A. maculatum
,
macrorrhizon,

casia Antiquorum (z. B. in Aegypten cultivirt) und anderer Aroideen dargestellt

>ben S. 658)’.

Ein Brei aus der Tarrowurzel (Arum macrorrhizon) dient auf den Sand-

inseln als Speise (Meyen), und die Knollen von Arum maculatum, A. Dra-
culus, sämtlich reich an Stärke, werden jezt (nach Ausziehen ihrer scharfen

e mit heissem Wasser) als Ersaz für Kartoffel empfohlen (Chevallier, Gerard u. A.);

so die Ulluco’s (Ullucus tuberosus), den Portulacceen oder Chenopodeen ver-

dt, in Peru, Bolivia (s. Froriep’s Tagesberichte N. 680. 1852).

Als sog. Gomma de Bogota kommt das (mit Harz u. s. f. vermischte) Saz-

der Brasilianischen Jalapenwurzel
,

Convolvulus s. Ipomöa operculat. (s. oben

40) in Handel.

5. Semen Tritici

.

Farina Tritici. Weizen.

Die Samen von Triticum vulgare (Var. hibernum, aestivum), T. Spelta, turgidum,

ccum, monococcum u. a. Enthalten wie alle Gräsersamen Amylum mit Kleber

h. eine Verbindung von Pflanzenfibrin mit Pflanzenleim s. Glyndin), Eiweiss,

mi, Zucker.

Ihr Mehl gibt eines der wichtigsten Nahrungsmittel ab, das Weizen-
r weisse Brod. Mehl zusammengerieben mit Wasser kann als Gegen-

bei Vergiftung mit Jod, mit Quecksilber-, Kupfer- und andern

allsalzen benüzt werden. Leicht geröstet und mit Wasser, Milch

ocht gibt es (so gut als z. B. Semmeln mit Wasser gekocht und

zugesezt) ein gutes Nährmittel für Kinder, nahrhafter als Arrow-
t u. dergl. — Sonst bediente man sich der weichen Brodkrumcn,

Der Stamm einer einzigen G—8jährigen Sagopalme soll gegen 3—6 Ctr. Sago liefern können
vford, Blume).
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M i c a panis a 1 b i

,

als Constituens zu Pillcnmassen
, besonders Hi t

Quecksilbersubliinat; sie eignen sich jedoch, abgesehen von ihrer ehe]
mischen Einwirkung schon deshalb weniger dazu, weil sie schnell aiiS1

trocknen. Dagegen kann Brod mit Wasser oder Milch, mit Mohnköpfej
u. dergl. sehr zweckmässig zu Calaplasmen verwendet werden. BrodJ
schnitten, leicht geröstet (Panis toslus) und mit kaltem oder sieden]
dem Wasser infnndirt gehen ein angenehmes Getränk für Kranke.

Auch sind einfache Brodpillen (nach Umständen mit unschuldigen Zushzpii) (ierj

Anfänger besonders nicht genug zu empfehlen
, z ß. bei ängstlichen Kranken

j

zweifelhaften Fällen. — Suppen (Pannade) aus Brod oder Semmeln mit Butter, hochj
salz, auch Pfeffer u. s. f. kommen hei Kranken oft in Gebrauch. Teig von unge]
säuertem Brod nimmt Guilliermond zum Ueberziehen von Pillen, um sie durch eine]
leicht löslichen Ueberzug geschmacklos zu machen (sog. Enazyme).

Weizenkleber (Colla, Gluten Tritici), unlöslich in Wasser, Weingeist (de(

ihm beigemischte Pflanzenleim löst sieh in Weingeist). Von Taddei als Antidotur]

hei Vergütung mit Aezsublimat und andern Quecksilhersalzen empfohlen; ein ßro]

daraus (Kleberbrod) von Bouchardat n. A. hei Honigharnruhr. 1 Aus Weizen]
hörnern werden endlich (wie auch aus Gerste u. a) Graupen, Grüze bereite]

deren man sich mit Fleischbrühe u. s. f. zur Herstellung mild nährender Suppen he]

dient. Als granulirter Kleber oder Gluten (von Veron) kommt jezt ein ahnj

liebes Präparat in Gebrauch, mit Wasser, Milch u. a.
,

z. B. zu Suppen.

Die Kleie, Furfur tritici (enthält noch Amylum, Eiweiss, Kleber) wir;

als Waschpulver oder im Absud zu Bädern, Fomenten benüzt, hei empfindlicher Hau;)

hei den verschiedensten Hautkrankheiten; auch zu Cataplasmen, in Nothfällen \z. Et

auf dem Schlachtfeld) als mechanisches Stypticum hei Blutungen 2 u. s. f. In grösser]

Mengen wirkt sie laxirend, und ihr Ahsuri wird jezt auch von Warren hei Stuhlverj

Stopfung empfohlen (Aineric. Journ. of med. scienc. 1851)). Eine Art Brod daraii

sollte bei Diabetes Gutes leisten (Prout, Stomach and Benal Diseases 5. Edit. 184*if
Weizenkleie ausgewaschen, getrocknet, dann gemahlen und mit Eiern, Milch, Butte]

(mit Zusaz von etwas Kümmel oder Ingwer) zu einer Teigmasse angefertigt, welch!

in Form kleiner Laibe gebacken wird. Auch Poggiale rühmte die Kleie sehr wegej
ihres Slickstoffgehalts, und immerhin ist z, B. Prout’s Kleienbrod ungleich besser all

Kleberbrod. Die Kleie enthält nun freilich etwas Stickstoff; nur kommt es nie!)

darauf an, sondern ob sie solchen im Körper auch ahgibt 3
,
und ob dadurch irgenj

etwas Positives erzielt werden könnte. Kleienbrod aus Schwarzbrodteig und Kleie oj

empfiehlt Labarillier (Bullet, therap. Dec. 1852) als Mittel gegen habituelle Stuhlverj

stoplung, bei Uteruskrankheiten u. s. f., 8—10 Bissen zu Anfang jeder Mahlzeit ge]

nommen, indem so mechanisch das Zusammenballen der Fäcalstoffe zu festen Masse]

gehindert werde (?). Grössere Dosen fördern jedenfalls die Verstopfung.

Aqua Tritici (d. h. Kleienabsud) kommt in Frankreich öfters in Gebrauch.

Semen Secalis. Farina secalina. Boggen. Mutterpflanze: Sccul

cerealo. — Roggenmehl wird zuweilen trocken hei Rolhlauf, auch als trocknende

Mittel hei Eczema, Excoriationen, Intertrigo aufgestreut, und kann im Uehrigen wi

Kleie und Weizenmehl verwendet werden. Brod mit grösserem Gehall an Roggen

mehl, sog. Schwarzbrod gibt auf die heim Weizen angeführte Weise ein Getriin

ah, welches den meisten Kranken noch besser zusagt als das aus Weizenbrod be

reitete. Roggenbrod steht besonders in Kordeuropa in Gebrauch, und gilt allgenieii

1 Compt. rend. >ov. 1841. Ein solches Brod aus Kleber, wenn es nicht zugleich Meid ent 1

hält, ist aber schon seiner Härle wegen kaum essbar, und noch schwerer zu verdauen. Martini

lässt jezt ein solches mit 1
/4

—

2
/3 Maismehl verfertigen (Oaz. Höpit. N. 77. 1857). auch Dur**

aus f Th. Mehl mit 5 Th. feuchtem Kleber (wird indess alsbald hart, muss vor dem Essen erwäun

werden, wodurch es zerreiblicher wird). Magnes-Lahens, Lacassin (Journ. de Toulouse t)cc. Uw

rühmen es gleichfalls bei Diabetes wie bei Indigestion, Sodbrennen, Stuhlverstopfung u. s.

Vergl. Gaz. med. de Paris 14. 1834. Oiine Werth. j.
2 Der bei Aboukir blessirle Comniandant Dupetit-Thouars liess seinen Stumpf in ein Fa»»

.

f '

stecken, damit das Blut langsamer fl iesse
,

und konnte so noch 1 Stunde sein Schiff commandir

ehe er starb.

3 Vergl. F. Jacquot, Gaz. med. 31. 1833.
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ihrhafter denn Weizenbrod (?); es gellt früher in saure Gährung über. — Die

teten Samen selber dienen öfters als Kaffeesuirogat zum Getränke.

Kwass, ein saures Getränke, in Russland überall viel benüzt, bereitet durch

nlassen von Rdggenmehl (und Brodrinden) mit Wasser; eine bessere Sorte durch

n eines wässrigen Auszugs von Mehl und ßuchweizengrüze mit Malz, gewöhnlich
usaz von Krausemünze (stellt so eine Art Bier dar).

Arena excorficata (Semen Avenae excoriicatum). Hafergrüze.
rpflanze: Avena sntiva. — Innerlich können die geschälten Samen bei Kranken
ihrnngsmittel ,

im Absud als schleimiges Getränk (besonders in Nord- Deutsch-
.uich bei Kranken viel benüzt), desgleichen als Vehikel für Arzneistoffe

,
Salze

•gl. benüzt werden. Die daraus bereitete Grüze wirkt in grossem Mengen
abführend. — Ihr Mehl eignet sich seiner Wohlfeilheit wegen sehr gut zu

asmen, Umschlägen, z. B. mit Leinsamen u. dergl. In neuern Zeiten hat man
r ein Decokt des Hafers als mächtiges Harntreibendes Mittel empfohlen bei

rsucht.

6 . Semen, Farina Hordei. Gerste .

Mutterpflanze: Hordeum vulgare, distichon (H. hexastichon, Zeocriton u. a.).

—

r an Eiweissstoffen als Weizen.

Gerste wird häufig als Nahrungsmittel oder schleimiges Getränk und
;el verwendet (z. ß. bei Reconvalescenz, Durchfällen u. a.), nach-
sie geschrolen, d. h. die Spelzen und Ecken beim Mahlen entfernt

3n, als Hordeum m undatum s. decorticatum, G erste n-
ipen. Wurden die Samen von allen Hüllen befreit, gerundet und
Itef, so stellen sie die Perlgers te, Perl g raupen oder Suppen-
? dar, Hordeum perlatum.
Jm aus Gerstengraupen sog. Gerstenschleim darzuslellen, werden sie in Wasser
'eicht, dann gekocht und weiteres Wasser (öfters mit Cilronensaft, Zucker) zu-

Als Getränke zumal bei Kranken ist aber ein Absud der rohen Gerste meist
:hmer, z. B. 1 Th. mit JO— ^0 Th. Wasser gekocht, bis die Körner aufgequollen
’plazt (bei acuten Krankheiten oft mit Zusaz von Essig, Citronensaft

,
Sauer-

Himbeersaft u. dergl.).

'arina Hordei praeparata (Amylum Hordei), präparirtes Ger-
leh 1, Gerstenkraftmehl,, sonst auch Hufeland’sches Mehl genannt (nach Ph. Bor.,
offic.): Gerstenmehl in heissem Wasserdampf gekocht, dann getrocknet und ge-

röthlich gelb. Als Nährmittel wie Arrovv-root besonders bei atrophischen,
Glichen Kindern, bei Phlisikern u. a. empfohlen. Es enthält ausser Kleber
i (Hordein), und ist leichter verdaulich, etwas nahrhafter als gewöhnliches
imehl. Anwendungsweise u. s. f. wie bei Arrow-root.

AI a 1 z
,
M a 1 1 u m Hordei (gekeimte und dann gedörrte Gerste)

t ausser Stärkmehl, Kleber grössere Mengen Diastase (umgewan-
Prolein) und Gummi (Dextrin), Zucker. Wird öfters bei Scorbut,

dose, tuberculösen Aflectionen, Hautkrankheiten, Wassersucht, Calarrh,

orrhöen als Getränke benüzt. Man lässt hiezu mehrere Unzen mit

Wasser auf die Hälfte absieden, etwa mit späterem Zusaz von
Zucker, Cilronensaft.

Dieser Malztrank (Decoctum Malti) wurde schon frühe als Mittel gegen
t benüzt, besonders auf der See (Macbride, J. R. Förster u. A.), schadet aber
Mich mehr als er nüzt, stört leicht die Verdauung, macht Blähbeschwerden
umal bei grossem Dosen) Durchfall; noch weniger kann dadurch Scorbut ver-
»verden. Hennings u. A. gaben ihn auch bei Hautkrankheiten, Rhachitis.

flalzzeltchen (Conditorwaare)
,

bei Heiserkeit, Catarrhcn u. dergl. benüzt.

Wusserlich hat man Malz (besonders vom Bierbrauer frisch er-
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haltenes, noch warmes) zu Umschlägen, Waschungen, Cataplasmen ver-

wende!, z. B. hei chronischem Rheumatismus, Steifigkeit, alten Fracluren
i

neuralgischen Leiden
,

öfters zugleich mit Bierhefe. Auch zu Bädern!

(z. B. bei scrofulösen, atrophischen, rhachitischen Kindern), zu 3—6 iM
und mehr auf das Bad

;
leisten etwa so viel als einfaches Wasser auch.l

Zu Bädern nimmt man jezt auch sein Extract, Extract. Malti,
^j auf das|

Bad (Kauffmann).

Bierhefe, Fermentuin (s. Torula) Cerevisiae, eine aus vegetabilischen Zellen

(d. h. Algen, Cryptococcus Fermentuin) bestehende Substanz, die sich während der

Gährung aus dem Kleber der Gerste bildet. Scheint neben einem fettöligen Stell

besonders Proteinkörper mit Spuren von Schwefel, Phosphor zu enthalten (Mulder.

Schlossberger). Leicht verdaulich, ziemlich nahrhaft. — Wurde bei Scorbut ange-

wandt (Neumann, Himmelstiern), innerlich zu mehreren Esslöffeln des Tags, oder inilj

Kleienabsud als Getränke; äusserlieh (z. B. mit Mehl gekocht, wobei sich Kohlen-i

säure entwickelt) zu Umschlägen auf scorbutisch afficirte, brandige Theile. Mit Essigj

vermischt legte man sie auch bei ßrandverlezungen auf. Hier überall ohne wesent-i

liehen Nuzen. Bei Angina gangraenosa Scharlachkranker u. A. gibt sie G. B. SmitH

(Boston Journ. Febr. 1852) mit mi Wasser und Zucker, Löffelweise; V. Mosse will

sie bei F'urunkel-Epidemieen äusserst wirksam gefunden haben, zu 3 Esslüffelrj

p. Tag, mit Wasser (Lancet Jul. 1852), wie schon vor 30 Jahren Cartwright be

Typhus! Bei Diabetes gab Wood Hefe, um den fatalen Zucker in Milch—, Essigsäure,

vielleicht in Alkohol und Kohlensäure umzusezen 1

;
und Crummey rühmt sie wiedei

bei Asiat. Cholera (Lancet N. 8. Aug. 1854)! Jezt kommt auch trockene Hefe (sog

Hefen st ein), ein künstliches Fabrikat, in Gebrauch.

Oryza SCltiva. Reis. Enthält viel weniger Kleber als Weizen u. a. Kanr

wie die vorhergehenden Samen in Gebrauch kommen, und eignet sich besonders al:

schleimiges, gelind nährendes Mittel in Fällen, wo man jede Diarrhoe zu fürchtei

hat, indem Reis den Stuhlgang noch mehr anhalten soll als andere Getreidesamen

Zum Getränk lässt man z. B. bei Durchfällen, Ruhr, Darmentzündung 1—2 Loth au

1 Schoppen Colat. absieden. — Fein gepulverter Reis dient oft als Waschpulver um

Cosmeticuin.

Oefters bedient man sich gewisser Präparate des Reis als angenehmer, mildei

Nährmittel, z. B. des sog. Reis-Content (Pulvis Content dictus), aus Reis, Zuckei

mit etwas Zimmet und Gewürznelken (Vanille) bestehend; der Re is - Ch o coladf

(Reis mit Kakaomasne, Zucker, zuweilen noch mit Zimmet)
;
oder des R e i s - R a ca-

hout, Reis und Kartoffelstärke mit Zucker, Kakao, Vanille (vergl. oben S. 837).

An diese Getreidesamen schliessen sich besonders in diätetischer Hinsicht an

der Buchweizen (von Polygonum Fagopyruni) und andere Polygonumarten (P. sibi

ricum)
;

die Hirse (von Panicum miliaceum, Semen Milii, sonst als Absud un<

Brei, Hirsebrei bei Durchfall u. a. benüzt; die Spelzen, sog. Hirsenspreier bei Decu-

bitus, statt Fellen); ferner die Samen von Panicum turgidum, italicum u. a., vor

Sorghum saccharatum, vulgare (= Ilolcus Sorghum s. Durra, Indisches Korn

u. a.
;

von Festuca (Glyceria) fluitans
;
Mais, Welsch- oder Türkischkort

(von Zea Mays) und andere Gramineen des In- und Auslandes.

Von Leguminosen gehören hieher die fleischigen Cotyledonen der verschiedener

Bohnen (Phaseolus vulgaris, nanus u. a.
;
Farina Fabarum Ph. Austr. u. «-J,

Linsen (Ervum lens), E r b s e n (Pisum sativum), K i ch er e r b s e n (Cicer arielinuro

u. a. Ferner die (essbare) zahme Kastanie s. Maronen, Früchte der laslan

vesca s. Fagus Castanea ( Amentaceae)
,
welche im Süden die Kartoffel ersezen, un

aus deren Mehl (reich an Amylum mit etwas Zucker, Gerbstoff) mit Kakao das s<V

Palmyren dargestellt wird. Selbst aus der Rosskastanie (von Aesculus nipP

castanum) lässt sich durch Zerreiben mit Wasser, Auspressen und Waschen des

gelagerten Mehls mit Wasser (und l°/o Soda) ein weisses ,
kaum bitteres Amj

erhalten (Elsner). Auch die Früchte — zum T heil essbare Eicheln südlicher E i c ^
Arten, z. ß. Quercus Suber, ballota, Q. esculus, Q. Ilex u. a. würden sich hie

1 Birth-Herepalh theilt sogar einen dadurch „geheilten 1

med. Journ. Apr. 185-1).

Fall von Zuckerharnruhr mit (Associat
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n (s. oben S. 378); ebenso die Frucht des Brodbaums (Artocarpus incisa,

rifolia) der Molukken, Südsee u. a.

Endlich möge hier noch gewisser künstlicher Mischungen und Präparate Er-
iung geschehen, welche die Industrie fast täglich auf den Markt bringt, zumal
ngiand

, Frankreich, z. B. sog. Ervalenta und Revalenta (Erbsen-,
e"-i Linsenmehl mit Mais- oder sog. Durramehl von Indisch Korn, Reismehl
!rgl., vielleicht öfters auch eine Mischung aus arabischen oder ägyptischen Linsen
lerstenmehl ), beide schwer verdaulich, dazu von widrigem Geschmack, und
wenigsten geeignet liir Kranke

, denen man sie besonders empfohlen hat (wie
v-root

, 3J-JJ P- Ta g, gekocht). Ferner sog. Semolina und S e m o 1 a
'.enmebl oder Kleber mit Stärkmehl u. a.), Prince Arthurs- und Prince of Wales
(\> eizen-, Kartoffelmehl, besonders für Kinder empfohlen) u. dergl. 1

7 . Tubera Solanu Kartoffeln .

'Mutterpflanze: Solanum tuberosum; in Peru, Chili zu Hause, cultivirt überall
rischen Wurzelknollen enthalten Stärkmehl (je nach Art, Boden, Jahrgang
J%» getrocknet das Doppelte) und Eiweiss mit viel Wasser (66—70% und mehr)
^sparagin, Gummi, Kleber, Fett, Zucker, Säuren, Salze (und Solanin, besonders
n Keimen der im Keller u. s. f. aufbewahrten Kartoffeln). Sie bestehen aus
(diese besonders aus Lignin, Holzfaser, Cellulose), deren jede mehrere Amy-

mer enthält. Beim Sieden in Wasser bersten die Zellenwände, die Stärkmehl-
• schwellen auf, bersten zum Theil gleichfalls, während das Eiweiss zu Fasern
:gl. gerinnt. Das Solanin aber würde jedenfalls beim Kochen entfernt, bei
inlichen Kartoffeln wenigstens.

Frische Kartoffeln machen in grossem Mengen Uebelsein, zuweilen
indel, selbst Brechdurchfälle; besonders von unreifen und gekeim-
‘Solaninhalligen) Kartoffeln hat man öfters Vergiftung beobachtet,
Art scharfnarcotischer Gifte. Als Nährmittel spielen jezt bekannt-
die Kartoffeln eine so wichtige Rolle, dass die Existenz vieler
nen

_
"von ihnen abhängt (Erinnerung an die sog. Kartoffelsäuche

1 8453. ln diätetischer Hinsicht stehen sie den Getreidesamen am
ten, und können auch bei Kranken als mildere Nahrungsmittel be—
werden; u. a. sollen sie antiscorbutisch wirken (Fontenelle, Nauche
). Ausserdem hat man den Absud der rohen Kartoffeln da und
zum Harntreiben und Abführen benüzt. 2

3ercy gab Diabetikern ein Brod, welches besonders die sog. Holzfaser (Lignin,
'sej der Kartoffel enthielt, um wie bei Kleber-, Kleienbrod Amylum möglichst
chliessen

;
nach Palmer bereitet durch Mischen von 16 Kartoffeln, denen

Auswaschen alles Sazmehl entzogen worden, mit % # Schöpsenfleisch, i/
2 #

, 12 Eiern, fjß Soda und gjj wässriger Salzsäure, in 8 Kuchen getheilt und
sn gebacken (Chemie. Gaz. t. 7. 1849). ,

Amylum Solani tuberosi, K a r 1 0 f fe 1 - S a g 0 : das Sazmehl der Kartoffel,
3 gewöhnliche Weise durch Auswaschen der zerriebenen Kartoffeln mit Wasser
. erhalten und dann getrocknet.

ergl. Lancet, Jun. 1851. Ervalenta, Revalenta soll mit Melasse (Zuckersaft) genommen
> als Mittel gegen Stuhlverstopfung; und Semola sollte als Griize, Pudding genossen min-
so nahrhaft sein wie Fleisch (Lancet Dec. 1850)! — Thatsächlich ist aber die Revalenta wie
:a im Handel nichts weiter als ein Fabrikat aus Linsen-, Erbsen- oder Wickenmehl (Che-
Scher.k, Schnizlein) mit Sazmehl aus Oetreidesamen (in England nach Bassermann und

el auch mit sog. Currypowder, d. h. einer Mischung von Pfeifer und andern Gewürzen,
a), welches Magen, Verdauung leichter und intenser stört als irgend ein anderes vegela-
* Nahrungsmittel, und von Du Barry durch die Erdichtung noch weiter recommandirt
er sei in Arabien durch seine R. von Schwindsucht geheilt worden (vergl. A. Frickhinger

ta arabica u. s. f. Nördling. 1854)1
’

lr passend ist sie daher jezt in vielen Ländern verboten,
ieser enthält u. a. Solanin, und kann in grossem Mengen schädlichwirken* *
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Aeusserlich logt man rohe, frisch geschabte Kartoffeln hei Brand-j

verleznngen, Frostbeulen, Haut- und Augenentzündung als abkühlendesj

etwas beruhigendes Mittel auf. Gekocht dienen sie zur Bereitung voij

Breiumschlägen, und werden so (z. B. mit Milch, LeinsamemrieldJ [kJ

sonders bei acuten Hautleiden mit Schmerz, Reizung, Congestion vonj

französischen und andern Dermatologen häufig benlizt.

Hier reihen sieh an die Wurzelknollen des Helianthus tuhero.su s jJ

Brasilien (sng. Erdhirne s. Erdäpfel, Topinambur, Jerusalems - Arlischoke
; ihr aus«!

gepresster Saft mit Zucker in der Krimin Yolksmitlel hei Keuchhusten), der DaliliH

(s. Georgia) variabilis, pinnata 1 u. a. in Mexico; die Wurzelknollen vor?

Conium Arracacha ( Arracatscha, eine Dolde Neugranada’s, Bogosta’s), auch dej

Kaiserkrone, Fritillaria imperialis- (Liiaceae); die Yamswurzel
(von Dioscorea sativa

,
eine Liliacee Westindien’s). Ferner die Zwiebeln des B u4

niuin ßulbocastanum (eine Dolde), die Bataten (Knollen von Convolvulus sl

Batata edulis, C. Batalas u. a.J, die Pisangfrüchte, Bananen (von Musa paral

disiaca) u. a.

Epilobium angustifolium, wilder Oleander (den Oenotheren ode

Onagriae zugehörig; Europa, Deutschland) hat gleichfalls eine nahrhafte Wurzel, dii

man sogar da und dort zu Brod beniizt hat; auch die jungen Wurzelsprossen könnet

wie Spargeln gegessen werden.

cl) Gummi und Pflanzenschleime. Mucilaginosa.

Die Beslaudtheile dieser Stoffe sind besonders zwei Arten vot

Schleim oder Gummi: 1° in Wasser zu einer dünnen, schleimigen Flüs-

sigkeit sich lösender Schleim (Arabin, Acacin), am reichlichsten in

getrockneten Safte mancher Acacienbäume, d. h. im Mimosenguinmi; is

in Alkohol, Aether, Säuren unlöslich, lind wird durch dieselben au;

seiner Lösung in Wasser niedergeschlagen, ebenso durch Alaun un<i

mehrere Melallsalze. 2° Gummi, welches in Wasser blos aufquillt, ohm

sich zu lösen (Bassorin, Traganlhin), und sich besonders im Tragantli-

und Bassoragummi
,

auch in der Salepwurzel findet; im Gummi de

Kirsch- und Pflaumenbäume als sog. Cerasin
,

Prunin
,

in den Quitten

samen als sog. Cydonin u. s. f. Beide Arten von Gummi kommet

übrigens in vielen Kräutern und Wurzeln in verschiedenen Proportionei

zugleich mit einander vor. — Von diesen Gummiarien im engern Sim

unterscheidet man den sog. Pflanzenschleim, in seiner Elemenlarzusammen-

sezung dem Gummi analog, mit Wasser gekocht eine Gallertartige Mess

bildend. Hieher gehören das sog. Pectin (Grossulin) im Saft viele

Früchte, das Gelin und Carrageenin (Carragbin) im Perlmoos, Wurm-

irtoos und andern Seetangen. Von ihm aus findet ein Uebergang zu

sog. Flechlenstärke (Amyloid, Lichenin) statt.

Ausser diesen verschiedenen Gummi- und Schleiniarten enthalten viele Sub'

stanzen dieser Gruppe noch Amyluin, Dextrin (die Mitte haltend zwischen Gunitn

und Slärkmehl, dem aus lezterem künstlich darstellbaren Gummi oder gewöhnliche

Stärkegumini analog, färbt sich aber durch Jodlösung violettroth, und dreht oel

polarisirten Lichtstrahl nach rechts, daher „Dextrin“, während ihn gewöhnliche

Gummi nach links dreht), mit Zucker, Salzen u. dergl.

Physiologische W i r k u n g e n. Verschluckt scheinen sich di(

1 Manche empfiehlt jezt die Wurzelknollen dieser Dahlien bei Schwindsüchtigen, auf der

Tag, mit #jj Wasser, auch Milch abgekocht. wje $(

2 Wegen ihres Reichthums an Amylum werden jezt die Wurzelknollen der Kaiserkronf

viele andere von Basset als Ersaz für Kartoffeln vorgeschlagcn (Acad. des scienc. Aoüt 1S53J*
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hier löslichen Gummi- und Schleimarten unverändert zu lösen, und
en als solche resorbirt werden (besonders Arabin), während die

.verlöslichen jedenfalls gar nicht (oder nur in verändertem Zustand ?)
lie Blutmasse gelangen.

Besonders hinsichtlich ihrer Resorptionsverhältnisse fehlt es indess noch durchaus
enaueren Untersuchungen, und es fragt sich sehr, ob der Mangel von Gummi
ergl. in den verschiedenen AuswurfsstofTen gerade von ihrer Zersezung innerhalb
Körpers herriihrt (i.iebig zählt Gummi seinen „Respirationsmitteln“ bei). Auch
Lehmann (organ. Chemie) bleibt Gummi vielmehr im Darmkanal, ohne resorbirt
/erden. Nur in geringem Grade sind sie jedenfalls nahrhaft, zumal für Car-
len, Menschen.

Kranken gibt man sie innerlich als reizmildernde, emolliirende
e bei entzündlichen Affectionen der Schling- und Verdauungswerk-
je, bei Catarrh und entzündlichen Zuständen der Luftwege, sogar
Urogenitalorgane, obschon nicht recht abzusehen, was sie im lezlern
leisten können, da jedenfalls kein Gummi oder Schleim bis in die
en, die Harnblase gelangt. In der Verlegenheit lässt man sie aber
alles Andere „sympathisch“ drauf wirken. Passender ist ihr Ge-
ch bei Durchfällen und Ruhr, überhaupt bei tieferen Alterationen,
hvvüren der Darmschleimhaut, Ausserdem bedient man sich ihrer
nilder Alimente in denselben Fällen wie der Amylaceen, hinter denen
tber an Verdaulichkeit und Annehmlichkeit des Geschmacks wie an
hafligkeit weil zurückstehen, so dass ihr Gebrauch bei Kranken oft
‘in arger Missbrauch gelten muss, — d. h. sobald man dadurch
iger ernährend, reslaurirend wirken wollte.

Oefters kommen sie in Gebrauch als Emulgentien, um Fette, Harze, Kampher,
ius, Opium und andere Stoffe im Wasser suspendirt zu erhallen.

Aeu ss erlich werden sie als milde, einhüllende Mittel benüzt bei
entzündung, Excoriationen, schmerzhaften Geschwüren, Augenent-
ung, bei schmerzhaften und entzündlichen Zuständen überhaupt aller

aussen zugänglicher Theile; zu Injeclionen
,

Klystieren bei Blen-
lagieen, Durchfällen, Vaginilis, Tripper, Metritis u. a.

; zu Pinsel-
n, Gargarismen bei Stomatitis, Aphthen, Angina u. dergl.

ürummt arabicum (s. Mimosae). Arabisches Gummi.
(Gummi Acuciae.)

Der hart gewordene Saft aus Stamm und Zweigen von Acacia vera
,
gummi-

'Senegal, torlilis, arabica
, nilotica

,
A. Ehrenbergiana, Adansonii u. a.

, sämtlich
ßerberei, Lybien

,
Arabien, Aegypten, überhaupt in ganz Afrika zu Hause. 1

Leguminosae (Mimoseae). — Monadelphia Polyandria L.

Um Handel unterscheidet man das eigentliche Arabische (türkische) oder
isengumm i, das Senegal-, Ged da-, Cap-, M a r o k k o gu in m i

,
das

ndischc, Australische u. a. — (Senegalgummi, von Acacia Verck
,
A.

Die Schoten derselben Bäume sollen den Succus Acaciae verae (ein trockenes Extract,
n Gerbstoff) liefern (?). Auch die S il i q uae ßa bl a h s. Babulah (gleichfalls reich an
aff, Gallussäure, und zum Färben u. s. f. wie Galläpfel benüzt) hielten Manche für die
hülsen der Mirnosa (Acacia) arabica, nilotica, was jedoch Länderer bestreitet,
ez q u i t a - H a r z

, soll aus der Binde des Mezquitebaums in Arkansas von selbst auslliessen
farblosen, durchscheinenden Klümpchen erhärten, überhaupt dem Arab. Gummi ähnlich sein

iard), und im Handel mit diesem bald concurriren (?).

er frische Saft der Acacia vera scheint giftig wirken und z. B. Erbrechen, Collapsus u. s. f.
issen zu können (s. ßayard, Journ. des connaiss. Nov. 1852).
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Sing, A. Adansonii u. a. am Senegal, gilt als schlechtere Sorte, und soll medicini
nicht benüzt werden. Das ostindische scheint zum Theil von Feronia Elephan|

SC

einem den Aurantiaceen zugehörigen Baume, abzuslammen). Arab. Gummi besU
wesentlich aus Arabin (Acacin) mit mehreren Kali - und Kalksalzen. Oeflers ve
fälscht mit Amylum, Mehl, Stärke- und Kirschgummi u. dergl. 1 Farblos oder weis!]
lieh, gelblich, durchscheinend; unlöslich in Weingeist; löst sich in etwa 6 Tl
kaltem wie heissem Wasser zu einer schleimigen Flüssigkeit, in welcher Eisen- un
Quecksilberoxydsalze, Bleiessig, Silbernitrat, Gallussäure, auch Alkohol, Borax Ni*rU
schlage bewirken.

Bei Kranken wird Arab. Gummi seltener als Heilmittel allein füj

sich (z. B. bei Durchfall, Enteritis) denn vielmehr als Excipiens (']

andere Stoffe benüzt; im Uebrigen gilt von ihm alles oben Angeführt^

Doch standen Manche nicht an, auch in diesem so gut wie unwirksamen Stol

das beste Heilmittel gegen die verderblichsten und unserer Therapie unzugänd
liebsten Krankheiten zu erblicken

,
bei Cholera z. ß. und Ruhr wie bei Typhus ml

Lungenphtise

!

Dosis: 3j— 3j, öfters wiederholt, in Auflösung, etwa 3j auf fj—

»

Wasser, als Zusaz zu Mixturen, in Emulsion, z. B. mit Hanfsainei

Mandeln; noch häufiger als Emulgens für Fette, Moschus, Kamphej

Harze u. a. zu Emulsionen
,

als Constituens für Trochisken
,

wenigd

passend für Pillen, Pulver.

Infusen
, Decokten dürfte es erst kurz vor der Colatur oder nach derselbdj

zugesezt werden. Zusaz von Alkohol, Säuren, der oben erwähnten Metallsalze iti

zu meiden.

Aeusserlich kommt Gummi gepulvert zur Stillung unbedeutender Blutung«

als klebender, deckender Stoff in Gebrauch (z. B. bei Blutegelwunden, parench;

matösen Blutungen)
;

bei Nasenbluten hat man es auch eingeblasen
,

desgleich«

sogar in den Kehlkopf 2
! Bei Brandverlezungen wie bei Hautentzündung sonst kar

seine concentrirte Lösung in warm Wasser aufgestrichen werden (Rbind, Moore ur

Beardsley, Behr), wie jezt Collodium; auch zu Contentivverbänden mit Watte, der«

untere mit Gummilösung (auch Eiweiss) bestrichene Fläche auf die kranke, en

zündete Hautstelle gelegt wird.

Pulvis gummosus: 3 Th. Gummi mit 2 Th. Zucker und 1 Th. Süsshol:

wurzel (nach Ph. Wirt, mit etwas Traganth)
;
nach Ph. Austr. Gummi, Zucker äa 2 Tf

Amylum und Süssholzwurzel ^ 1 Th. Kann für sich Kaffeelöffelweise genomim

oder als Zusaz zu solchen gepulverten Arzneistoffen benüzt werden, die leicht

oder aber viel schwerer als Wasser sind, und daher mit Wasser (ohne schleimig«

Zusaz) angerührt oben auf schwimmen oder zu Boden sinken würden (z. B. Kamphc

Caloinel, Eisen). Doch kann man durch Benüzung eines schleimigen Decokts sts

Wassers beim Atirühren der Pulver ziemlich dasselbe erreichen.

M u c i 1 a g o Gummi M i m o s a e s. G i a r a b i c i

:

Wasser zusammengeruhrt (und colirt); Syrupconsistenz.

lyrien, Mixturen.

1 Th. Gummi mit

Passender Zusaz

2-3 T

Cozu

Pasta gummosa, Pasta gummosa albuminata Ph. Austr. (statt

W

thaea-Paste) : arab. Gummi und Zucker ™ in Wasser gelöst, ahgedampft und na«

Zusaz von (zu Schaum geschlagenem) Eiweiss vollends eingedickt, zulezt mit Zus«

von etwas Eläosacchar. Flor. Aurantior. (Acjua Flor. Aurant. Ph. Austr.)

Althaea-Pasle als Schleckerei und reizmilderndes Mittel bei Husten benüzt.

(Patrys’Syrupus gummosus frigore paratus: Gummi und viel Zuckt

in Wasser gelöst und colirt).

1 Das aus Stärkmehl gewonnene Gummi, Stärkegummi, hat alle wesentlichen E'8ensr
'

] j

des Arabischen, und ist ungleich wohlfeiler, daher jezt mehr und mehr in Gebrauch, *u

Gewerben. Kirschen- und Fflaumengummi dagegen lösen sich nicht in Wasser.

2 S. Scott Alison, the Medication of the Larynx etc. Lond. 1853.
^ «MW**

Früchte sollen sich durch mehrmaliges Ueberziehen mit Gummilösung und Trocknen

viren lassen (?).
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2. Gummi Tragacanihae . Traganth-Gummi.

Der aus dem Stamm fliessende, hart gewordene Saft von Astragalus verus,
reticus, gummifer u. a. Kleinasien, Syrien, Persien. (Traganton die schlech-
Sortej. Leguminosae. — Diadelphia Decandria L.

Gelblich- weiss
, durchscheinend

,
hart; quillt in Wasser zu einem zähen, klebri-

Schleime aul
,

enthält ausser rTaganthin (ßassorin) auch Slärkmehl, Arabin,
i, mit Spuren von Kali- und Kalksalzen.

Ihm nahe verwandt ist das B assora -Gu m m i (so genannt von Bassora in
•ien), welches von Acacia leucophlöa (oder einem Mesembryanthemum, Caclus?)
tinmen soll; ein 1 heil desselben ist in Wasser ganz unlöslich, und dieser erhielt
Kamen Basso rin.

Obschon das Traganlh auch wegen seines Amylumgehalls als mil-
I Nährmittel gellen und so bei Kranken verwendet werden könnte, so
diess begreiflicher Weise dennoch nirgends der Fall. Auch’ als
lliens kommt es nur seilen in Gebrauch, z. B. bei Hustenreiz, Bron-
s, Catarrh, Durchfall. Vielmehr benüzt man mit Recht seinen Schleim
blos als Conslituens für Trochisken, seltener als Emulgens; bei
mgen verdient es als Stypticum seiner grossem Klebrigkeit wegen
'Vorzug vor Arabischem Gummi.

Dosen, Anwendungsweise wie bei lezterem, nur muss bei Bereitung
's Schleims (^MucilagcQ 5— ömal mehr Wasser Q?v—x siedend
ser auf 3j) gerechnet werden.
Ist z. B. nach Ph. Bor. sehr passend nicht einmal officin.

^lucilago (Gi) Traga canthae (Ph. Austr. Bav., WTrt. u. a.): 1 Th. auf
'( h. Wasser, nach Ph. Austr. 4 Gran mit gj kochend Wr

asser zusammengerieben.

An s Iraganth- und besonders Bassoragummi (vielleicht zum Theil mit lezterem
.chj scldiesst sich das sog. Kutera- oder Kutiragummi an, nach Martius
lall» von Acacia s. Mimosa leucophlöa, nach Andern von einem Mesembryan-m (.) des Cap, Arabiens stammend; ebenso das sog. Jeddahgummi, das
i unserer Pflaumen- und Kirschbäume. Endlich das noch Harz ent-

• e Gummi, welches bei Waldbränden im Ural aus den Stämmen der Lerchen-
(

inus larix s. Larix europaea) ausschwizt, und z. B. in Russland wie JVlimosen-
i benüzt wird: sog. Gummi laricis, G. ura lense, G. orenburgense;
t sich zu Wasser wie Arab. Gummi, schmeckt und riecht aber mehr ranzig.

3. Radix Salep . Salepwurzel,
(Salap .)

Die einheimische Salepwurzel stammt von Orchis mascula
, 0. Morio

,
pyrami-

latifolia u. a. (Orchideae. Gynandria Monandria L.)
;

die orientalischen
•kommen theils von denselben Orchisarien (z. B. in Griechenland), theils von
unbekannten Orchis- (und Eulophia-) Arten der Levante, Persiens, des Cap.

r^
Ur ^en Sin<^ °^ cin, J Der S0S’ 0 t a h a i ti - S a I e p endlich stammt von Tacca

dida, und besteht fast blos aus Slärkmehl (s. Arrow-root).
ißestandtheil e: ßassorin (Traganthin, Salepschleim), löslicher Schleim (Ara-
md viel Amylum; daher bildet Salep blos mit kochendem Wasser, etwa 1
ilöfTel voll oder 3j auf Jx— xjj einen ziemlich dicken Schleim, und 3j/?— jj mit
Jen Menge Wassers eine starre Gallerte. Die frischen Knollen enthalten noch
J Extractivsloffe und etwas ätherisches Oel von widrigem Geruch, weshalb sie
Teilung des Salep erst ausgewaschen, selbst in Wasser gekocht und dann ire-
et werden. b

Salep kann wie alle Schleime auf einige Zeit als milde, wenig
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nahrhafte Speise, und noch eher als Emolliens (z. ß. bei Darmentzün-

dung, Durchfällen, Ruhr, Bronchitis) und einhüllendes Mittel (für Säuren.

Salze) beniizt werden. Man gibt auf den Tag etwa 3j— 3j, und lässt das

Saleppulver, vorerst mit etwas kaltem Wasser angerührt, mit §v—vjji

siedend Wasser zu einem Schleime einfach anreiben (terec. Aq. ferv. etc.
j

Zum diätetischen Gebrauch können dem Schleim ausser Zucker noch Milch]

Wein, aromatische Wasser, Zimmet, Pflanzensäuren
,
Fleischbrühe zugerührt werden

(Bei Klystieren wie Amylum.)
lp. Pulv. Rad. Salep 3j tcre c. Aq. Font. q. s. dein adde Av. fervidae ?,vj addJ

Sacch. albi Aq. fl. aurant., Aq. cinnam. tTa M. S. Esslöffelweise zu ver-j

brauchen.

Mucilago Salep, Salepschleim: nach Ph. Bor. 3j Saleppulver mit rji

kalt Wasser zusammengerieben und mit jjx siedend Wasser vermischt; nach Codj

Hamb. 5 gran auf ^j kochend Wasser. Kann wie ähnliche Schleime beniizt werden!

lässt sich nicht vorräthig halten. (Vordem war noch eine Gelatina Salep, Saj

lepgallerte offic.
,

."5j Saleppulver mit ^xjj kalt Wasser angerührt und bei be-j

ständigem Umrühren auf gvjj altgekocht, die beim Erkalten gelatiniren.)

Semen Cydonicie s. Cydoniorum. Quittenkerne. Die Samen von Cyf

donia vulgaris s. Pyrus Cydonia. (Rosaceae; Pomaceae. Icosandria Pentagynia L.)

Bestandtbeile : Schleim (Cydonin, blos in den Hüllen der Kerne enthalten) uni

Amylum. In Wasser (1 Th. auf 20—40 Th. Wasser) gelegt und längere Zeit mace-ii

geben sie einen dicken durchsichtigen Schleim, der durch Alkohol, Säuren, Alkalien)

Bleiessig, Zinnsalze u. a. gefällt wird. — Von Aerzten wird auch blos dieser Schleid

in Gebrauch genommen, und zwar höchstens noch äusserlich zu Augenw-assern
;

seiUl

hier jedoch zweckmässiger durch Mucilago Gummi arabici, Schleim des Leinsamel

u. a. ersezt. Wollte man sich aber dieser Samen bedienen, so lässt man etwa 3j-

derselben (unzerstossen, da der Schleim in der Epidermis liegt) mit ^vj— vjjj Wassq

schütteln oder absieden (gran. 5— 10 auf ^j Wasser).

Mucilago Cydoniae s. Cydoniorum Seminum, Quittenschleinj

durch Schütteln von 3j Quiltenkernen mit j|vj— vjjj Rosenwaser erhalten (nach PI

Auslr. 3jj mit jjvj Aqua fontana und colirt). Wird äusserlich als Emolliens benü)

(s. Gummi arabicum), z. B. als Zusaz zu Collyrien bei Augenentzündung u. dergj

Ziemlich überflüssig; zersezt sich und fault schnell.

4. Radix, Folia (Herba) Althaeae. Eibisch

Wurzel und Blätter von Althaea officinalis (Malvaceae. — Monadelphia Pol)'3 '’

dria L.). Die Wurzel enthält ausser Schleim (Gummi s. Arabin), Peclin und Stark

auch sog. Althaein oder Asparagin (krystallisirbar, ohne Wirkung) und etwas Zucke

fettes Oel. In den Blättern findet sich ungleich weniger Schleim.

Man beniizt besonders die Wurzel wie andere Mucilaginosa, indes

nicht leicht für sich, sondern entweder zu Theespecies mit Süssholz

wurzel und dergl., oder ihren Absud als Excipiens, um andere Arznei

slolfe, z. B. Neutralsalze darin einzuhüllen : — so besonders bei Calarrbe

und entzündlichen Affectionen der verschiedenen Organe, bei DurehtaP

In grossem Mengen macht sie öfters Eckel und Uebelsein.

Aeusserlich kommen Wurzel und Kraut zu Breiumschlägen, Gurgelwassen

Einsprizungen, Klystieren, Collyrien u. s. f. in Gebrauch.

Man gibt sie im Absud, 3j
—jj

auf fvj Colat. (vom Kraut fc®

2— 3mal mehr genommen werden); zum Getränke blos die »

z. B. auf f/jj Colat., und da ihr Schleim durch längeres

verändert wird und krazende Eigenschaften annimmt, so dar! s,e *

kurz gesotten, also z. ß. erst am Ende des Kochens anderer

zugesezt werden.
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Concentrirte Decokte (z. B. 3jj mit ^jj Wasser auf abgesotten) hai man
. l>ei Aphthen mittelst ries Pinsels applicirt, oft noch getaucht in Borax, oder ge-
:ht mit Lösungen des Zinkvitriol, Chlornatron.

Syrupus Althaeae: wässrige Digestion der Wurzel mit Zucker; wird leicht

Species Althaeae Ph. Austr. Eibischkraut und -Wurzel mit Süssholzwurzel
etwas Flor. Malvae.

Species ad Inf usum p e c t o r a 1 e (Ph. Bor.
,

S p e c. pectora 1 es Ph.
r. u. a ): Eibisch- und Süssholzwurzel mit Fol. Farfarae, Flor. Rhoeados, Ver-
!’

’ e,l
|i
henwurzel, Slernams (nach andern Pharm, ein bischen anders

;
z. B. nach

\ustr. rol. Ilepaticae [Anemone hepatica], Pulmonariae, Scabiosae, Rad. Liquirit.,
aae, Horde! perl all, Siliquar. dulcium, Caricarum „„ # jjj Flor. Verbasci, Malvae
jjj nis. sie eil. 5J)* 1 S0S • jjB r u s 1 1 h e e u im Infus oder besser in Ebulli-
hei Latarrh, Bronchitis, überhaupt als „Expectorans“ benüzt, etwa 7jji — iv auf
1 Schoppen Colat, Bei den Species pectorales cum fructibus (Ph.

,
i>ax. u a.) kommen noch Feigen, Rosinen, Brustbeeren, Datteln, auch Johannis-
u. dergl. hinzu. ’

Species ad Ga rgarisma: Eibischkraut, Malvenblüthen
,
Hollunder, Feigen

irgl., manche Pharm, haben noch Salbei, Pimpernell dabei.
Species ad Catapia sma s. pro Cataplasmate (Species emollien-

L V ?' R
u

r

n
eg '

J
U
-,?- )

:
H ‘ Ma ‘ Vae

’
H * und Rad - Alth -’ Leinsamen, da

dort mit Kamillen, Hollunderblüthen
, Melilotus.

Species ad Enema: dieselben Stoffe, nur zerschnitten, nicht gepulvert.
S p * c

\
e * a d C ly s n> a e m o 1 1 i e n s Kä mp f i i Cod. Hamb. : Herb. Malvae, Ver-

,
Kad. Altli. nnt Kamille, Sem. Foeni graeci. (vergl. oben S. 337).
Pasta Althaeae (jezt meistens durch Pasta gummosa ersezt): eine Mischung

l e dTrf
bSUdS mit Zucker

’ lMimosengummi ,
Eiweiss, Aq. fl. aurant. (sog. Hu-

Tabulae de Althaea Ph. Austr.: eine Paste aus Eibischwurzel, Zucker
?twas Veilchenwurzel mit Traganthschleim.

Mucilago Althaeae Ph. Norveg. Eibischwurzel mit kochendem Wasser ge-
feit und colirt. 6

Unguentum Althaeae (nach Ph. Bor. früher durch Ungut. Res. Pini bur-
cae ersezt “, jezt auch dieses beseitigt): eine milde Terpenthinhaltige Salbe mit
* fe

n

Obs” 1 t;

01 C ” ’
aber ^ Urck slarken Gehalt an Butter dem Ranzigwerden aus-

Folia s. Herba
,
Flores Malvae. Malve., Die Blätter von Malva ro-

ol.a (Malvaceae. - Monadelphia Polyandria L.)
,

die ßlüthen (nach manchen
i. auch die Blatter) von Malva silveslris und M. arborea (Alcea s. Althaea

ie " a
7
e unterscheidet sich vom Eibisch durch geringem Gehalt an Schleim

übrigens auf dieselbe Weise benüzt werden; am häufigsten äusserlich zu Ca-
men, Umschlägen u. dergl.

Ihre Wurzel, Radix Malvae, da und dort gleichfalls officin.

HI i b i sc u s esculentus, gleichfalls eine Malvacee Ost- und Westindiens- die

Snn 7 N^rlf 'ü'
• p

WasZu
o
ker lK

.

s ‘ f-, kommen jezt von Paris aus als
ind Sirop de INafe bei Catarrh, Bruslleiden in Gebrauch.

r

J

i

r
.

e
'i'

a
'nw

1

8

’ Guaxinia «• a
- (Malvaceae. Ostindien, China, W'estindien

t.): ihre Blatter werden z. ß. in Brasilien wie Malve benüzt (Peckolt).
'Herb“’ Flores Verbasci. Wollkraut, Wollblume. Mutterpflanze:
scum 1 hapsus (und V. thapsiforme, V. phlomoides). Scrophularineae (Solaneae) —
idr.a Monogynia L. - Enthalten ausser Gummi (Pllanzenschleim), Chlorophyll
Zucker

,
Salzen noch harzige Stoffe mit Spuren von ätherischem Oel. Man

ausser obigen hat Cod. Hamb, noch Species ad Infus, pectorale demulcens fEibisrh-rwurze mit Fenchelsamen) undSpec. a d I n f u s. p e ct o r. resolvens (die vorigen milund Flor. Arnicae dazu). 6

.uch Unguent. flavum Cod. Hamb. (Axungia, Sem. Foeni graeci, Curcuma mit Wasserund gelbes Wachs, ftesina pini zugemischt) enthält keinen Eibisch mehr.
AuO.
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882 Graswurzel.

bedient sich ihrer im Infus und Decokt hei Catarrhcn, als Schweisstreihendes Mittel
j

auch zu Gurgelwassern u. s. f. (Um die Haare der Staubfaden zu beseitigen, muss

durch Leinwand colirt werden.)

Verbascum Blattnria, V. s in u a t u in in Südeuropa und andere Verbascum-i

Arien werden ähnlich benüzt.

5. Radix Caricis arenariae. Riedc/rdsicurzel.

(Rad. Sassaparillae germanicae
,
Sandsegge.)

Die Wurzel von Carex arenaria. Norddeutschland. (Cyperaceae. — Monoecirj

Triandria L.). Enthält Gummi (Schleim) mit etwas krazendem Extractivstoff, Amvluin^

Zucker, Harz, Spuren von ätherischem Oel (?).

Wird bei Secundärsyphilis
,
Gicht

,
Scrofulose — kurz überall wjd

Sassaparille angewandt, und führt insofern nicht mit Unrecht den Namen

der deutschen Sassaparille, scheint auch kaum weniger zi<

wirken als diese.

Man gibt sie zu Jj—jj auf den Tag als Tisane, meist zugleich mit ähnlichj

wirkenden Wurzeln und Rinden (vergl. Sassaparille).

6. Radix Graminis . Quecken Graswurzel.

Die Wurzel von Trilicum (s. Agropyron) repens. Europa. (Gramineae. Triac-

dria Digynia L.) Enthält ausser Gummi, Stärkmehl, EiWeiss, Kleber auch Zucke

(Frucht-, Trauben- oder Mannazucker), und bildet insofern einen Uebergang zu dei

süssen, Zuckerhaltigen Stoffen. Oft enthält sie aber statt Zucker dessen Zersezungs

Produkte, Mannit
,
Kleesäure u. s. f.

Wird theils wie die vorhergehende benüzt, theils als Emolliens be

Catarrhen und verwandten Uebeln. Man gibt sie zu §jj—jv auf dei

Tag im Decokt, z. B. mit Süssholz - und Eibischwurzel.

Der frisch ausgepresste Saft wurde sonst zu sog. Frühlingscuren ver

wendet.

Extractum Graminis: von zäher Extractconsistenz
;

selten benüzt, zu meh

reren Drachmen täglich, noch am häufigsten als Constituens für Pillenmassen.

Extractum Graminis liquidum s. Mellago Graminis (Ph. Bor.

Austr. u. a., = Extract. Tritici Ph. Norveg. u. a.), Syrups-, Honigconsistem

Kann zu mehreren Unzen auf den Tag verbraucht werden, meist als Zusaz zu Mix

turen (nie auf lange, weil es leicht sauer wird, — auch in den Apotheken); öfter

als Constituens für Latwergen, Bissen, Pillen benüzt.

Radix Graminis italici s. D a c t y 1 o n i s, die Wurzel von Panicum Dacty

Ion L. (Digitaria stolonifera), Südeuropa; hier wie Queckenwurzel benüzt (soll u.

einen basischen Stoff, sog. Cymodin enthalten?).

Radix Arundinis Donacis, von Arundo Donax, Spanisches Rohr (Granu

neae. Südeuropa, Nordafrika); vordem und jezt wieder als Diureticum benüzt (
80C

unter dem Namen Rad. Cannae Gargannae); desgleichen früher die Wurzel >oi

Arundo Phragmites, Schilfrohr, als Radix Arundinis vulgaris.

Radix Bardanae. Kletlenwurzel. Die Wurzel von Lappa

minor und L. tomentosa (Arctium Lappa und A. Bardana). Cynareae.

Polygamia Aequalis L. — Enthält ausser Schleim, Amylum (Inulin) und * ellc ‘",.|
|S

etwas harzigen, bittern Extractivstoff. Kam sonst bei Scrofulose, Sccundarsjp

Gicht u. dergl. in Gebrauch (vergl. Sassaparille), und zwar im Decokt als

zu 5j und mehr täglich. Man hatte auch ein Extract derselben, wie ein Uei a#

Oleum Bardanae (z. ß. zu Haarölen u. dergl. verwendet: Ohme).
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i * Fucus crtspus s. Carragheen , Perlmoos.
ich<>n s. Museus Caragalieen s. Carraglien. Fucus irlandicus

, Knorpellang.)

Eine Alge der nördlichen Meere, Chondrus s. Sphaerococcus crispus, in Se-
h °rnar^’ oft mit »ndern Algen (Sp^iae’rococfus

ifenro.des, S. inamiljosus u. a. gemischt. Wird an den Küsten des Atlantischen
ers, besonders Irlands, INorwegens, Frankreichs u. a. gesammelt.
Bestandteile: vorzugsweise ein gelatinisirender Schleim fsog. Carao-in srrageenm, nach Mulder dem Amylo.d, Bassorin verwandt), mit Gelin Chlornafr umkphosphat und andern Salzen. Wie fast in allen Produkten der See ha man auch

äUre
r

n

|.

V
°,
n J

°a
d

’ Sr?? welche übrigens nach Andern ganz fehlenjedenfalls bei den Wirkungen des Carragheen nicht in Betracht kommen In•isser quillt die Alge auf, mit Wasser abgekocht bildet sie eine Gallerte.

Vermöge seines Gehalls an Pflanzengallerle wirkt Carragheen örtlich
nnltle, einolltirende Substanz, in grossem Dosen als schwaches, kaum

«schlagendes Nährmittel, wie alle Substanzen dieser Gruppe Man
I es theils bei Durchfällen, Hustenreiz, überhaupt hei gereizten ent-fliehen Zuständen der Alhmungsorgane, theils seiner gelind nährenden
enschaften wegen bet Abmagerung, z. B. bei Schwindsüchlioen bei
ofulosen, atrophischen Kindern, bei Reconvalescenten

noch vor Kurzem ist es ziemlich in der Mode gewesen; seine Dienste sindüberall gering, so dass Carragheen schon deshalb, auch seines ziemlich hohen

IZZlF'S , r
nen

i

0m
!

g vor ’,undert ähnlichen Mitteln hat, und am wenigstenaahrhafte Substanz gelten kann. Für jezt ist noch Leberthran sein glücklicher Rivale.
Dosis: man gibt es im Absud mit Wasser (auch Milch): als dün-

n Schleim zu 3JJ jv und mehr auf #j Colat., den Tag über Tassen-“e Z" verbrauchen
,

oft mit Zusaz von Milch, Fleischbrühe, Kakaom > Citronensaft, Zucker u. a. je nach Umständen.
Uefters gibt man es auch als Gallerte, dargestellt durch stärkere Concen

°n .md
De(

j°
ktS

,/ ,

etWa
,

3jjj— yj mit fßj Wasser oder Milch auf ?vijj-jv abge--n und 10 der Kalte gelat.mrt, Esslöffelweise z. n;
;

oft mit Zucker Syrup rubi^ ES Citronensaft, Elaeos. citri, Zimmet u. dergl. gemischt oder

in W»
Chocolad

f’
Pomeranzenschalen u. a. abgekocht. Immer sollte Carrao-heenasser macerirt, ausgewaschen und erst nachher abgesotten werden um denngen Seegeschmack vollständig zu entfernen.

werden
,
um den

' PUC
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n diSere c ‘ Af

t-
f- P er 1 horam; hac aqua reiecta coa c

Hä’lffe f
J

n T
° a

-’l

?)X adde SaCch< aIb
‘ ft Pulv - C ‘ Chi,,ae rubr

- 3jj M. S.

q
dienaltte den Tag über z. »., umgeschüttelt.

OJJ

. Fuci crispi 3jj macera in aq. f. Dein coque c. aq. f. #G Col ?viii addeSaccK alb,
3j et evapora ad jv-vj, „t conorescat in loco frigid»

5
S Ess!löffelweise z. n. (C a rr ag h e e n - G a 11 e r te.)

g

Eine solche Gel ati na Carragheen s. Sphärococci s. Fuci crispi istPh. Austr. Hamb. VVirtemb. u. a. officin. (z. B. nach Ph. Austr ^iii mii^l W
‘mnf

e OC t a
!

jf
vHÜj Colat.

, durch Leinwand gepresst und ?j Zucker zugesezf

de/n
Para" d

pi!'

~~ Ma " ha ‘ ausserdem alle andern Künsteleien und Kokelte-
| der neuern Pharmac.e mit Carragheen ausgeführt, z. B. obige Gallerte in Tafelnssc n, mi Zucker einen Syrup und ein Saccharure de Carragheen mit Trae-antb

und Zucket
d

h

ar*M
!?.

lll!
..

in V«jW"dl
T* if.kaouna bucker «« iVj und Carragheen ^j-jj eine Chocolade (s. oben S. 837 >)•

Ceylon-Moos. Stärkmehltang.
(Fucus amylaceut. Jaffna-Noos. Agar-Ayar. Jlcugalisc/ie Hausinblase.

J

Eine ähnliche Alge, Sphaerococcus s. Gigartina lichenoides (Plocaria candidalchen Meers; seit einigen Jahren von England aus im Handel. Enthält ausser

lergl**in* HanHM ° V' " i“'

** f

J
k

,°
m 'nt ein Carra Sheenscl,leim mit aromatlsirlem Branntwein

• 8 • in Handel, dient zum Meifmar.hen der Haare, um ihre Frisur zu erhallen.
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gelatinisirendem Schleim ziemlich viel Stärkmehl (?), quillt in Wasser zu einer Gallerte
j

auf. Da und dort wie Cnrraghcen benüzt, im Absud, 3j—jj auf fg.j Wasser, oder

f

als Gallerte. — Soll auch das Material zu den sog. Indischen Schwalbennestern liefern.

In ähnlicher Weise und wenigstens mit nicht geringerem Recht wurden in S

neuern Zeiten auch andere Algen benüzt und angerühmt, z. ß. Sp h a eroco ccus
gelatinosus, S. cartilagineus, Fucus s. Gigartin a acicularis, Chon-(
dria obtusa u. a. (vergl. oben S. 279). — Als sog. Dschinschan wird in China

|

Japan eine Gallerte aus Sphärococc. cartilagineus gegessen.

Spongia fluviatilis, Flussschwamm (eine Alge), enthält Pectin, Kiesel-

erde, Salze u a. mit Spuren von Jod (Lösch). Soll örtlich auf die Haut etwas reizend

wirken; in Russland Volksmittel bei Verlezungen, Rheumatismus, Catarrhen u. a..j

und jezt bei leztern von ßaranowsky als Pflaster, von MurawjefF gepulvert mit Essitr

und Wasser oder Oel als Rubefaciens aufgelegt (Med. Zeitg. Russl. 16, 42. 1853).

Conferva rivularis applicirte man früher gleichfalls bei Yerlezungen, Fracturen:j

natürlich ohne allen Werth.

Byssus cryptarum (Racodium cellare ISees), ein schwarzgrüner

Schimmelpilz (oder Hyphomycetes)
,

der die Fässer u. s. f. in feuchten Kellern

überzieht, soll gut blutstillend wirken (wohl nach Art des Zunder).

Pingwan-Jan Garn bi, ein neues blutstillendes Mittel (Jobst)?.

8. Helminthochorton, Wurmmoos.
(Helminlho chortos. Dluscus corsicanus. Corsisches Moos.)

Ein buntes, faseriges Gemenge sehr verschiedener kleiner Algen (Kützing h«t

deren nicht weniger als 36 Arien im Wurmmoos gezählt), welche im Millelmeer

und besonders an den Küsten Corsika’s gesammelt werden. Die Hauptmasse bilden

Polysiphonia (s. Ceramium) Wulfeni
,

fruticulosa
,

Chondria obtusa und Sphacelana

scoparia
;

ferner, obschon sparsamer und seltener Accocarpus erinalis, Rytiphlaea

tinctoria, Rhodomela pinaslroides
,

Alsidium (Sphaerococcus s. Plocaria) Heiminlho-

chorton und viele andere
;
ausserdem vermengt mit kleinen Zoophyten, wie Corallium,

Serlularia u. a.

Besta ndtheile: Gummi (wohl dem Carraghin analog), vielleicht auch Slärk-

mehl, mit Kieselerde, Chlornatrium, Kalk- und andern Salzen, auch Spuren von Jod-,

Bromnatrium. Die Zellen selbst werden gleichfalls von einer Substanz (Gelin) ge-

bildet, welche sich beim Kochen mit Wasser in eine Gallerte auflöst (Kützing);

ausserdem enthalten viele Algen besondere Farbstoffe (z. B. die rothen). Der eigent-

lich wirksame (Wurmtreibende) Bestandlheil des Wurmmooses ist unbekannt. Sein

Geruch ist widrig, sein Geschmack bitter, nauseos.

Wurde in Corsika (wie 1 schon von den alten Griechen), dann auch

in andern Ländern zum Abireiben der Spulwürmer und Ascariden hei

Kindern benüzt, und scheint diess in Wirklichkeit oft zustandezubringen.

Ausserdem hat man dasselbe (wegen seines Jodgehalls!) bei Kropf und

Scrofulose, Drüsengeschwülsten
,

selbst Krebs, empfohlen; ebenso als

mildes Nährmittel wie Caragheen.
Scheint im Ganzen ein ziemlich unbedeutendes und entbehrliches Mittel, I>e"

sonders in den lezterwähnten Fällen. Ist auch nach Ph. Bor. u. a. obsolet.

Man kann Wurmmoos in derselben Weise geben wie Caragheen)

nur in grossem Dosen, da es weniger Schleim und Gallerte gibb

eiwa 3jj—jv auf f v Col. als Getränke, zu Gallerten noch concenlrirlere

Decokte, versezt mit Zucker u. a. Man hat es auch in Substanz a

Pulver, oder mit Syrup als Latwerge
,
Bolus zu 3j— 3jj P-

d- &c»
e e ’

An die Mucilaginosa schliessen sich noch folgende zum Theil obsolete ®

höchstens diätetisch wichtigere StofTe an:
„nd Psd"

Semen Psyllii, Flohsamen, von Plantago nrenaria, P. Cynops

lium. Wurde sonst wie Quittensamcn benüzt. Dasselbe gilt von
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Sem. Foeni graeci, von Trigonelia Foenum graecum. — Farina Foeni
leci Ph. Austr.

Semen ( h i a
, C h i a samen, von Salvia hispanica. Mexico. Geben einen

leim wie rlohsamen.

Iltrba Linariae, Leinkraut, von Linaria vulgaris (Anthirrliinum Linaria);

kpu w"
ar ' ae

' bereitet durch leichtes Kochen desselben mit Wasser, Butter
n I h. Wirt. Austr. u. a. noch heute offic.).

R a

\v’

S
J m P 11 )' t i (C o n s o I i d a e majoris), Schwarz Beinwellwurzel,

die Wurzel von Iragopogon pratensis, gleichfalls als Schwarzwurzel be-
it, beide reich an Schleim, der Althaea analog; die leztere häufig als Gemüse benüzt.
Anchusa o ff i ci n a 1 i s (Rad., Herba ßuglossi)

;
Borago officinalis, als

;V Fn
f M C (Fl0rCS B« ra g' nis /h. Austr.); Pulmonaria officinalis

ba, s FohaPulmonannemaculatae); Cynoglossum officinale (Radix) u. a,
last ganz obsolet. Doch benüzt man jezt wieder in Frankreich als sog. Grains

£„?’",S
SSe P,lleV US lezlerem mit Lactucarium

, Safran, Castoreum,

Z Cynuglosso^S
S

780).
’ "° irell 'Ch ka°m ei " e Ro,le sP iel ‘ tvergl. Pi-

resinö’ci’

1

Stoff? ’r“
’ S tel

/
Lo

[

antheae): enth ält Viscin (Vogelleim, ein klebri-

! r,
Gummi

, Amylum, auch etwas Harz, Zucker, fettes Oel mit

i

g
Mm

S
fh • f , ’T J

e

f
le ma "

'derselben sonst narcotische Eigenschaften

l f
b

I

Sie

(

frU
n

(

i

r bei Ep'feps.e, Ecclampsieen (vergl. Rad. Paeoniae ?), und
die getrockneten Blatter, Zweige, Früchte (samt Samen) zu Zß~\ P d als

;r
,
auch im üecokt, ^ß~j auf den Tag.

J 1

Loranthus europaeus, Eichenmistel (Südeuropa), deren Rinde sonst

>ndn.
q u e re i n um (verum) offiem. war, kommt in ähnlichen Fällen zursndung

;
jezt wird aber statt ihrer gewöhnlich Viscum album genommen.

W einreben Vitis vinifera: das Extract der jungen Ranken und Zweige
* P

R
m P lna

T

l
’
u 'n Nllls ), re,ch an wem-, apfelsauren Salzen u. s. f.

,
gilt da und

dpr

ß
;„

M,

f

8

t" ^ MxWe
fv
ege" ßI "tungen, auch gegen Epilepsie (wie der

Trauben
,

sog. Omphacium), bei Rhachitis, Hautkrankheiten; und
is geschnittenen Reben fliessende „Thränenwasser“ wird noch jezt vom Volk
, ausserlich wie innerlich, z. B. bei Augenkrankheiten (enthält u. a. viel

nsaure : I rout, Geiger).

..yiic
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S
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J
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S pargeln. Die Wurzel von Asparagus
is (Smilacinae. Hexandna Monogyn. L.) kam früher als Harntreibendes MittelWendung, und Chairetes z. B. in Athen will damit sogar Hundswulh geheilt

,
jezt hat man die Augen blos noch auf die Sprossen oder Turjones geworfen

nthaltcn ausser Harz
, Schleimzucker, Eiweiss, Gummi und Extractivstoff etwas

agin (reichlicher in der Wurzel, wie auch in der Wurzel von Paris quadrifolia,
3a olficinalis), ein krystallisirbarer, indifferenter Stoff, der ohne Zweifel nichts

,

3 ant
j

wollen indess von den Spargelsprossen eine besondere Vermehrung
larns und sogar ein Seltenerwerden der Pulsschläge wie bei Digitalis gesehen

hatsache ist blos, dass der Harn einen eigentümlich stinkenden Ge-anmmmt. Ulan gab aber die Sprossen (Spargeln) bei Wassersucht, chronischen
beln, Herzkrankheiten im Decokt, ^j— j jj auf den Tag, auch einen daraus be-
-n Sjrup, Esslöffelweise, z. B. bei nervösem Kopfschmerz, Herzklopfen (Gordon),
ySterischen Zulallen; in neuern Zeiten überdiess ein aus der Wurzel hergeslelltes
3t, in Pillen, Bissen, 3j— jjj täglich.

b

'Asparagin selbst soll wie Digitalis wirken (?), und wurde auch so bei
en versucht, als Diurcticum u. s. f. gr. v-x p. d., als Syrup (Zigmelli).
Herba Ca p i 1 1 i s. Ca p i 1 1 o ru m V e n er is s. A d i a n t i (nigri), Frauen-
: ein barrnkraut (Adiantum Capillus), enthält unschuldige Extractivslolfe, Gerli-
i.dergl.; obsolet. Nur ein daraus bereiteter S y r u p u s Capill. Veneris
II är syrup ist noch da und dort offic.

*

/isrum verticillatum (Amerika. Westindien) steht z. B. in Südcarolina im Credit
» veranlassen zu können, und wird auch in dieser Absicht benüzt (Charleston med. Journ’

Mit dieser wie mit Rad. Irid. flor.
, Ma S nes. carb. und Fol. aur. concis. im alten Pulvis’ticus M archionis und noch heute als Pulvis Visci composit. Cod. Hamb, officin.

!
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Herba Scolopendrii s. Linguae cervinae, Hi rsebzun ge (Scolo-

pendrium officinarum, Asplenium Scolopendrium L.)
,

gleichfalls ein Farnkraut-
sonst bei Epilepsie, ßlulflüssen u. s. f. benüzt, bei Phlise wieder von Kellermann
empfohlen!

Frische Pflonzensäfle ,
Succi recens expressi.

Da diese Presssafte blos im Frühjahr ans den jungen Pflanzen dargestellt werden t

so enthalten sie ausser Wasser gewöhnlich Zucker, Gummi und andere Schleime’

Pectin, Eiweiss, Salze, Pflanzensäuren, auch bittere, resinöse Stoffe u. dergl. Mant
benüzt dazu noch am häufigsten Graswurzel, Taraxacum, Centaurium
Fumaria, Fieberklee, Cichorie, Chelidonium, Saponaria, Kresse
Löffelkraut, Beccabunga, IMeerrettig, Möhren, Körbel, Gurken und

j

andere dergleichen Pflanzen aus der Familie der Cruciferen, Cichoriaceen, Chrysan-

(

themeen, Artemisien, Dolden, Labiaten u. a., welche eben gerade in der Umgegend

t

häufig genug zu bekommen sind. Je nachdem diese oder jene Pflänzchen dabei

vorwiegen und je nach deren chemischen Bestandtheilen erhalten die aus ihrem Pa-

renchym gepressten Säfte etwas verschiedene Eigenschaften und Wirkungen: bald

sind sie etwas reicher an Zucker (selten), bald an Pflanzensäuren und Salzen, bald

an schleimigen, gummösen, harzigen Bestandtheilen und Extractivstoflen (s. oben
|,

und dieses leztere ist der gewöhnliche Fall.

Hieraus ergibt sich, dass sie bei Kranken nichts Besonderes wirken können.

Doch in den Zeiten der alten Mediein und Humoralpathologie versprach man sich

von solchen Curen guten Erfolg bei all jenen Störungen, welche man von „Stockungen

im Unterleib und Pfortadersystem, Infarclus“ u. dergl. abzuleiten beliebte: bei Gelb-

sucht, Gicht, Hämorrhoiden, Hypochondrie, bei „Anschoppungen“ der Leber, Milz

u. s. f. Thatsache ist blos, dass jene Pflanzensäfte öfters den Harn ein wenig ver-

mehren und die Verdauung sehr leicht stören; auch hat die pathologische Anatomie

jene Humoralunsichten so ziemlich verbannt, die neuere Chemie aber besser aufge-

klärt. Daher sind diese Saftcuren ziemlich ausser Gebrauch gekommen. — Sonst

wurden oben genannte Pflanzenstoffe zerquetscht, nöthigenfalls unter Zusaz von Wasser

ausgepresst, colirt, auch durch Eiweiss und Kochen geklärt, und etwa vermischt mit

Gewürzen, auch mit Molken, Mineralwassern, Fleischbrühe getrunken. Täglich soll-

ten nicht mehr als jjjj— jjj solcher Säfte bereitet und verbraucht werden. Mit aa

Weingeist vermischt und dann fillrirt geben sie die sog. Urtincturen (s. z. B.

L. E. Jonas, ßernhardi’s Zeitschr. 1852). Als Syrupus Succi Herbarum kommt

jezt da und dort der Saft von Cichorie, Fumaria, Körbel u. a. mit Zucker in Ge-

brauch, Löffelweise.

In vielen Bad- und Molkenanstalten gibt man den Curgästen zur grossem Ab-

wechslung auch solche Säfte zu schlucken, z. B. in Kreuth u. a.

Im Saft der Kresse hat Chatin Spuren von Jod gefunden, und St. Martin

gibt ihn jezt demgemäss Scrofulösen u. A.
,

rein oder als Syrup (Bullet, tlierap.

Oct. 1851)!

Hier schliesst sich an der Saft der Gurken, Cucumis sativus, welcher sonst

innerlich sogar hei Lungenschwindsucht, noch häufiger äusserlich (z. B. mit hetten

als Pomade) bei chronischen Hautkrankheiten als Emolliens benüzt wurde, von Barnen

zum Weich- und Glatterhalten der Haut, bei oberflächlicher Kleienabschülferung u. dgl.

Die jungen Blätter der Lactuca sativa (Garten-, Kopfsalat), Cichorium

En di via (Endivie), verschiedener Kohl arten (Brassica oleracea, frutieosa, bull« 18 '

botrytis u. a.), der Gartenmelde (Atriplex hortensis), des Spinat (Spinnern oe-

racea) u. a., welche sämtlich ihrer Bestandteile wegen hieher gehören, dienen*

bekannte Nahrungsmittel
;
ebenso der Portulak (Portulncca oleracea, dessen Kran*»

Saft sonst bei Scorbut, Wechselfieber u. a. in Credit stand), die Wurzeln der ßra«t

Rapa, Napus, B. oleracea JJIapo-brassica, B. gongylodes und anderer Rüben.

Frische Kohlblätter legt man öfters als Verbandmittel auf, bei HaiitW ***

auf nässende Stellen, Vesicalorwunden u. dergl. Die jungen, eben ausgehroc *

und noch klebrigen Birkenblätter, getrocknet, werden in Finnland, Schuf®

t Die Wurzel von Cucumis abyssinicus gilt in Abyssinien als specif. Mittel gegr»

vvulli (Röchet d'He'ricourt), wurde aber von Renault in Altort bei 5 wölbenden Hunden o>

Erlolg versucht (s. Gaz. mcd. N. 35. Ib5l).
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vegen zu „stärkenden“ Bärlern beniizt, bei Gicht, Rheumatismus u. dergl. (Lam-
it, N ierteljahrschr. t. pract. Phannac. t. I. 1851); und in Frankreich streut man
i sogar das Pulver von altem Ilolz wie Bärlappsamen, Ainylum bei Haulkrank-
i aut, die weder Fette, Salben noch Wasser ertragen.

e) Siisse, Zuckerhaltige Stoffe. Saccharina.

ITne wichtigsten Bestandteile sind verschiedene Zuckerarten, welche
in gähi ungsfähige (Rohrzucker, Traubenzucker, Milchzucker, der

.er im Harn bei Honigharnruhr} und nicht-gährungsfähige (Mannit,
'Ntihizin, Gieret in, Saicocollin abzutheilen pflegt,- auch in kry—
sirbare und nicht -krys t a 1 1 is i rb a re. — Sie alle lösen sich leicht in
>et, schwei in Weingeist, und schmecken mehr oder weniger süss.
Rohrzucker findet sich im Zuckerrohr, in Maisstengeln

, Runkelrüben im
i, in den Wurzeln mancher Dolden (Pastinaca sativa, Slum Sisarum), auch des
delus ramosus; Traubenzucker (Glucose, Glykose, wohl identisch mit
iit zucker) ungleich häufiger, in vielen süssen Früchten, besonders aber
mben

,
r eigen (im Honig als sog. Honig-, Krümmelzucker); mit ihm

t der sog. Harnzucker bei Diabetischen, auch sog. Dextrin- oder Stärke-
er überein, welcher sich durch Einwirkung der Diastase (ein beim Keimen
elreidesamen gebildeter StoffJ auf Stärkmehl bildet; Milchzucker, in der
auch im bebrüteten Ein. a., überhaupt nur im Thierreich. Mannit (Manna-

r) in der Manna, auch in Pinus Larix, Aconit, Zwiebeln, Runkelrüben; mit ihm
t der f ilz-, Schwammzucker in manchen Pilzen, Algen und das Gra-

i der Granatwurzelrinde identisch zu sein
;
— G I y cy rrh izin (Siissholzzucker)

Sussholzwurzel Glycin (Farrnzucker)
;
Schl e imzu cker in fast allen süssen

enstoden, besonders im Birkensaft, Siliqua dulcis, Daucus Carota; weiterhin
cit (Eichelzucker), Sorbit (in den Vogelbeeren), Phycit (in Protococcus
is, eine Alge), D ul cit (Dulcose); Inosit (in der Fleischflüssigkeit) u. a.
i möge noch des Glycerin (Oelzucker, Oelsüss) Erwähnung geschehen,
•s sieh beim Verseifen der Fette durch Bleioxyde, d. h. bei der Pflaster-
ng bildet.

J hysiologische Wirkungen. Die verschiedenen Zuckerhai-
Substanzen zeichnen sich durch einen mehr oder weniger süssen
mack aus. Im Magen, vielleicht erst im Dünndarm und in den
weiten Wegen verwandelt sich Zucker in Milchsäure, allmälig in
säure u. a., besonders leicht der Milch-, Traubenzucker, am
erigslen und langsamsten der Rohrzucker.
edenfalls findet man im Harn und andern AuswürfsstofFen keinen Zucker mehr,
wenn derselbe direct in’s Blut gebracht worden (Kersting). 2 Auch seine Um-
lukte (Milch-, Buttersäure und andere organische Säuren) scheinen nur zum
cn T heil an Basen gebunden wieder ausgeschieden, vielmehr grossentheils
Einwirkung des Sauerstoffs Im Blut u. s. t. in Kohlensäure und Wasser Hin-
zu werden.

)erllich wirkt Zucker nur gelind und wenig reizend (z. B. auf

ese leztern
, welche man nur ihres siissen Geschmacks wegen Zucker nannte, zählt die

Jremie eher den Eütractivstoflen und nicht mehr dem Zucker bei, weil ihnen gerade dessen
ristische Eigenschaft, gähren d. h. in Weingeist und Kohlensäure zerfallen zu können,
Selbst der Kohrzucker kann aber nicht als solcher in geistige Gährung gerallien

, sondern
lern er sich vorher in Traubenzucker verwandelt hat, und dasselbe gilt vom Milchzucker.
och wie es scheint auch sonst zuweilen, vergl. J. P. Ulile, Vers, über den zeitweiligen
ng des Zuckers in den Urin, Dissert. Leipz. 1852. Hiebei verdient der Umstand Beachtun»
1 Zucker (z. B. Milchzucker, Inosit) im Körper selbst und zwar unabhängig von jeder
nfuhr von aussen bilden kann; C. ßernard z. B. , Lehmann, Figuier u. A. fanden Zucker
•eher, im Blut, G. D. Gibb (Lancet N. 10 IT. March 1835) in Abscessen, Eiler u. a. — IN'ach
soll das Blut fastender Thiere sehr wenig Zucker enthalten, bei gut gefütterten viel mehr
so weniger Sauersloff aulnehmen können, je mehr Zucker es enthält (vergl. Gaz. med 27'
guier ibid. 13. 1855)?

" '
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Geschwürflächen, Conjuncliva bulbi, Mundschleimhaut
, Speicheldrüsen")!

kann so die Absonderung- der Schleimhäute vermehren, mit denen er

in Berührung kommt, und selbst auf andere, entfernte Schleimhäute

„sympathisch“ einen ähnlichen Einfluss üben, z. B. den Auswurf durch

Verflüssigung des Bronchienschleims fördern. In grossem Dosen führt 1

er gelinde ab, was besonders bei Manna, Honig, auch Milchzucker her-

vorlritt. Die übrigen sog. conslilulionellen Wirkungen der Zuckerstoflfe
i

(oder vielmehr der daraus entstandenen Milchsäure u. s. f.) liegen noch i

im Dunkeln.

Alle Zuckerarten können als mildere, wenig nahrhafte Alimente und i

Ersazslofle gelten, wie denn schon die Muttermilch Zucker enthält.)

Doch reicht Zucker allein begreiflicher Weise nicht als Nahrungsmittel

aus, am wenigsten bei Menschen, Thieren
,
welche an fleischige, Stick-

j

stoflreichere oder sehr gemischte Nahrung angewiesen sind. Daher)

schwindet bei langem und ausschliesslichem Gebrauch dieser Stoffe das

Fett, der Körper magert ab, auch die Gallenabsonderung soll vermindert

werden (Lelellier u. A.j. Zudem veranlasst sein zu starker Genuss, so

leicht auch im Uebrigen bei gesundem Magen die Verdauung des Zuckers

vor sich gehen mag, bei Personen mit sog. schwachem Magen, bei Indi-

gestion nicht selten Beschwerden, Neigung zu Säurebildung und Flatulenz.

Dagegen scheint es zweifelhaft, ob ihm ein directer schädlicher Einfluss auf

die Substanz der Zähne zukommt. Kein Mensch isst mehr Zucker, wie schon Slare

bemerkt, als die Neger während und nach den Zucker -Erndten, und kein Mensch

hat schönere Zähne; nur essen sie freilich keinen Rohrzucker. Jedenfalls können

Zuckerstoffe bei cariösen oder sonst bereits schadhaften Zähnen Zahnschmerz ver-

anlassen. 1

Nach Lehmann sollte bekanntlich die Milchsäure eine höchst wichtige Rolle in

der Thierökonomie spielen, als allgemeines Lösungsmittel und eben damit als wich-

tiges Hülfsmittel des Stoffumsazes
;
doch sind dieser wolii zu exclusiven Ansicht ge-

wichtige Autoritäten entgegengetreten. Besonders für die Knochenerde, welche durch

Milchsäure gelöst wird, soll dieselbe ein Transportmittel abgeben, wie auch Con-

cremente, Weinstein der Zähne durch dieselbe gelöst werden (vergl. oben S. 3 1 ö).

Sollten sich diese und andere Angaben wenigstens innerhalb gewisser Grenzen be-

stätigen
,

so würde auch der Zucker in diätetischer wie therapeutischer Hinsicht

weiteres Interesse gewinnen, indem er sich nicht blos, wr ie oben angeführt, in den

Verdauungswegen, sondern auch in Berührung mit thierischen Membranen überhaupt

in Milchsäure unnvandelt (Fremy). — Weil durch Salpetersäure aus Zucker Klee-

säure entstehen kann, dachten Manche, dass auch im Körper aus Zucker Kleesäure

gebildet werden könne, was vielleicht bei Gegenwart oxalsaurer Concremente im

Harn, in der Harnblase und bei Tendenz zu deren Bildung von Wichtigkeit sein

könnte. Bis jezt ist aber jene Hypothese sehr unwahrscheinlich, und Oxalsäure

scheint in jenen Fällen vielmehr ein Oxydationsprodukt gewisser Elemente des Harns.

Bei Kranken spielen diese Stoffe eine geringe Rolle. Man be-

nützt sie wie die Mucilaginosa (gewöhnlich zugleich mit solchen) bet

Catarrh der Luftwege, Heiserkeit, Hustenreiz, Fieberhize; unter b ,n
"

ständen bei Vergiftung mit scharfen Stoffen, Metallsalzen (Kupfer, Silber

u. a.}. Noch öfter zur Verbesserung des Geschmacks, auch als Consti-

tuens bei den verschiedensten Medicamenten und Arzneiformen. ^
s

Nahrungsmittel werden sie selten benüzt, am wenigsten allein für sic •

1 Nach Larrey ’s Versuchen soll Zucker mit dem Kalk der Zähne eine Verbindung

und Zahnschmelz durch Maceration eines Zahns in Zuckerlösung opak, aufgelorkert werden

Ich fand bei wiederholten Versuchen nichts dergleichen , obschon allerdings Kalkerde durch

etwas löslicher in Wasser wird.
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Verdauungsbeschwerden mit Säurebildting erfordert ihr Gebrauch
»ndere Vorsicht, wegen der sich bildenden Milch- und Essigsäure;
r auch bei Säuglingen, bei scrofulösen

,
atrophischen Kindern, bei

inkranken, Rhachilischen (vielleicht auch der Knochenaflection wegen ?)
nklich. Dasselbe gilt bei Honigharnruhr (auch von Slärkmehlhal-
i Substanzen wegen ihrer Umsezung in Krümelzucker).
Doch scheint durch Genuss von Zucker der Zuckergehalt des Harns hei Dia-

ern nicht vermehrt zu werden 1
, und lezlerer hat leider! ganz andere Quellen

Ursprungsstätten im Innern des Körpers selbst. — Ob diese Stoffe bei Concre-
jn ans oxalsaurem Kalk schädlich wirken oder nicht, ist nach Obigem zweifel-
einstweilen aber ihr Gebrauch zu meiden. Dagegen könnten sie vielleicht

Öge ihrer Umsezung in Milchsäure u. a. in Fällen nüzen, wo der Harn alkalisch
der nicht genug freie Säure zur Lösung der harnsauren Salze enthält. — Bei
ndlichen Leiden, hei Fieber könnte durch Einführung zuckriger Substanzen eine

; gesteigerte Oxydation der Eiweissstoffe beschränkt werden, während sie um-
art wie alle Stickstofflosen sog. Kohlenhydrate und „respiratorischen Mittel“ in
i schaden könnten, wo die Oxydation, der innere StofTumsaz abnormer Weise
-gert und unzureichend ist (z. B. nach Jones bei sog. harnsaurer Diathese, bei
). Indess möge sich der geneigte Leser hüten, solche und ähnliche Erklärungen
euern Chemie für etwas Anderes als einstweilige ßuchstabirversuche anzusehen,
edenken, dass wir über all diese „Diathesen, Grasen“ so gut wie nichts wissen,
enigsten aber über ihren innern ursächlichen Zusammenhang wie über JNuzen
Virkungsweise unserer Mittel dabei.

1 . Saccharum. Zucker .

(Saccharum album s. commune. Rohrzucker.)

Der ausgepresste, gereinigte und (unter Zusaz von Kalk) eingedampfte Saft des
arum olficinaruin. (Gramineae. — Triandria Trigynia L ). Ost- und Westindien,
"ifd jczt häufig auch aus Runkelrüben, Beta vulgaris Var. rapacea (Chenopodeae.

i d ria Digynia L. ) bereitet, sog. Runkelrübenzucker, Saccharum Beta e.
Als beste Sorte gilt Canarienzucker (S. albissimum, canariense) oder Raffinade

;

ringere der Melis (S. album, S. melitense, Hutzucker); der gelbe und braune
r, barine, Muscovade (S. fuscum, S. farinaceum), aus dem rückständigen Syrup
men, enthält mehr oder weniger Schleimzucker, Schleim (Gummi) und Farb-

Oefters ist der Zucker im Handel, verlälscht mit Stärkezucker u. a.
,

oder
t Kalk

, Knochenmehl
, selbst Blei. — Endlich kommt noch der krystallisirte

rsaft in Gebrauch
,

als Sacch. Candi s. ca n dum s. c r y s t a 1 1 i s a tu m,
is (meist durch fremdartige Zusäze gefärbt).

AVeiss, krystal lisirbar (bis zu einem gewissen Grad erhizt nicht mehr), in Wasser
/ässrigem Weingeist leicht löslich, nicht in Aether

, absolutem Alkohol. Viele
salze werden durch Zucker zersezt, so besonders Gold-, Silber-, Quecksilber-,
-salze. Kupferoxyd wird durch Zucker zu Oxydul reducirt; mit einer Lösung
hwefels. Kupferoxyd und Aezkali versezt färbt sich Zuckersolution blau (beim
n scheidet sich gelbes K. Oxydulhydrataus, doch bei Rohrzucker schwieriger
i Milch- und I raubenzucker), — Umstände, welche bekanntlich zur Erkennung
uckers im Harn bei Diabetischen benüzt wurden.

Heber seinen Gebrauch s. oben. Schon früher gab man Zucker
ungejiphtise

,
Gicht, Syphilis, und auch jezt rühmen ihn wieder

he bei Phlise wie bei Cholera und als „Anliaphrodisiacum“ bei
Lgiing des Geschlechlslriebs, Ardor venereus, gegen die Folgen
er Samenverktsle, der Masturbation. *

ergl. u. A. F. Heller (dessen Archiv Jul. 1853), welcher insofern mit Recht die Entziehung
er Stoffe bei Diabetes für eine nuzlose Barbarei erklärt. Auch geben jezt Franzosen hier
hi t Zuckersyrup u. dergl. als Heilmittel, und können sogar seine Dienste nicht genug rühmen
dich wieder ein eben so grosser Irrthum ist.

rovencal (Journ. des connaiss. med. chir. Fevr. 1849) gab sogar im lezlern Fall 1 Pfd. tag-
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Zucker ist ein altes Mittel Regen das Schluchzen
,

Aufslossen der Kind • i

Schuermans lässt jezt Stückchen Zucker hei Asiat. Cholera schlucken, als bestes*
1

-’

einziges Mittel >, und Plouviez (l’Union 19. t*53j preist Kandiszucker hei Indigesu*
Magenkrampf (weisser Zucker soll’s nicht thun). Bei Vergiftung mit Quecksilber-’
Silber-, Kupfersalzen und andern fizenden Melallverbindungen wurde früher Zucke’
als Antidotum empfohlen, jedoch als unwirksam erkannt. Dasselbe gilt W(i hl |)f

r

Arsenikvergiftung ,
wo Chisholm Zuckerrohrsalt, Marcellin Duval Zuckerwasser Ji.l

niizlich gefunden haben wollen. — Am häufigsten dient er als Geschmackgrorrigensl
und Excipiens für andere Substanzen (besonders für Pulverform), zur Herstellung
von Syrupen, Oelzucker, Trochisken u. dergl. Als kühlendes Getränke gibt man
öfters Zuckerwasser mit passenden Zusäzen; sonst z. B. auch mit Lösung von Ärab
Gummi, Orangeblülhenwasser u. a

Aeusserlich bediente man sich zuweilen des Zuckers als eines

gelinde reizenden Mittels bei Leucomen der Hornhaut, bei Augenent-
zündung (aufgepinselt oder eingeblasen); bei Geschwüren mit wuchern-
den Granulationen (oft vermischt mit Myrrhe, Kampher aufgeslreul);

als Niesmillel. Endlich wurde er bei Geschwüren im Kehlkopf als sog.

Kehlkopfpulver zum Einathmen benüzt (Trousseau und ßelloc).

Auf Kohlen gestreut kann er zu Räucherungen dienen.
Syrupus Sacchari s. simplex: Lösung von Zucker in Wasser und auf-

gekocht; der beste aller Syrupe, weil der einfachste. Oefters verfälscht duren

schlechte Zuckersorten, Melasse, Gersten-, Trauben-Zucker u. a.

Sa cc har um aluminatum: Zucker mit Alaun ^~
a gemischt (s. Alaun).

Botulae Sacchari, Zuckerpläzchen ( Ph. Bor).
Syrupus h o 1 1 a n d i e u s s. communis, Melasse: der braune Zuckersaft,

welcher bei Bereitung des Zuckers abfliesst; enthält nicht - krystallisirbaren Zucker

mit gummösen Extractivstoffen; Säuren, Wasser, trocknet sehr langsam. Oefters mit

Wasser zum Getränke benüzt, führt auch gelinde ab.

Bei hohem Itizegraden ( -f- 180° C.) schmilzt der Rohrzucker zu einer flössen,

Syrup-artigen Masse, welche beim Erkalten nicht mehr krystallisirt, sondern zu einer

amorphen Masse erstarrt; desgleichen wenn eine gesättigte Zuckerlösung, Syruj»

schnell ahgedampft und dann ausgegossen wird (besonders bei Zusaz von etwas

Weinstein, oder Essig-, Weinsteinsäure). In diesem Zustand heisst die .Masse Ger-

stenzucker, Saccharum hordeatum, welcher sonst durch Lösen von Zucker

in Gerstenabsud und Verdampfen bei hohem Hizcgraden dargestellt wurde; jeit

pflegt man blos eine wässrige Lösung zu nehmen, meist gefärbt durch Safran. Bei

noch stärkerer Hize (210° und mehr) wird jene Masse unter Abgabe von Wasser

zersezt und in eine schwarz-braune, bittere Substanz verwandelt, sog. Karamel,

gebrannter Zucker, den man zuweilen gelöst in Wasser, Branntwein u. s. t-

zu Getränken benüzt, z. ß. als Schweisstreibendcs Mittel.

Saccharvm Laclis. Milchzucker (Laotin'). Aus süssen Molken durch

Abdampfen dargestellt; weniger süss und in Wasser, Weingeist schwerer löslich *1»

Rohrzucker. Wird fast blos als C'onstituens für Pulverformen oder gelöst in Was»?r

zur Bereitung künstlicher Molken benüzt; da und dort auch als „Emolliens, L'Pce"

torans“ (.<j p. d. in Pulverform, Lösung), hei Säuglingen seihst als mildes Ahfug»

mittel. Bei Vergiftung mit Kupfer empfahl ihn Glarus, und in Südfrankreich, SchWtP

dient er als Nahrungsmittel.

2 . Manna (calabrina).

Der erhärtete Zuckersaft aus dem Stamm (auch Zweigen,

Eschen, Fraxinus Ornus (Ornus europaea) und ihrer Spielarten, besonders b-

lieh in t Lilre Wasser, Milch. Dem allen Avicenna galt Zucker als bestes Palliativ bei Lunf
^

~

phtise; Cawlriglit u. A. wollen sie aber jezt dadurch gar heilen, dass sie die hranken m

fabriken schicken und den Wasserdampf mit Zucker (!) eiualhmen lassen.
n-(il er

t Hier gibt auch J. Mackintosh (Lanret 14. lf-54) neben Wein und ßerf-tea Zucker.
^ m

,, antiseptisch wirkt, troz des Collapsus leicht resorhirt wird, den Körper ernährt . und IU ® C '

p |,fr-

Blut vermöge seines H und O die Elemente des Wassers liclert“; gibt z. B. ajj > n
mr~\

jn ix Lu r mit einigen Tropfen Weingeist, alle 10 Minuten 1 Esslöffel.

t

Blättern) der Mar.na-
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i, gargarica, auch F. cordata, angusti-, juglandifolia u. a. (Die gemeine Esche,
telsior, enthalt sehr wenig Manna.). — Südeuropa, Sicilien, Calabrien, Westindien.

Jasmineae (Oleineae). — Dinndria Monogynia L.
Als beste Sorte gilt die Manna in lacrymis, clecta und M. canellata s. longa s.

-ulatn
; schlechter ist M. communis s. cruda s. in sortis; die schlechteste M. crassa,

s. therapeutisch wird blos M. electa beniizt. — Nach dem Ort, wo sie her-
1 unterschied man M. siciliana, calabrina u. a. Aus Australien kommt jezt
lanna Novae Hollandiae s. australis in Handel, welche von einer
ee, Eucalyptus mannilera abstammen soll. Künstliche, unächte Manna wird
firkeziu ker dargestellt. In Wasser leicht, in Weingeist nur schwer löslich,
i warmem. Oefters verfälscht mit Honig, Stärkmehl, Sand u. a.

3 e s t a n d t h e i 1 e : Mannazucker (Mannit) mit Schleimzucker, Gummi; ferner
de, nauseos und laxirend wirkende, zum Theil harzige Stoffe (vielleicht ein
athartm analoger Stoff?).

n kleinen Dosen wirkt Manna wie alle Zuckerhaltigen Slofle; in
3i n Mengen aber macht sie leicht etwas Eckel, Leibschneiden und
ichen. Diese Wirkungen aut Magen und Darmkanal treten um so
r ein, je älter und unreiner die Manna ist, d. h. je mehr sie von

:
gelben, harzigen Substanz enthält. — Manna kommt theils wie
3 Saccharina, theils und besonders als mildes Laxans in Gebrauch,
ei Kindern, empfindlichen, delicalen Personen

,
oder wenn liber-

jede stärkere Reizung der Unterleibsorgane vermieden werden
z. B. bei Bauchfellentzündung, Ruhr, Hepatitis, Nierenentzündung

•gl- Doch bedarf sie meist des Zusazes kräftigerer Abführmittel.

'osis: 3/9—jj, je nach dem Grade der beabsichtigten Wirkung,
i.nlich mit Senna, Laxirsalzen, auch mit gewürzigen Zusäzen als
ens. Man gibt sie einfach gelöst in Wasser, nachher abgeseiht,
ässt sie erst am Ende einer Ebullilion, eines Absuds kurz vor
eiben zusezen. 2

i W asser q. s. gelöst und zu Morsellen ausgegossen erhält man die Manna
ita, als reizmilderndes, den Auswurf förderndes Mittel beniizt.

Iannae ?jj solve in Aq. font. p Col. adde Tart. natron. 2j Elaeos. citri 3vj
I. S. EssIölFelweise z. n.

Mannae, Sacch. alb. üa %] Ol. amygd. dulc. 3vj Aq. foenic. 2jjj M. S. Ess-
ölfelweise z. n., umgeschütlelt.

yrupus Mannae, eine wässrige Lösung der Manna, mit Zucker versezt

;

ilunrinitleln Lnzenweise beigemischt, oder Kindern KaffeelöfTelweise gegeben
h. Lor. u. a. nicht mehr oflic.

;
statt seiner S y r. Mannae c o in p o s i t. s.

c. Manna, s. oben Senna).
annazucker, Mannit (Mannitum): ein nicht gährungsfähiger Zuckerstoff,
in grösster Menge in frischen und feinen Mannasorten vorkommt (auch in

Runkelrüben u. a.). Krystallinisch, weiss, besonders in heissem Wasser leicht
3Ian einpfähl ihn statt Manna, um deren nauseose Wirkungen zu vermeiden,

i in denselben Dosen und Formen, z. 13. in heissem Wasser, aromatischen
;
gelöst (wird beim Erkalten dick und klebrig). Siebt nach Ruspini in Italien

rs als Abführmittel in Gebrauch, zu ^j—jß p. d., z. ß. in Kaflec, als eine
onade mit elw'as Citronensäure oder Salpetersäure u. dergl.

»„Manna“ werden auch die ausgesclnvizten und eingetrockneten, Mannazucker-
Säfte vieler anderer Gewächse bezeichnet, z. 13. von Ta mar ix gallica

Blätter der Man n a-F.sch en (F. Ornus, rotundifolia) selbst (nicht zu verwechseln mit
• gemeinen Esche, s. oben S. 379), reich an Manna, gaben schon Costes, Tablet u. A. als
ergenes als Vermifugum, und jezt wieder Otterbourg, Marbotin, Fouget u. A. bei Gichl-
Kheumatismus, Gutta rosacea u. a., z. B. zu =j im Absud (l ünion Mfi (T. t«52).
xtura mannata Fh. IVorveg. Manna, Bittersalz aa 4 Th. in 10 Th. heissem Wasser
l 3 Th. Olivenöl zugemischt.
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s. nmnnifera (Manna tamarisoina *) , Hedysarum Alhngi u. a. in Syrien (per
sisclio s. Allingi-Manna j ,

welche den Israeliten ihrer Zeit die so erwünschte Man
spendeten (Länderer); desgleichen von L a r i e u r o p a e

a

(Manna Iaricma, briga"!
tina), Linus Cedrus (Manna eedrina, s. oben S. 534), T H i a e u r o p a e a J

"

glans r c g i a
,
verschiedenen Feigen-, Pahnenbäuinen

,
Phönix dactylifera, Citrus

Aurantiuin u. a.

3. Mel. Honig.
i

Bekanntlich ein von der Biene, Apis mellifica gelieferter zuckerreicher Saft

dessen Materialien sie seihst in verschiedenen ßlülhen und ihren Nectarien gesammelt
hat. Je nach diesen Blülhen zeigt der Honig verschiedene Eigenschaften |z. ß. so<c

Heide-, Linden-, Thymianhonig u. a.), am besten der aus Labiaten, während der

yon Crueil'eren, Leguminosen fast geruch- und geschmacklos ist, der von ArtemisienJ
Oleander u. a. bitter, der von Ranunculaceen widrig scharf schmeckt, sogar scliädJ

lieh wirken kann (wie auch der von andern giftigen Bilanzen gesammelte). Oeftersj

sauer, oder versezt und verfälscht mit Stärke, Wachs, geröstetem Mehl, Masse]
u. a. — Man unterscheidet rohen (gelben oder nicht abgeschäumten) Honig, Mel
crudum, M. fuscum, und weissen oder .Jungfernhonig (M. album, virgineum); in detj

Pharmacie den abgeschäumten Honig, M. despuinatum s. depuratum.
Bei lezlerem wird Honig mit '(2 T hei I Wasser gekocht

,
abgeschäumt (öfters not Ei-

weiss
, Kohle)

, und die Colatur zur Syrupsconsislenz abgedampft. — In Wassei
und Weingeist leicht löslich.

B e s t a n d t h e i I e : ein krystallisirharer Krümel- (Honig-) Zucker, ein brauner.)

Syrupartiger, nicht krystallisirharer Zuckerstoff (Schleimzucker), ferner Mannit, iiälj

Gummi, Wachs, färbenden und flüchtigen, riechenden Stoffen 2
,

auch einer freien

Säure (Ameisen-, Humussäure?). Wach Soubeiran wird das Körnige besonders von

Traubenzucker gebildet (sonst = Honigzucker), der flüssige Theil enthält Rohrzuckeij

und einen eigentümlichen oder Honigzucker (l’lnstilut Juin 1849).

In grossen Mengen laxirt Honig (die körnige Masse mehr als diej

Syruparlige, überhaupt aber weniger als Manna 3
). Innerlich kann er wiealk

Saccharina beniizt werden, auch als Zusaz zu Mizturen (wie Syrupe).

mit Wasser als Getränk; als Consliluens für Pinselsäfte, Latwergen.

Bissen, Pillen, wobei immer zu beachten, dass Honig leicht in saurt

Gährung übergeht. — Aeusserlich bedient man sich seiner zu Gurgel-

wassern und Pinselsäften (z. B. bei Aphthen, Angina), bei Geschwüren

wunden Brustwarzen, als Zusaz zu malurirenden Cataplasmen, zu Salben

Klyslieren (hier — jj
roher Honig auf's Klyslier).

Bei Comedonen kann man die Stellen mit Honig bestreichen und mit Seife

wieder abwaschen lassen (Heim); bei Brandverlezungen, Wespen- und Bienenstichet

streicht ihn Gaiser auf (Zeitschr. f. Wundärzte und Geb.helfer 1852 H. 3).

Man gibt den Honig für sich, z. B. KaffeelöfTelweise, oder gelöst

in Wasser (oft mit Zusaz von Essig als angenehmes, kühlendes Ge-

tränk), als Emolliens mit fetten Oelen
,

oder mit Borax, Säuren (z. B

zu Pinselsäften), Salbeiabsud zu Gargarismen; mit Mehl, Zwiebeln u. a,

zu Cataplasmen (z. B. zu gährenden, Kohlensäure entwickelnden Um-

schlägen Honig und Bierhefe ~au 6— 10 Lolli, Roggenmehl q. s.).

1 Cortex Tamarisci, von Tamarix gallica und T. germanica, reich an Gerbstoff “•

wurde früher gleichfalls beniizt.
’

2 Mittelst des Mikrosrop findet man auch die Pollenzellen der Gewächse drin, von denen

gesammelt worden, und welche besonders sein Aroma bedingen (Schroff).

3 Grössere Oosen Honigs, der von giftigen Gewächsen (Aconit, Seidelbast, Rhododendi on p®

ticum, Azalea ponlica, halmia lalifolia, hirsuta u. a.) stammt, können Vergiftung, selbst iSarCO

sation u. s. f. veranlassen.

Ausser Apis mellifica liefern auch andere ßienenarten südlicher Länder Honig, wie Apis bgus 1 1

A. fasciata, Amallhca u. a.
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Als Laxans gibt ihn Laziwsky mit Magnesie
,

auch Scammonium (s. oben
!-15

,
639 ).

Mel rosa turn (s. Rosarum), Rosenhonig: enthält noch die färbenden

.
gelind adstringirenden Bestandlheile der Rosenblätter, und kann wie abgeschäuin-
flonig beniizt werden. (Mel. rosat. cum ßorace s. oben Borax.)

Oxymel simplex, Sauerhonig: 2 Th. Honig mit 1 Th. Essig ab-
•rnpl't und colirt

;
als Zusaz zu Mixturen, Pinselsäften u. dergl. verwendet, in

obigen Dosen. 1

Hydromel (Cod. Gail.): ^jj Honig in 1 Litre warm Wasser gelöst und colirt.

%

. Radix Liquiritiae s. Clyzyrrhizae. Sü'ssholz.

Der Wurzelstock von Glycyrrhiza glabra (Liquiritia officinalis). Südeuropa, in

ischland (z. ß. Mähren, bei ßamberg) cultivirt. — G. echinata (südöstliches Eu-
,
Krimm

,
Italien) soll die sog. Rad. Liquirit. echinatae s. rossica s.

idata liefern, nach Ph. Bor., ßav. u. a. gleichfalls offic. (als geschälte Süss-
wurzel

,
die vorige als ungeschälte). Das griechische S. stammt von G.

dulifera (Länderer). Papilionaceae (Leguminosae). — Diadelphia Decandria L.

B e s t a n d t h e i 1 e : Glycirrhizin s. Glyc.ion (in kalt Wasser schwer löslich, nicht
tallisirbar, nicht gährungslähig), krazender Exlraclivstoir, Harz, Wachs, Amylum,
tein (Asparagin), Salze.

Die Süssholzwurzel und ihre Präparate verhallen sich wie andere
e Stoffe, wirken „auflösend“ und vermöge ihres Extractivstoffs zu-
ch etwas krazend (besonders die Rinde, Epidermis), weshalb sie

utgsweise bei Husten, Bronchialcalarrh in Gebrauch kommen. Noch
iger bedient man sich ihrer als Geschmacks-Corrigens. Man gibt

'Wurzel für sich, gepulvert, in beliebiger Dosis; als Constiluens für

erformen, wenn Zucker nicht beliebt wird, oder bei feucht werden-
Medicamenten. Oefler wird sie im Infus oder Ebullition gereicht
ht im Absud, weil bei lezlerem der krazende Geschmack ungleich
ier hervortritl), fj und mehr auf Wasser.
Succus Liquiritiae s. Glycyrrhizae crudus, Lakriz (vulgo Bären-

t), das Extract, im Grossen bereitet, oft verunreinigt- mit Stärkmehl, Kupfer u. a.

Succus Glycyrrhizae s. Liquiritiae depuratus (Ext r actum Li-
•it. siccum Ph. Austr.), Lakrizensaft: aus dein rohen käuflichen Extract
i Lösen, Maceriren in Wasser, Coliren und Puiverisiren des Abgedampften dar-
11t (nach Ph. Wirt. u. a. Extractconsistenz, s. Extract. L.). Besonders als Ge-
acks-Corrigens in Gebrauch, z. B. bei Salmiak, Mixturen u. s. f. (desgleichen
wässrige Lösung, Solutio JLiquiritiae); als Constiluens bei Pdlen, Tro-

en. Hiebei ist immer zu beachten, dass er auf viele Salze — besonders me-
che zersezend einwirkt (vergl. Zucker), oder doch Niederschläge bildet (Eisen-

,
Säuren, Salmiak, Chininsalze).

Succus Liquir. tabulatus, Siissholzz eltchen (Ph. Wirt.): Süssholz-
lfnit arab. Gummi, Zucker u. s. f. Bacilli Liquirit. crocati Cod. Hamb.
Ivertes S. und Veilchenwurzel mit Traganthschleim

,
Amylum, Zucker und

s Safran.

Extractum Glycyrrhizae s. Liquiritiae, Extractconsistenz, flüssiger
ler vorige, süsser, eignet sich daher besser als Versüssungsmittel

,
im All-

ünen auch als Constituens für Pillenmassen (nülhigenfalls vermischt mit Pulv.
Liquir. q. s.).

Syrupus Liquiritiae, Lakrizensyrup: wird Mixturen zugesezt.

Pulvis Glycyrrhizae compositus s. pectoralis (Kurella’s Brust-

Auch in Delabarre’s Sirop de dentition der Hauptbestandteil, mit etwas apfels. Eisen und
anum Quacksalberei).
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puIver) : Senna
,
Süssholz, Fenchel, Schwefel und Zucker; als Expectorans benüzl

zu Jj und mehr p. dosi (3j enthält nach Pli. Bor. gegen 10 Gran Senna und 5 Gra
Schwefel).

Pasta Liquiritiae s. Glycyrrhizae (nach Ph. Austr. gereinigter SiisJ

holzsaft mit 8 Th. Arab. Gummi, Zucker <^, mit Wasser, Eiweiss zur Paste anoei

fertigt, zulezt Eläosacch. Vanillae zugesezt) : braungelbe, durchscheinende Täfelchd

(s. Pasta gummosa). 1

Gelatina Liquiritiae pell u cid a Cod. Hamb. (Extract. Liquj r jf

liquidum Ph. Austr.) : im wässrigen Auszug des S. arab. Gummi, Zucker gelösl

eingedampft, zulezt Orangeblüthenwasser beigemischt, in Kapseln gegossen, getrocknet

und zerschnitten. Bräunlichgelb, durchscheinend.

Tinctura Rad. Liquiritiae Cod. Hamb. S. mit Weingeist macerirt.

Elixir e Succo Glycyrrhizae s. E. pectorale: Lösung von 1 Ts

Süssholzsaft in 3 Th. Fenchelwasser, vermischt mit 1 Th. Liq. Aintnonii anisat. (na<j

Ph. Norveg. Extr. Liquirit., Anis, Ammon, carbonic. mit Fenchelwasser und Weil

geist). Dosis 3ß—j- Ein ziemlich unschuldiges Präparat, und wenigstens übe

flüssig, obschon es noch grosse Vorzüge vor dem alten Elixir pectorale reg
Daniae (s. Ringelmanni) besizt, in dessen Zusaminensezung circa 15 Stoffe eingehei

Safran, Angelika, Muskatnuss, Myrrhe, Salmiak, kohlens. Kali u. a. mit Weingei:

Wasser destillirt und Süssholzsaft zugesezt (beide nach Ph. Bor. nicht mehr oific

Cod. Hamb, aber hat noch eine Tinctura pectoralis (Elixir pectorale WT

delii): Rad. Enulae, Irid. florent., Scillae, Liquirit., Santelholz, Anis, Myrrhe, Bonze

Ammoniakgummi, Safran digerirt mit Weingeist! Dazu ein Elixir ammoniat
opiatum, ^v des vorigen mit 3j Tinct. Opii crocata.

Trochisci bechici s. Liquiritiae nigri, Brustzeltchen, Huste

kügelchen: Süssholz-, Veilchen Wurzel
,

Anis u. dergl. mit Süssholzsaft, Zuck

und Traganlhschleim in Trochisken verwandelt. Dosis ad libitum.

Trochisci Liquiritiae s. Glycyrrhizae thebaici s. opiati (F

Sv. Korveg.): Extract. Liquiritiae, arab. Gummi, Zucker mit etwas Opium und Toi

Essenz.

Hier schliessen

Gummi
,

Eiweiss

sich StofFe an, reich an Traubenzuck

u. a.

,

andere süsse

welche grossentheils
,

abgesehen von ihrer Bedeutung

IN ährmittel
,

als blosse Schleckereien und ziemlich überflüssige Ingredienzien

Pharmacopöen zu betrachten sind.

Pulpa Cassiae: das Mark in der hülsenartigen Frucht von Cassia Fist

(Calhartocarpus fistula ), einem zu den Leguminosen gehörigen Baum Ost- und We
indiens. Aus ihm wird durch Abkochen und Eindampfen (oft mitZusaz von Zuck

die Pulpa Cassiae (präparata) dargestellt: süss, Honigartig, wirkt in grösst

Dosen abführend, und wird wie Manna, oft zugleich mit dieser angewandt, zu 5J

p. dosi. Darf keine Metallsalze u. dergl. enthalten.

Siliqua dulcis, Johannisbrod: die Frucht von Ceratonia Siüqua (Leg

minosae, Cäsalpineae. Levante, Südeuropa); zuweilen Decokten zugesezt.

Siliqua Bignoniae Catalpae (Bignoniaceae. Amerika, in Südeuro

cultivirt), enthält ausser Zucker eine fette butterartige Substanz, und wurde als E

Co
pectorans bei Husten, Catarrh, Brustleiden, Asthma benüzt

;
im Absud, auf 5

Caricae, Feigen (getrocknete): die Früchte (reifen Blülhenböden)

Ficus Carica (Artocarpeae, Urticeae); enthalten Zucker, Gummi u. a. Sonst zu

cokten, Gurgel wassern benüzt, z. B. abgesotten mit Milch, als emolliirendes Gelraa

Halb aufgeweicht liess man sie bei Abscessen in der Muudhöhle
,

bei Geschwui

in den Mund nehmen.

Dactyli, Datteln: die Früchte von Phönix dactylifera, einer Falme

heissern Himmelsstriche (als die besten gelten die alexandrinischen

Datteln). Mit Zucker eingemacht heissen sie Caryoten.

P

oder Köoij

1 Päte pectorale de Gorge (wesentlich Zucker, arab. Gummi u. dergl-), nach Fr
'

Ohme bereitet durch Lösen von Zucker, Raffinade, Gummischleim, Eiweiss in einem ronren1

Decokt des Süssholz (auch mit Eibischwurzel), gerollt (oder bestreut) in Stärkmehl, Süssbo P

Zucker u. dergl. und gedörrt. Gorge’s Gewinn mit seiner Waare soll 333 Prct. sein!
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Jujubae, ßrustheeren: die Früchte von Zizyphus vulgaris s. Rhamnus
plius (Hhamneae. Südeuropa); die italienischen, spanischen, französischen von
OlllS.

Myxae s. Sebestenae, schwarze Brustbeeren, Se besten, von
ia Myxa (Cordiaceae. Ostindien, Levante), die westindischen von Cordia Se-
na. Nicht officin.

Radix Po 1 y p o d i i
,
E n g e 1 s ü s s : die Wurzel von Polypodium vulgare, einem

akraut. In ihrer chemischen Zusammensezung (enthält Mannit
,

Harz, Gummi,
i, Gerbstoff) und Wirkungsweise hat sie Aehnlichkeit mit Süssholzwurzel, wurde
früher aut ähnliche Weise benüzt, ist jedoch weniger süss und angenehm. 1

gab sie in Substanz zu 3j— 5j P- dosi, auch in Ebullition.

Radix Calagualae s. Calahualae, von Polypod. (Aspidium) Calaguala,
ilolium u. a. in Peru, kommt mit Engelsüss überein; öfters der Ratanhia hei-
scht.

Dieser und der Süssbolzwurzel ähnlich sind die Wurzeln des Trifolium a I-

m und Abrus precatorius (Arabien, Molukken); von lezterem kommen
die Samen (sog. Paternostersamen) in Südafrika in Gebrauch. Des-

sen die W urzel von Aslragalus exscapus, Tragant h Wurzel, Rad. Astragali
pi, Südeuropa

; süsslich bitter.

Radix Dauci (sativi), Gelbe Rübe, Carote, von Daucus Carota, einer
3. Ausser Schleim-, Mannazucker, Stärkmehl enthält sie eine resinöse Substanz
tin, kryslallisirbar, schön roth) mit etwas flüchtigem Oel. Frisch gegessen gilt

elbe Rübe oder Möhre als mildes Laxans und Anthelminthicum, desgleichen ihr
presster und eingekochter Saft, Roob Dauci s. Succus Dauci inspiss a-
innerlich als „lösendes, erweichendes Mittel“ in beliebiger Dosis genommen,
precht gab ihn Kindern sogar statt Milch als Nährmittel, für sich oder als Brei,
ht mit Zwieback, Weissbrodrinde. — Aeusserlich legte man sonst die Rüben
eilorm auf, bei Geschwüren, Brand.

Auch die Wurzeln vieler anderer Dolden gehören hieher, und werden als be~
e Speisen und Gewürze benüzt, z. B. die Selleriewurzel (Apium grave-
,
Petersilie (Apium Petroselinum), Zucker w urzel, RadixSisari (Sium

m), Pastinak (Pastinaca sativa).

iGlycerinum, Glycerin (Oelzucker, Oelsüss) : erhalten beim Verseifen
Oele, aller neutralen Fette (z. B. aus der Mutterlauge durch Neutralismen der-

i mit Schwefelsäure, Abdamplen und Lösen des G. in Weingeist, den man durch
ipfen entfernt; besser durch Digeriren von Olivenöl mit Bleioxyd und etwas
:r, Abdamplen der filtrirten Flüssigkeit und Reinigen von Bleioxyd durch Schwe-
5sersto(f)

; auch als Nebenprodukt bei Seifen-, Stearinfabrikation. 2 — Eine
- oder Oelartige Flüssigkeit, farblos oder gelblich, süss, mit Wasser und Wein-
fetten Stoffen, Essig, ätherischen Oelen in jedem Verhältniss mischbar, unlöslich
liier; löst alle in Wasser löslichen Stoffe, und ausserdem viele andere, z. B.
>idc, Jod u. s. f. Oefters verunreinigt durch fette Ocle, Bleioxyd u. a.

“Schäzbar durch manche seiner eben angeführten Eigenschaften
,
und jezt des-

in Manulacturen wie Medicin vielfach angewandt. So bringen es Turnbull,
:y, Yearsley seiner hygroscopischen Eigenschaften wegen (weil G. durch
len des atmosphärischen Wasserdunsts feucht bleibt) in den Gehörgang bei
erhörigen, Tauben (mit Perforation des Trommelfells besonders), um das Aus-
ien zu hindern, bei allen Leuten mit trockenem Gehörgang, beständiger Ah-
nung- Man träufelt es z. B. ein, oder applicirt cs mittelst des Kameelhaar-
s, noch öfter auf einem Kügelchen Baumwolle (z. B. in einem kleinen Aez-
räger möglichst tief eingeführt in den zuvor mit Baumwolle, durch Einsprizungen
L gereinigten, dann getrockneten Gchörgang, und in lezterem wiederholt hin—
ergeschoben). Der Natur der Sache nach ist sein Nuzcn hier überall gering,

n Paris soll sie öfters von Charlatans wie Mutterkorn zur Erregung von Aborlus missbraucht
i; Martin empfiehlt sie statt Mutterkorn (Bullet, de thc'rap. Janv. 185'?)?

Von C. Morfil z. B. im Grossen durch Verseifen der Fette mit Aezkalk bereitet (Silliman’s
1850); von Tilgliman durch einfaches Ausscheiden des G. aus fetten Oelen mittelst ilize und
> Abdampfen u. s. f. (vergl. Lond. Journ. INov. 1854)?
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höchstens palliativ (z. B. bei allen Leuten als Ersaz fiir’s Ohrenschmalz); es karml

sogar durch Verdicken des Trommelfells u. s. f. vielmehr das Hören noch schwierige!

machen (Tscharner, Detsehy u. A. *), so besonders unreines (bei Gehalt an fetten

Oel
,
Bleioxyd). — Bei Kehlkopfleiden bringt es Scott Alison (wie Höllenstein um

andere Stoffe) mittelst eines Schwämmchens ein. — Weil ferner G. die Haut erweicht

geschmeidig macht (nach Art z. B. der Fette, ohne doch wie diese ranzig zu werden)!

benüzte man es bei Schrunden, Hautkrankheiten, Kahlköpfigkeit mit grosser Trocken]

heit der Haut, Abschülferung (Stratin, Neligan, Trousseau, ßazin 2
,
Shaw u. A.j, 7.1

Einreihungen, Fomenten, Injeclionen, Bädern u. s. f.
,

theils für sich und gelöst ii»

Wasser, theils z. ß. mit Seife als Liniment, oder in alkalischer Lösung eingerieben*

Auch bei Excoriationen
,

Pruritus und Prurigo, Verbrennungen u. s. f.
; z. B. *

mit 3jjj—jv Traganthgummi
,
^jv Kalkwasser, ^jjj Aq. rosar. (die weiche Gallert]

artige Masse wird einfach aufgelegt, auch eingeriehen), oder macht man Umschlag]

mit einer Lösung von 1 Th. Glycerin in 15— 30 Th. Wasser.

Als Lösungsmittel für Chinin, Morphium, Strychnin, Veratrin, Atropin und dere)

Salze (auch für Jod, Jodkal., Jodschwefel, Quecksilberchlorid, Tannin u. a.) benüze)

jezl Cap und Garot, Soubeiran, Debout 3 Glycerin, und nennen solche Lösungen obige]

Alkaloide Glycerole’s: z. B. |i)/9 auf ^j— Glycerin (1 Gramm, auf 50— lOUl

davon gtt. 50— x/o und 1 Kaffeelöffel voll eingerieben. Aran applicirt z. B. aucj

gerbsaures G. bei Eczem (Gaz. Höpit. 135. 1854).

f) Säuerlich-süsse Pflanzenfrüchte und Säfte. Acidulosa.

Ihre wirksamen Bestandteile sind verschiedene Pflanzensäuren, vij

Citronen-, Apfel-, Weinsäure und ihre Salze, mit Zuckersloffen, bei

sonders Schleim- und Traubenzucker; ferner Pflanzengallerte (Peclinj

Gelin und Gummi (Schleim) und eine Menge Wasser.
Die völlig reifen Früchte enthalten oft grössere Mengen Zuckers, und näher)

sich dann den Stoffen der vorigen Gruppe.

In kleinern Dosen wirken sie kühlend, schwach nährend, und ver)

mehren zugleich die Urinsecretion. Der entleerte Harn wird mei:l

ärmer an Stickstoffhaltigen Verbindungen, enthält also weniger Harnt

säure, Harnstoff und Ammoniakalien, während er oft (besonders wen!

die Früchte, Säfte freie Säuren oder pflanzensaure Salze in grösser)

Mengen enthalten) einen vermehrten Gehalt an milchsauren und kohlen)

oder pflanzensauren Salzen erkennen lässt, und somit meist alkalisq

reagirt (z. B. auf Trauben, Kirschen). Freie Pflanzensäuren (z. B. i:

Tamarinden) werden zugleich als solche durch die Nieren ausgeschiedeij

und sind sie auch an Basen gebunden, so wird doch der Harn dadurq

nicht leicht alkalisch (vergl. S. 293). 4 — In grossen Dosen führen s)

ab, öfters unter leichten Colikschmerzen. I

Aus dieser Wirkungsweise ergibt sich zum Theil ihre Benüzung bei Krankt)

so ziemlich von selbst (vergl. auch Essig-, Weinsäure u. a.).

1. Tamarindi (Fructus Tamarindi). Tamarinden

Die hülsenartigen zerquetschten Früchte von Tamarindus indica (und j*

occidentalis) ,
einem Baum Ost-, Westindiens, Afrika’s. Die oslindischcn ge |lt

als die besten.
. .

Cäsalpineae (Leguminosae). Triandria Monogyn. s. Monadelphia Triandria *<

1 Vergl. u. A. Waklcy, Lancet Mai 1852. D. De'tscliy, Wiener med. VVoehemchr. N- 24*

2 S. Gaz. med. de Paris 3. 1851. Bashain will jezt G. auch bei Diabetes mellitus gep*J

wissen, weil es die Umsezung von Kartoffelstärke in Dextrin und Traubenzucker wie die uä

von Malz u. a. soll hindern können (Lancet 3. 18541!

3 Journ. de Pharmac. et Ciiim. Aoüt 1854; Bullet, the'rap. Avr. 1854.
>jgj

4 Nach V. Kletzinsky (s. z. B. dessen Commentar zur Oestreich. Pharmacop. " ien

erscheint z. B. auch freie Weinsäure im Harn als kohlensaures Salz.
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Bcstnndtheile : neben Wasser Citroncn- und Weinsäure, Apfelsäure, Weinstein,
?r, (liimmi, Pectin, (Gallerte) u. a. — (Zuweilen verunreinigt durch Kupfer.)
Aus der Musartigen, mit Samen und Holzfasern vermischten Masse wird durch
•iren, Kochen mit heissem Wasser und Lösung von Zucker in der Colatur das
arindenmnrk oder -Mus, Pulpa (Koob) T a in a r i n d o r u m dargeslellt.

In ihren Wirkungen nähert sich die Tamarinde den Pflanzensäuren. 1

benüzt sie Iheils als kühlendes, theils als gelind abführendes Mittel
len ballen, wo dergleichen passend scheint, bei Hize und grossem
t, z. B. bei Calarrlifieber, acuten Exanthemen, gastrisch - biliösen
indem, Nervenfieber. — Man gibt die Tamarindenfrüchte im Absud,
losses Refrigerans zu §j, als Laxans zu fjj-jjj auf den Tag, zu
rtken auf 7/jj Colat., je nach Umständen mit Zucker, Syrup. rubi id.,

Serma, Miltelsalzen.

Pulpa T amarin d o ru

m

wird pur oder in wässriger Lösung ge-
l, auch zu 3/5 j Mixturen zugesezl; dient ferner als Consliluens
satwergen.

Tamarinden- Molken (s. oben S. 856).
Tamarind. coq. c. aq. f. q. s. Col. Jx adde Mannae Jvj Na tri bicarb ^8
Tart. natronali 3_vj Elaeos. citri Iß M. S. den Tag über Tassenweise z n
Pulp. Tamarind. $]ß Katri sulphur. cryst. 3vj Aq. anis. 5v Mellis despum.‘?j
M. S. 2slündlich 2 Esslöffel z. n., umgeschültelt. 0

Roob Sambuci s. Succus Sam huci inspissutus.
Flieder Hollunder-Mus.

Aus den reifen Beeren der Sambucus nigra (Caprifoliaceae. Penlandria Tri-
L) durch Kochen mit Wasser, Auspressen und Zusaz von i/

J2—% Zucker

nir den gemeinen Mann hat dieses Mus grosse Wichtigkeit, und
ihm vollkommen Himbeersyrup, auch Tamarinden, Manna u. dergl.,

ders wenn je nach Umständen etwas Honig, Essig, Mittelsalze zu-
t werden. Vorzugsweise wird es mit Wasser zum Getränke be-
je nach Umständen und je nach der gleichzeitig einwirkenden

eratur als mildes Laxans, auch als Schweiss-, Harntreibendes Mittel
bei Gelenkrheumatismus, acuter Wassersucht).

i.e Beeren der Sambucus racemosa (Europa) sollen in grossen Dosen narco-
irken (vcrgl. Journ. de chim. med. Oct. 1841). Dagegen liefern die des Sambucus
(Atlichhollunder), Baccac Ebuli, ein ähnliches Pflanzenmus wie S. niVra

^gepresster Saft mit Zucker als Roob Ebuli da und dort olfic. (Ph. Austr’- Syrup us Sambuci Ph. Austr., bereitet durch Gährenlassen mit Zucker
äter Zucker zugesezt.

>ulPa l}runorian, Zwelschen-, Pflaumen - Mus

:

erhalten aus den Früchten
unus domestica (Rosaceae. Icosandria Monogynia L.), z. B. durch Kochen
trockneten Früchte mit Wasser und Zusaz von Zucker; wie die vorher^ehen-
nüzt, enthält mehr Zuckerstolf. — Fructus Pr uni sicca ti Ph. Austr. u. a.

Cerasa acidci. Saure Kirschen.
>ie Früchte von Prunus Cerasus (Ccrasus caproniana

,
Weichsel, Amnrellcn).

1 theils frisch, theils gedörrt — alsCerasa acida siccata vielfach für sich
(ebenso die süssen Kirschen, von Prunus s. Cerasus avium s . dulcis als
hs Cerasorum nigrorum s. dulcium), theils zu folgenden Präparaten
idet: *

•fl Blatter der Tamarinde wirken abführend, fast wie äenna.
uü.

57



898 Trauben.

Aqua Cernsorum: durch Destillation der sauren Kirschen samtKernen dar-

gestellt, enthält Spuren von Blausäure (die Apotheker benüzten statt seiner nich

selten betrügerischer und oft gefährlicher Weise Brunnenwasser mit Zusaz von Bitter-

mandelwasser). Sonst öfters als Menstruum für Salze u. dergl. bei Mixturen beniizt

jezt meist statt, seiner Aq. Amygd. ainarar. diluta offic.

Aqua Cerasorum nigrorum: auf ähnliche Weise aus süssen Kirscherj

dargestellt.

Aqua Cerasorum amygdalata, Mandel - Kirschwasser Ph. Bor.
j

durch Destillation von Kirschen (samt Kernen) und Bittermandeln mit Wasser erd

halten; enthalt Bittermandelöl in kleinen Mengen, im Uebrigen wie Aqua Cerasori

benüzt.

Syrupus Cerasorum: aus sauren Kirschen bereitet.

Succus Cerasorum Ph. Sv. Aorveg., ihr Saft ausgepresst und abgeschtumtj

Auel ei Cerasorum, Kirschen kerne, von Prunus avium; da umj

dort officin.

Baccae Rubi idaei. Himbeeren.

Die Früchte von Rubus idaeus (Rosaceae, Dryadeae. — Icosandria Polygynia L.),

Von sehr lieblichem Geschmack.

Aqua Rubi idaei: aus den Beeren wie Kirschenwasser bereitet.

Acetum Rubi idaei, H i m b e e r e s s i g : die Beeren mit Essig macerirt unJ

ausgepresst; mit Wasser zum Getränke. (Ac et. Rubi id. cum SaccharoPhl

Wirt.: Himbeersyrup mit Weinessig.)

Syrupus Rubi idaei, Himbeersyrup: meist aus gegohrenem Hindern

saft bereitet; kühlenden Mixturen oder Wasser beigemischt, als angenehm kühlende!

Getränke, besonders in der Kinderwelt.

Succus Rubi idaei Ph. Sv. Aorv.: der Saft einfach ausgepresst und ab)

geschäumt.

Hier schliessen sich noch an :

Baccae Rubi vulgaris, Brombeeren, von Rubus fruticosus. Syrnj

derselben.

Baccae s. Fructus Ri bis s. Ribium rubrorum. Johannisbeeren!

von Ribes ruber (Grossularieae). Syrupus Ribium. Succus Ribis rubri
,

nigri P1J

Sv. Aorveg.

Fructus s. Baccae Mororum s. Mori, Maulbeeren, von Moral

nigra (Urticeae
,
Moreae). Syrupus Mororum. Roob Mororum Ph. Austr.

,
der aus!

gepresste Saft mit Zucker.

Baccae, Fructus Berberum s. Berberidis. Berberizen; von Bert

beris vulgaris (ßerberideae). Syrupus Berberidom.

Fructus Cynosbati. Hagenbutten (Hainbutten), von Rosa canina. -j

Roob s. Pulpa und Conserva Cynosbati.

Uoae. Trauben. Weintrauben.

Die reifen Beeren von Vilis vinifera (Ampelideae, Sarmentaceae). Bestand

theile des Safts: Schleim- und Traubenzucker, Apfel-, Citroncnsäure, Eiweiss, Gurom

Weinstein und andere Salze mit viel Wasser (sollte mindestens IS— 20°/o Trauben

zucker enthalten). .

Die reifen Trauben benüzt man zur sog. Trauben cur, bei welcher 4H

Kranken unter fleissiger Bewegung in freier Luft 4 —6 Wochen durch 1 rauben £

niessen
,
mit ßrod und andern einfachen Speisen des Pflanzenreichs, iiberpaup

milder und massiger, vorherrschend vegetabilischer Kost, mit Vermeidung aller s»

fetten und Milchspeisen (Milch wird nicht dabei ertragen), auch des Pleischcs,

Frühstück meist Chocolade. Man lässt die Kranken von reifen süssen I rauben
^

(ohne dicke Hülsen) etwa 2—4 fg gemessen (d. h.nur das Fleisch, ohne her
^

Schale), alimälig sogar bis 5 und 10 (-15!) Pfund, zweckmässig den Tag über

theilt, einen Theil vor und nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen, nach fle
i,

und Abends
;
vorzugsweise sog. Gutedel und Burgundertrauben, Sylvaner, auc l
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* Abwechslung) Muskateller, Traminer, Rulandtrauben. Man findet sie in Deutsch-
am besten am Rhein, z. B. in Bingen, Rüdesheim, Kreuznach, auch in Wein-

i (Bergstrasse
), Neustadt, Dürkheim in der Pfalz u. a., in der Schweiz in Vivis,

treux, Meran; -sogar in Grünbefg in Schlesien. 1 Am häufigsten empfiehlt man
bei den verschiedensten chronischen Leiden der Unterleibsorgane, Leber, bei
-, Wassersucht, Gicht, Lithiasis, bei Fett- und Schwindsucht, bei Scrofulose,
Krankheiten, Krebs, bei Hämorrhoidariern und Hypochondern, Verdauungsstörun-

ronchitis u. dergl. Brust-, Kehlkopfleiden, bei Menstruationsanomaiieen. —
•tit

,
Stuhlgang, Harn werden dabei vermehrt; Anfangs entstehen öfters Auf-

ig, Longestionen, Herzklopfen, zumal bei Reizbaren (Huber), auch Durchfälle,
inreiz, und nicht selten sollen die Zähne dabei leiden 2

L i ppen-Aus dem frischen Traubensaft wurde sonst eine Trauben - oder
ade (Ungut, ad. Labia de Uvis) bereitet; obsolet.

Passulae majores, Zibeben, grosse R osinen: die getrockneten
In grosser südlicher Trauben. Passulae (s. Uvae) rninores

getrockneten
s. corin-

Beeren kleiner

minuta, V. apyrena. —
kühlenden Getränken verwendet,

die

der Vitis

cae, kleine Rosinen, Korinthen
oen des Orients, Griechenlands, besonders
werden zuweilen mit Wasser gekocht zu
zu Brustlhee u. dergl., zu Lippenpomaden.
An obige reihen sich noch eine Menge in- wie ausländischer Früchte an (von
len Orangen war schon früher die Rede). Von Beerfrüchten z. B. Stach ei-
tel beeren (von Vaccimum Myrlillus; Succus Vaccin. Myrtilli Ph. Sv. Norv.)
isel- und Moosbeeren (von V. Vitis idaea, V. Oxycoccos)

, Erdbeeren
.g a

,
von rragaria vesca

;
schon Rousseau will sie gegen seine Steinbeschwer-

wirksam gefunden haben
; Aqua

, Syrupus Fragoruin u. a. da und dort noch

V ;

,

nas
, i

von Bromelia Ananas L.
, Ananassa sativa); Wunderbeere

•Synsepalum dulcificum, Westafrika; wenn man sie kaut, soll alles Saure meh-
itunden nachher suss schmecken : Daniell). Von Apfelfrüchten Birnen, Aepfel
a a cid ula s. nnmatura, semimatura, nach Ph. Bor. Austr. u. a. offic.; Syrup. Porno-
lcidulorum Ph. Austr.)'5

, Quitten (Cydonia s. Fructus Cydoniae). VonStein-
16

ir li-

1

u
S

ir

Ch G
’
A P^' cosen (deren Kerne giftig wirken, s. oben Blausäure)

endlich Kappern (Gemmae Capparidis conditae, die unreifen Blüthenknospen
^apparis spinosa, mit Essig und Salz eingemacht) u. a.

S) Gewöhnliches Wasser. Aquosa.
Hier betrachten wir blos das Wasser selbst, d. h. Wirkungen und Gebrauch
»assers an und für sich, abgesehen von seiner Temperatur (über leztere s.

Als Prä parate desselben sind A qua destillata, destillirtes gemeines
»er, und die durch Destillation mit Pflanzenstoffen erhaltenen destillirten
?e r hervorzuheben. Ersteres wird überall da statt Aqua communis als Lösungs-
tur andere Stoffe benüzt

,
wo die Kohlensäure, die Salze des gewöhnlichen

wassers, auch des Regenwassers unbeabsichtigte oder gar nachtheilige chemische
derungen in Medicainenten u. s. f. veranlassen würden. Als Arten des ein-
i (gemeinen) Wassers unterscheidet man im gewöhnlichen Leben Brunnen-
er (Aqua ex puteo), Q u e 1 1 w a s s er_( Aqua fontana), Flusswasser (Aqua
mme), R e g e n w a s s e r (Aqua pluvialis), Schneewasser (Aqua nivalis)

" W0 'ff; die Weintraubencur Grünberg 1853. - Jezt lässt man öfters statt Trauben ihren
süssen Traubenmost trinken, zu 3-ß Pld. täglich, z. ß. in Kreuznach (s. Engelmann,
ie Clin. ?0. 1 8o 4 ) ;

solcher lasst sich zugleich gut conserviren, indem man die gefüllten luft-
firschlossenen Krüge mehrere Stunden in kochendes Wasser legt, um so durch Beseitigen
des Sauerstoffs spätere Gährung zu hindern.
'erg! u . A. S. Klein, Günsburgs Zeitschr. t. II. 1851. Jedenfalls sollten keine Trauben (wie
chlechtoren Jahrgängen) vor ihrer vollen Reife benüzt werden.
-.ersebnittene Renetten mit kochendem Wasser aufgegossen geben denApfelthee der Brillen
ut Citronensaft und Zucker. Reneltenäpfel selbst (m,t Wasser, Molken, auch Kalkwasser u. a.)
t (Nelson bei Diabetes mellitus, um die Wirkung des Magensafts zu eisezen (Lancet 3. 1855)iidium pomiferum (s Goiabeira), eine Birnenartige Frucht Brasilien ’s , mit Zucker ee

«"• Handel. Eugenia cauliflora (Jaboticaba), ihre Früchte von Indianer.,
(Peckolt, Arch. d. Pharm. Jan. 1853).

mmanern
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n , n , -Aqua communis, gemeines Wasser (Pli. Bor. u a.) heisst nun solches
i

Brunnen-, Fluss- oder Regenwasser, wie man es gerade am reinsten zur Hand hat.'

Ausser Wasser enthalten sie verschiedene Erd- und Alkalisalze, besonders nuf-

o-elösten Gyps, doppelt kohlensauren Kalk (am reichsten in sog. harten Wassern,
im

Brunnenwasser) und mehr oder weniger atmosphärische Luft, Kohlensäure. Das

Regenwasser (und Schneewasser) ist das reinste, aber für den Geschmack ebendes-

j

halb unangenehmste; auch kann ersteres zumal in der warmem Jahreszeit organische

Stoffe mit sich führen (z. B. Blüthenslaub)
,

und dann leichter verderben. Flu> S -
j

wasser enthält mehr organische Stoffe als Brunnenwasser, dagegen weniger Salze.

Destillirtes Wasser kann Blei enthalten, von schlechten Destillirgefässen her (Che-

{

vallier u. A.).

Physiologische Wirkungen.

Wasser findet sich nicht blos in den Gewässern, in Luft und Erde, sondern bildet

j

auch einen wesentlichen Bestandtheil aller Pflanzen und Thiere. Für sämtliche Proresse

der Natur scheinen so Wasser, Flüssigkeiten ein unentbehrliches Yermitllungsglied, so

j

dass auch kein Mensch ohne Wasser bestehen könnte. Sache der Physiologie und)

Hygieine ist es nun, diese hohe Bedeutung, all die Wirkungen des Wassers als Ge-

tränke und diätetisches Mittel weiter auseinanderzusezen. Doch muss dasselbe ais{

ein so unendlich wichtiger Stoff gelten, dass auch hier eine kurze ßetrachiung der

wichtigeren Punkte nicht umgangen werden kann, um so weniger, als wir bei Be-j

urlheilung der Wirkungen aller Mineralwasser, der Wassercuren u. s. f. von den Eigen-j

schäften und der Wirkungsweise deseinfachen Wassers auszugehen haben.

Von den Wirkungen des Wassers in Dunst- und Gasform (in der Atmosphäre),!

ebenso als Eis, Schnee u. s. f. wird hier abgesehen.

1° Oertlich wirkt Wasser beim Trinken auf keine merkliche Weise.

Bios wenn es kälter ist als die Temperatur unseres Körpers
,

wirkt esj

kühlend, erfrischend, so besonders Kohlensäurereiches Quellwasser,

während laues Wasser mehr verflüssigend, erschlaffend wirkt und diej

Absonderung der berührten Schleimhäute gelinde zu vermehren scheintl

In grossen Mengen auf einmal getrunken dehnt es den Magen bedeiH

tend aus, und veranlasst leicht Aufslossen, selbst Erbrechen.

Von den Verdauungswegen aus gelangt das Wasser mit grosser Srhnelligkeil

und unverändert in’s Gelasssystem, schneller als wenn es viele Salze, Eiweiss un«

andere Stoffe in Lösung erhält, ein Umstand, welcher durch die chemische Ziisam-

mensezung der Blutmasse und ihr damit gegebenes endosmolisebes Aeqimalent e*

dingt wird. Dasselbe ist der Fall, wenn Wasser in Gas- und Dunslform eingealhniei

wird, odet wenn es längere Zeit durch mit der Haut in Berührung bleibt, wie W

Bade (Zunahme des Körpergewichts im Bade: ßerthold u. A.j.

2

1 Gewöhnlich scheint das Wasser in Brunnen, Flüssen u. s. f. wie das Meerwasser

oder neutral zu reagiren (s. Fleischt, Wien. med. Zeitschr. Aug. 1854); doch reagirt mancM

ciucli sauer.

2 Auch Alfter (Deutsche Clin. 27 ff. 1853) sah nach l/
2 stündigem Baden im Thermalwasser wi

Oeynhausen das Körpergewicht um 95 gramm. zunehmen, während C. P. Falck (Arch. ( P'y 5"

Heilk. H. 5. 1850 bei Versuchen an sich selber diese Resorption von Wasser im warmen o

(von 30—50 Minuten) äusseit gering, wo nicht gleich Null fand (auf hlystiere mit W asser

mehr Harn ab). Klelzinsky (Wien. Zeitschr. Jul. 1853) sah sogar umgekehrt statt einer Zun

eine Verminderung des Körpergewichts nach dem Bade eintreten, desgleichen L. Lehmann t

f. vvissensch. Heilk. v. Vogel, Nasse, ßeneke, Gotting. Febr. 1855) auf Sizbäder (+ 15° R-. ,
.4

ilun

Jj r(

mehr Harn gieng ab, und sein Gebalt an Wasser wie an Salzen, Harnsäure u. s. f. war va ' re '

|jB

Offenbar isl aber die Frage viel zu complicirt, und eine etwaige Gewichtszunahme oder - n

^
nach dem Bade hängt von zu vielen andern Momenten ab iz. ß. 1 emperatur des Wassers. ^
Scheidung durch Lungen, Hautdecken u. s. f.), als dass einfaches Wägen des Körper* über «i

Sorption selbst sicher entscheiden könnte. Jedenfalls geben obige Versuche keinen e
"

n

r

M#(

das Slatthaben dieser Resorption an die Hand, obsclion sie vielleicht geringer ist a
.

nl

glaubte, und unter Umständen (z. B. durch vermehrte Haut-, Lungenaussoheidung i

J(Jjj

Bädern)’ mehr oder weniger compensirt werden mag. Nach Eni-elinann (Deutsche C in.

ist sie geringer, sobald durch niedere oder höhere Temperatur des Wassers (über 21 <8 jyOR.

und Puls alfirirt werden. L. .Spengler (1. c. 22. 1854) fand auf Räder im Emser " asser (

- ^
l^_3

4 stund) den Harn neutral, nicht mehr sauer reagiren (alkalisch nie), während er bei e
;
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2° Das in’s Innere des Körpers getretene Wasser wird fast eben
'asch wieder ausgeschieden

,
und zwar 1° exsudirt dasselbe, gc-

ängert mit löslichen Stoffen des Bluts (Eiweiss, Fibrin, Salzen},
h die Capillargefiisse in's Parenchym aller Gebilde, welche über—
t mit Blut versorgt werden, mag somit nicht blos als unenlbehr-
c Ersazstoff sondein auch als wesentliches Unterstiizungsmiltel der
hrung jener Gebilde, des Stoffwechsels und aller Umsazprocesse
n

; 2 U der grösste Theil wird schnell durch die verschiedenen Se-
onsapparale wieder abgeschieden

,
besonders durch die Nieren

t gewöhnlichen Umständen und bei gewöhnlicher mittlerer Tem-
ur der Atmosphäre wie des Körpers}. Ist aber die Temperatur
lit, werden warme Kleider getragen

,
der Körper warm bedeckt,

werden stärkere Bewegungen
,
Leibesübungen ansgeführt

,
so tritt

ntheils der grössere Theil durch Haut, Schweissdrüsen und Lungen
lern Körper.

1 heilweis hängt dieses jedoeh weiterhin von der jeweiligen Beschaffenheit und
onsweise der betreffenden Apparate seihst und zudem von andern Zuständen
tmosphäre ab. Ist diese trocken und rein, übt sie einen geringem Druck auf
5 rpei flachen aus, oder ist sie gegentheils in ungewöhnlich lebhafter Bewegung,
rd i in Allgemeinen die Ausdünstung, das Verdunsten des Wassers durch Lungen
aut helördert, während das Umgekehrte eintritt unter entgegengesezten Um-
n. Hier scheiden dann gewöhnlich die Nieren mehr Wasser ab, auch soll jezt
-‘t, Fourrroy u. A.) der Urin mehr Harnsäure enthalten, nach anhaltender,
r Iranspiration und Schweissen dagegen weniger als sonst.

3° Das aufgenommene Wasser leistet der Oekonomie des lebenden
-rs mehrere wesentliche, ja unentbehrliche Dienste:

a} Es gibt für viele Nahrungssloffe ein Menslruum ab; wenn sie

der Form in den Magen gelangten, löst Wasser dieselben auf oder
doch wesenUich dazu bei, und fördert somit ihre Resorption. An-
its stören zu grosse Mengen Wassers die Verdauungsprocesse,
indem sie die Secrele der Magenschleimhaut, den sog. Verdauungs-

i. s. f. zu sehr verdünnen.

o} In die Blufmasse übergetreten bildet es einen höchst wichtigen
ndlheil derselben, erhält ihre Stoffe theils in Auflösung, theils in

:r Suspension, und vermittelt ihre gegenseitige Einwirkung auf
der

,
ihre Umsazprocesse. Mit dem Blut aber wird jezt Wasser

Theilen des Körpers zugeführt, von diesen aufgenommen, und
so eines ihrer bedeutendsten Elemente, von der Nervensubslanz

i Knorpel und Knochen, vom Harn bis zum Speichel, zur Samen-
rkeit.

1 Nur das Wasser ist es am Ende, welches den festen Ge-
i ihre Schmiegsamkeit, Weiche und Ausdehnbarkeit verleiht.

Die ausgetrocknete Mumie eines Erwachsenen wiegt so 15 — 20mal leichter als
»rper zuvor.

0 Das Wasser erhält (^oft unter Beihülfe anderer Substanzen} viele

urfsslofTe schon im Blut und weiterhin in den Excreten gelöst, so

unter 2S° sauer blieb, woraus S. auf ein Nichtresorbirtwerden des Wassers im leztern Fall
• I?).

ir.litig wäre es, diesen W assergchalt der verschiedenen Tlieilc und unter verschiedenen Um-
, bei hrankheilen u. s. f. festzustellen. Das Fleisch vom Schwein enthält nach Lassaigne
0 Wasser, Schöpsenfleisch 63% Wasser, und die Fussmuskeln des Schweins enthalten mehr
als die Brustmuskeln oder gar das Fett.
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besonders Harnsäure, harnsaures Ammoniak im Urin, was für den f

Fortgang
,

das Bestehen aller chemisch - physicalischen Processe deri
Thierökonomie und zudem (wegen Erhaltung des Harns in seiner nor-i
malen Mischung) für die Harnwerkzeuge insbesondere von grösster
Wichtigkeit ist.

Aus dem Allen begreift es sieh, dass ohne beständigen Wiederersaz des aus-»
gesebicdenen oder innerhalb des Körpers gebundenen Wassers, also ohne besandiges
Trinken von wässrigen Flüssigkeiten oder Aufnahme von Wasser in irgend einer

Form durch Lungen, Hautdecken die wichtigsten Processe und Actionen der Oeko-

•

nomie nicht allein beträchtlich nothleiden sondern überhaupt sogleich stillestehen

müssten. In welcher Weise das Wasser bei reichlichem Genuss auf die»
chemisch-physicalischen Vorgänge im Körper wirken möge, ist nicht näher bekannt.

Da jedoch entschieden weder Ernährung noch Zersezungs- und Auflösungsprocesse
weder Secretion und Exsudation noch Imbibition (Endosmose) und Kreislauf ohne |

die erforderliche Wenge Wassers zustandekämen, so lässt sich erwarten, dass reich-

licher, nur nicht übertriebener Genuss desselben all jene Processe bis zu einem ge-

wissen Grade fördern möge. Insofern endlich durch die Ausscheidungsprocesse über- f

flüssige, umgesezte und verbrauchte (excretnentitielle) Stoffe aus dem Körper ent- i

fernt werden, das Wasser aber deren Abscheidung durchaus fördert, mag auch ein

entsprechender Genuss von Wasser rückwärts auf Ernährung und Stoffwechsel über-

haupt einen günstigen Einfluss äussern. So will Becquerel nach reichlichem Wasser-

trinken im Harn einen absolut grossem Gebalt an festen Bestandteilen
, Harnstoff,

j

Salzen u. s. f. gefunden haben und nach Bouchardat (Nouveau formulaire etc. 1845j
|

ist Wasser bei weitem das beste und sicherste Mittel gegen Harnsteine, Lilhiasis,
j

Auch die Absonderung der Galle soll vermehrt werden.

Anderseits kann wohl ein zu reichlicher übertriebener Genuss des
(

Wassers auf die Länge nur Schaden bringen, wenigstens nichts niizen. Nicht nur f

dass dadurch Magen, Darmkanal so oder anders nothleiden, die Verdauungsprocesse I

in ihrer Energie und Intensität herabgesezt werden können, auch die Blutmasse seihst
|

kann dadurch nicht unwichtige Veränderungen untergehen, indem ihr durch die ver- I

mehrten Secretionsprocesse besonders Salze entzogen werden, und ihr relativer

Wassergehalt zunimmt. So wird der Harn zwar immer wässriger, ärmer an festen

Stoffen; rechnet man aber die ganze Summe dieser leztern zusammen, so ergibt

sich, dass in 24 Stunden mehr feste Stoffe entleert wurden als bei gewöhnlichem

oder spärlichem Wassertrinken. Bei manchen Kranken (z. B. bei Gicht, Lilhiasis)

mag diess günstige, bei andern aber und bei Gesunden ungünstige Folgen haben.

Ausserdem scheint unter obigen Umständen die Energie der Muskelcontractionen

(Nasse), auch der Resorption (Magendie) abnehmen zu können, so weit aus directen

Versuchen an Thieren geschlossen werden kann, z. B. aus Injeclion vielen Wassers

in die Vene. 2 Bei Wasserscheu soll durch leztere zugleich mehr Ruhe erzielt werden;

gewisser ist, dass Wasser, mit Gewalt in eine Carotide gesprizt, schon in Folge des

mechanischen Drucks auf’s Gehirn u. s. f. tödten kann.

Durch gewöhnliches, reichliches Trinken lässt sich indess, wie Polli (Annal-

Omodei 1847) bemerkt, das Blut nicht wohl auf die Dauer verdünnen ;
diess ist nnr

vorübergehend der Fall, während Wasser die Circulationsapparate durchläuft. Gleich

öffnen sich so zu sagen alle Schleussen
,

d. h. die Ausscheidungsapparate, und mit

dem überschüssigen Wasser gehen jezt noch viele sog. excremenlilielle Stoffe ab,

z. B. durch Nieren, Lungen; — bei Catarrh
,
Tuberculose und andern Krankheiten

der Lungen mehr durch die Haut (daher zum Theil auch die Schweisse bei Nacht,

bei weniger freiem und tiefem Athmen im Schlafe).

4° Ausserdem tibi das Wasser vermöge seiner Wärme-Diff R"

1 Dass aber durch reichliches Wassertrinken der Körper gleichsam „ausgewaschen“

könne, wie manche Wasserärzte meinten, ist jedenfalls unwahrscheinlich genug. Ja die n>e
___

neueren Forscher, Bidder und Schmidt, Vogel, Fahk (Arch. f. phys. Heilk. t. 1853, 1851) *

vielmehr darnach den Gehalt des Harns an festen Uestandtheilen ab — und nur sein " asser ^
nehmen; dasselbe geschieht nach Ludwig und Kierulf (Henle und Pleufer's Zeilschr. 1853) ®u

jection von Wasser in eine Vene.
-jj

2 Strychnin z. B. soll dagegen nach Blutcntzichungen langsamer wirken als sonst (haupp

Vierordt, s. oben S. 7!)2)?
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z einen bedeutenden Einfluss auf den Körper aus. Denn aus den

ihnlichen physicalischen Gesezen ergibt sich, dass wenn erwärmtes
er auf oder in den Körper gelangt (z. B. ein warmes Mineral-

er), dasselbe sich so weit abkühlen wird, bis es mit der Ternpe-
des lebenden Körpers in gleichem Niveau steht, also z. B. von
0—70° auf etwa -f 30° R. sinkt. Diess kann aber blos dadurch
iehen, dass die überschüssige Wärme durch gewisse Vorgänge inner-
des Organismus, z. B. durch vermehrte Exsudations- und Aus-
ungsprocesse auf freien Körperflächen consumirt oder gebunden— Umgekehrt wird getrunkenes Wasser, dessen Temperatur unter
nigen des Körpers steht, insolange wärmer werden, bis es die

erwärme erreicht hat. Und um dieses möglich zu machen, werden
.igs wenigstens die berührten Körpertheile von ihrer Eigenwärme
;ren, bis sie mit dem Wasser auf gleicher Temperatur stehen; oder
i noch rälhselhafle Processe, durch gesteigertes Alhmen, Oxydation
f. im Körper muss so viel Wärme producirt werden, bis jene
leichung der Temperatur zustandegekommen.
rinkt Einer z. B. 4 fß Wasser von 4- 8° R., so werden solche im Körper
;ehen von sehr rasch wieder allsgeschiedenen Portionen desselben) allmälig auf

-f- 30° erwärmt werden
;
und der lebende Körper musste somit in ziemlich

Zeit gerade eben so viel Wärme produciren oder Warme abgeben, als wenn
1 Wasser von

-f-
32° auf -|- 120° halte erwärmt werden sollen, also zü-

rn 88°. Leicht begreift sich aber, dass diese Wärmeentziehung w'ie unler
fengesezten Umständen eine Erhöhung der Eigenwärme nicht ohne beträchtliche
Jerungen im Material, in den Stoffen der lebenden Theile und ihren Aclionen,
processen u. s. f. vorsichgehen konnte. Und weil sich einmal Electricität
beim Zusammentreffen verschiedener Temperaturen während ihrer Ausgleichung
wickeln pflegt, so mag solche auch dort zum Vorschein kommen. — Hier überall
ler Physiologie ein noch w'eiles Gebiet der Forschung offen, sobald sie der-
Vorgänge nicht nach specifischen und unfruchtbaren Vitalitätsgesezen, sondern
., wie es der Naturforschung zukommt, vom physikalisch-chemischen Sland-
aus untersuchen wird. 1

Anwendung bei Kranken. Wasser kommt theils innerlich,

äusserlich in Gebrauch, allein für sich, oft auch geschwängert mit
n Stoffen. Es dient so als kühlendes erquickendes Getränke; oder
ässt es in grossem Mengen trinken, um auf Blutmischung, Stoff—

i, Ausscheidungsprocesse günstig einzuwirken und vielleicht zugleich
Nervosität und erethische Zustände herabsezen zu helfen ("wie be-
rs bei Arthritikern, sog. Hämorrhoidariern u. A.

,
bei Lilhiasis); —

um verschluckte Gifte zu verdünnen und zugleich durch Anfüllung
agens das Erbrechen zu fördern. In mancher Hinsicht kann über-
das Wasser bei sachgemässer Handhabung und entsprechender

eralur desselben als das beste Schweiss- und Harntreibende Mittel

• Bei acuten, entzündlichen Leiden, bei Fieberkranken wirkt es
id, beruhigend, reizmildernd, sezt die etwa gesteigerten Oxydalions-
>se herab, und fördert vielleicht die „Crisen“ durch Schweiss,

Auch mag dasselbe (in Verbindung mit passender Kost und
'Sweise sonst) bei vielen sog. dyscrasischen Zuständen, z. B. bei

lethora, bei zu reichem Gehalt des Bluts an Blutkörperchen, Salzen,

;rgl. über manche hier einschlagenden Punkte die monographischen Werke z. B. von Vetter
«ch der Heilquellenlehre, dessen gediängle Abhandlungen in Schmidts Encycl. der Med. 1.

»•); Lersch, Einleitung in die Mineralquellenlehre Erlangen 1852.
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überhaupt an festen Bestandteilen, bei Gicht, Lilhiasis u. a., desgleichen
gegen aufgeregtes Wesen und manche Nervenleiden bei längerem
methodischem Gebrauch oft Besseres leisten als all unsere ArzneisioffJ
zusammen. 1 Unter welchen Umstünden aber durch zu reichliches Wasser-
trinken geschadet werden könne, ergibt sich schon aus Obigem.

Ist bei der Wahl eines Trinkwassers immer, schon bei Gesunden auf ei n e„(e,
klares Wasser ohne allen Beigeschmack zu achten, so verdienen seine Eigenschaften’
hei Kranken eine noch scriipulöscre Prüfung. Man wähle immer ein weiches
Wasser, besonders wenn grössere Mengen und längere Zeit durch getrunken werden
sollen. Denn indem ein solehes arm an fixen, salinischen Stoffen ist, so führt

dem Körper keine bet rächt liehen Mengen von Kalksalzen zu, wie hei harten Wassern
der Fall wäre

, und diess scheint hei manchen Krankheiten wenigstens, hei Slein-

beschwerden, Gicht ein Punkt von Wichtigkeit. Ueberdiess wird aber ein weiche»
AVasser im Alagen sowohl als späterhin in der Blutmasse u. s. f. ein besseres Lösun<rs-

mittel für organische Substanzen und Salze, für alle Answurfsstoffe abgeben. Daher
verdient reines Quellwasser, unter Umständen selbst Flusswasser den A'orzng vor

Brunnenwasser, und zum äusserlieben Gebrauch kann auch Begenwasser mit Vortlieil

genommen werden.

Aus Obigem ergibt sich von seihst die Wichtigkeit all der verschiedenen Pro-

eeduren und Mittel, durch welche unreines Wasser möglichst gereinigt urul zum
Gebrauch tauglicher gemacht werden kann. Am häufigsten dient hiezu Filtration des

Wassers durch Sand, auch Kohle (besonders Thierkohle
J ,

da und dort durch p to ?

Steinwaaren und Gefässe, durch Schwamm, Tuch, Papier u. dergl. Schon durch

längeres ruhiges Stehenlassen lagern sich mechanisch beigemengle Stoffe aus drin

AVasser ab, und dasselbe geschieht mit organischen Bestandteilen, Kalksalzen durch

Kochen desselben. Endlich lässt sieh AVasser durch Zusaz von Alaun, Alkalien, kalk

bis zu einem gewissen Grade klären und besonders von Kalksalzen reinigen.

Aeuss erlich kommt Wasser nur seilen um seiner selbst willen

in Anwendung. Man bezweckt nicht sowohl seine Resorption als seine

Wirkung auf die Haut und von da in sympathischer und anderer Weise

auch auf den Körper, auf diese und jene seiner Vorgänge und Func-

tionen sonst. Das Wasser wird aber hiezu blos deshalb so allgemein

beniizt, weil es die am leichtesten und wohlfeilsten zu erhallende und

zugleich indifferenteste Flüssigkeit ist. — Man bedient sich seiner als

feuchtenden und Reinigungsmittels (jzu Waschungen, Rädern, Umschlägen,

Begdiessungen
,
Einsprizungen

, z. B. in den Mastdarm, die Geschlechts-

organe, auch in die Harnblase bei Blasenslein, in den Thräncnkanal bei

Verstopfung-, Fisteln desselben); oder man will zugleich seine Bewegung

und Strömung, seinen mechanischen Stoss auf Körperflächen beniizen.

Fast immer jedoch ist es seine Temperaturdifferenz
,

welche vorzugs-

Aveise in Wirkung tritt und beniizt wird
,

d. h. man bedient sich des

Wassers als kalten oder warmen Wassers, und die Kälte, die

Wärme sind es, welche gleichsam von Wasser getragen auf den Körper

eines Kranken wirken sollen.

Daher schien es zweckmässiger, diesen Gebrauch des AVasscrs erst späterhin

bei jenen physicalischen Agentien selbst des AVeitern zu erörtern.

In der Chirurgie kommt jezt einfaches AVasser oder damit getränkte LeinW**®

(z. B. bedeckt mit eingeölter Seide
)
immer häufiger in Gebrauch, stnlt Charpie,

Salben, Pflaster u. dergl. Seihst Abscesse, Thorax öffnen jezt Manche unter AYasfftY

im Bad, um den Eintritt von Luft ahzusehneiden
,
und B. YV. Riehnrdson sprirt

Cholera einige fß AVasser in die Bauchhöhle, Buchanan in’s Hantzellgewebc (s. La nfC

N. 17. Oct. 1854j

!

1 Skoda z. B. in Wien soll devtill. Wasser, etwa mit Syrup bei vielen Krankheiten

selben Erfolg geben, welchen Andere von ihren Arzneien berichten.
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h) Mineralwasser (Pegologie). 1

Unter H e i I qu e 1 1 e n im weitern Sinn können alle Wasser verstanden werden,
he in der Absicht des Heilens in Gebrauch kommen; als Mineralwasser be-
met man solche, welche mehr oder weniger geschwängert mit mineralischen
en aus dei Erde dringen, und ihrer eigenthümlichen chemischen Zusammensezung

i rer betracht liehen Temperatur halber ganz besonders in jener Absicht henüzt
en ’ 'eimöge seiner chemischen Bestandtheile gehört ihnen auch das Meer-
er an, und noch mehr das Wasser des Todten Meers.

Für die Wirkungsweise der Mineralwasser an und für sich können
die wichtigsten Momente gelten: das Wasser selbst, seine Menge
Tempei alui

,
endlich die im Wasser aufgelösten fremdartigen Stoffe,

sie sich demselben durch die Auslaiigungsprocesso unterirdischer
rgsschichten

, Minerallager u. s. f. olin’ Unterlass heimischen. Ausser-
tiilt al) er als wichtiger Faclor das ganze Ensemble hygieinischer

üsse hinzu
,
worein der Kranke bei seiner Cur versezt wird (China

,
Witterung wie Kost, Ruhe, Lebensweise u. s. f.).

2

Am häufigsten finden sich Mineralquellen in Urgebirgs- und vulkanischen Kör-
nen sonst (1 rachit, Porphyr u. a.'. Einzelne (z. B. auf dem Uimalaya und andern
) Jt urgen, der (jeyser in Island u. a. ) scheinen mehr oder weniger vulkanischen
nischen) Ursprungs. Für gewöhnlich aber kann als lezte^und wichtigste Quelle
Wasser der Lullkreis samt seinen meteorologischen Niederschlägen (als Thau,

i, Schnee gelten, welche leztere die Erdrinde durchdringen und durch Helter-
nach hydrostatischen Uesezen wieder nach oben steigen, geschwängert mit all

tollen, welche das (meist saure, Kohlensäurehallige) Wasser überhaupt zu lösen
x-hte. so besonders Chlormetalle, Sulfate, kuhlens. Kalk und ßittererrle. Die
"saure selbst scheint besonders durch Zersezung kohlens. Kalks zu entstehen:
viel Wasserstoff durch Einwirkung von Wasser auf Schwefel-Eisen n. a.; Schwef-
nd Schwefelsäure durch Oxydiren

, Verbrennen von Schwefel, Sülfüren. Auch
an ge unden, dass aus tierseihen Quelle bald mehr bald weniger Wasser fliesst,
h der Menge, des Regens und anderer meteorischen Niederschläge. Und he-

il wir, dass in mancher gehaltreicheren Quelle 2-4 Ctr. fester Bestandtheile
entleert werden, so begreift es sich, wie diese Menge im Lauf von Jahr-

rlen allmalig etwas abnehmen kann (z. ß. im Eger u a.j. Der Karlsbader
"

l

.f

fert
n
jal,rl,ch ca 13c0ü Tonnen kohlens. Natron, 20,000 schwelels. Natron,

zt o 400,000 kohlens Kalk mit Eisen als Sinter ab (Gairdner).

a) Ihrer T e rri p e r a t u r nach unterscheidet man w arme und
se Quellen oder Thermen, deren Wärme um ein Merkliches

ist als diejenige der Atmosphäre, sogar diejenige des Bluts er-
,
wo nicht übersteigt. Die heisseslen haben so -f- Ö0— 80° C.,

Burtscheid in Deutschland, Adipiso in Griechenland, der Geyser
d), die Staro-Jurton’schen Quellen im Caucasus, die Quellen
lam Mescalin (in Conslanline, Algerien), einige Quellen auf Japan,
Amsterdam u. s. f.

,
auch Chaudes-Aigues, Lamolte in Frankreich. 3

ergl. ii. A. C. F. Harless, die sämtlichen Heilquellen und Curbäder des südlichen und miltlern
Westasiens, Nordalrika’s. Berlin 1S46/48. Const. Jaxnes, Guide prat. aux principales eaux

es de France, de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, Savoie et d’ilalic, Faris 1851. Helfft
herapie Beilin 1 85 4 . Ammnn, Brunnendiätelik 5. Aull. Leipzig 1854.
t Deutschland finden sich über 3ü0 Mineralquellen (in Nassau allein 125, mehr als irgendwo
in Frankreich über 600 (wovon nur 150 benüzt: C. Aliberl, des eaux minerales etc. Paris
n Spanien h— 900.
uch hier galten vordem mystische Brunnengeister und Kräfte der Quellen, belebte und be-
AuslHisse der Muttererde u. de. gl. als wirkende Fotenzen

, und noch jezt haben sich He-
izen genug daran erhallen.

re Wärme scheint iin Allgemeinen besonders von der Tiefe abzuliängen, aus welcher sie auf-
Aur.h nehmen die Thermalwasser für gewöhnlich nur in den ältesten Oebirgsschirhlen ihren

g (welche in Folge ihrer früheren Erhebung u. s. f. Stellenweise bis zur Tiefe von mehreren
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Kalte Wasser (nach Veiler: Krenen) heissen sie, wenn ihre Tempe-
ratur gegenlheils eine geringere ist als die der Atmosphäre, oft sogar

geringer als die des Erdbodens.

b) Ihre chemische Zusammensezung zeigt grosse Vor-:

schiedenheiten
,
indem sie alle Stolle gelöst enthalten können, welche

in der Erdrinde Vorkommen und überhaupt in solchem Wasser löslich
|

sind: — wie Metalle, Alkalien, Erden und ihre Salze, Kieselsäure,

Schwefel, Jod-, Brom-, Cldormetalle, besonders aber Kohlensäure, welche

bei weitem in den meisten Wassern in grossem Mengen und in freiem

Zustande vorkommt. Auch scheint sie (zumal bei gleichzeitigem hohem

Druck) ein Hauptmittel zur Lösung vieler Salze u. s. f. Endlich gibt

es Mineralwasser (Thermen, besonders in den Alpen), welche sich

gerade durch ihren fast gänzlichen Mangel an allen fremdartigen Be-

standteilen auszeichnen, und vielleicht auch dadurch unter gewissen

Umständen nüzlich wirken mögen.

„Tales sunt aquae quales sunt terrae per quas fluunt“ sagt schon Plinius. Hieraus

(Auslaugungstheorie nach Struve u. A.) erklärt sich u. a. auch das Vorkommen \on

Stoffen in jenen Wassern, an welche man vordem nicht gedacht. So hat man jeit

Jodkal. und andere Jod-, Bromverhindungen immer häufiger in Mineralwassern auf-

gelünden, desgleichen Zinn, Kupfer, sogar Arsen, Iezteres z. B. in Bussang, Vichy,

St. INeetaire, Mont-Dore und andern Stahlwassern, Säuerlingen Frankreichs, in Vielen

(besonders Eisenhaltigen) Mineralwassern der Bheingegend, im Kissinger W asser, ru?

Eisenhaltigen Schlamm oder Ocker der Brückenauer Quellen, in Kiederbronn, Siern-

berg (Böhmen), Schwalbach, Ems, Rippoldsau, Rakoczi, Spaa u. a., — zum Glück

nur in den winzigsten Mengen 1 (Will, Tripier, Walchner, Chatin, Henry, Keller,

Quadrat, Thenard, Kosmann u. A.). Borsäure fanden kürzlich Fresenius im Wies-

badner Kochbrunnen, Fi 1 hol
,

Wildenstein, Götti, Bouis in vielen andern, besonders

Schwefelwassern. — Die Gase, welche sich entwickeln, sind vorwiegend K o b I en-

säure (z. B. in Karlsbad, Kranzensbad
,
Pyrinont); oder S c h w e f e I w a s se r toff

(z. B. in Baden bei Wien, Kenndorf, Eilsen, Weilbacb, Langenbrücken, Aachen), auch

Stickstoffgas (wahrscheinlich durch Zersezung der atmosphärischen Luft. z. B- io

Wiesbaden, Teplitz, Warmbrunn, Gastein, Baden-Baden, Penticouse in Spanien), und

bei ailen Thermalwassern mit mehr oder weniger Wasser dampf.

Die Erfahrung hat ferner gelehrt, dass auch ein- und dieselbe Quelle öfters

wenn auch geringe Schwankungen in der Art und Menge ihrer Bestandteile, in

ihrer chemischen Zusammensezung, desgleichen in Geruch, Farbe, 1 enipernlur, somi

auch in ihrer Wirkungsweise zeigen kann. a So schwankt z. B. die Temperatur,

auch der Sclnvelelgehalt der Quellen von Bagneres-de-Luchon ;
im Winter, bei W

höchsten Kälte ist der tezlere grösser als im Frühling und Sommer (Filhol, Joorfl.

de Toulouse, Aoüt 1850). Theilweis scheinen solche Schwankungen von der ver

sehiedenen Beschaffenheit der durchdrungenen und aufgelösten Erdschichten aM**

hängen, theilweis von der jeweiligen Menge meteorischer Wasser, welche die

rinde durchdringen. Doch kommt dieser leztere Umstand bei sehr lief liegen

tOOO Fuss gespalten worden), vielleicht zum Theil noch unter dem Granit. Ursprünglich

wohl alle Quellen der Erde überhaupt Thermen (Bronn).
j

1 Vichy, Mont-Dore z. B. enthalten wahrscheinlich 1 Milligramm arsens. Natron P* ^
(Thenard), Bussang 2 Milligramm (Chevallier, s. Gaz. mcd. 4. 1S35). Weil man die An

Publicum vor Arsenik fürchtete, zogen es sogar Manche vor, ihm gerade die günstigsten '
"

J,el

beizulegen (Tlie'nand , Walnliner u. A.)t Doch enthält z. B. die Therme Riolihto (Spanien)

A. (mit freier Schwefelsäure), dass ihr innerlicher Gebrauch unmöglich ist.
jje

Besonders der abgesezte Ocker oder Sinter enthält ausser Erdsalzen. Kieselerde, Me*
J j)

j.

Eisen, Blei, Kupfer, Arsen u. a. (stammen aber oft mehr von d'n Metallröhren als den ^
auch Organismen, Infusorien, Räderliiiere, Algen (besonders Gallionella ferruginea: Schulz, P**

z. B. im Emser Krähnchen).
. p»u-

* Ja manche Quellen schwanden plnzlich ganz, selbst auf längere Zeit (z. ß- Piät'R® 5 1

^ ,u

casus), und beim Lissaboner Erdbeben (1756) hörten die Tcplizer Quellen 1 Stunde ang

fliessen.
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en wenigstens kaum in’s Spiel, wie denn überhaupt obige Variationen der
en um so geringer scheinen (auch ihr Wassergehalt meist um so grösser), je
sie entspringen.

Fast alle Mineralwasser können mehr oder weniger auch künstlich darge-
^ werden, und gehen so ein oft erwünschtes Ersazmittel für die natürlichen
n a> (btruve sehe Anstalten in Dresden, Berlin, Cöln, Oleggio in Pie-

eters iurg, Moskau
, Brighton u. a.). Und besonders wenn es sich darum

,
gewisse Stoffe (Jod, alkalische Salze, Eisen) lange Zeit durch und auf an-me Weise zu reichen, mag jeder Arzt solche Mischungen seihst anfertigen und

;ise benuzen lassen, etwa unter Zusaz einfacher Mineralwasser (besonders der
inge), welche er gerade am nächsten zur Hand hat. 1 Dass übrigens durch
inken solcher künstlichen Mischungen in jenen Anstalten und besonders zu
nicht alle Vorteile der natürlichen Wasser und förmlichen Badecuren erreicht
n Können

, bedarf wohl kaum des Beweises. Auch scheint es unpassend,
künstlichen Mischungen, blos um irgend ein Mineralwasser möglichst nach-

en, auch unwirksame Bestandteile zuzusezen, jenes bunte Gemisch von Stoffen,
" na

,

Urllche
f
"

J
Vasser" vermöge ihrer entgegengesezten Wirkungen sich

.eiten geradezu aufheben, oder der therapeutischen Indication entgegenstehen,
hr konnte hier durch Kunst, Berechnung das natürliche Mineralwasser und das
a lige seiner Mischung uberlroffen werden (vergl. oben S. 308 Kohlensäure),
ehr kann man den natürlichen Wassern, Bädern, Thermen je nach dem ein-
hall Salze, Jod u. s. f. beisezen.

hrer chemischen Zusammenaezung nach lassen sich die Mineralwasser
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beso " tlers Ka ksalze, mit Eisen und andern relativ unbedeutenderen
Viele enthalten zugleich Kohlensäuregas in grossen Mengen. Solche führenmen Säuerlinge, sobald sie eine relative Arinuth an andern Stoffen zeigen,
c h w e f e 1 w asser : entwickeln Schwefelwasserstoffgas in reichlicher

.

enthallen meist zugleich Schwefelmetalle (hydrothionsaure Salze) gelöst.
} Eisen- und S tah 1 q u e 1 1 e n : zeiehnen sich aus durch überwiegenden
an Eisen : theils kohlensaures Eisenoxydul gelöst in freier Kohlensäure, theils
usaure und salzsaure Eisensalze.

Ueber den Gebrauch der Mineralwasser im Allgemeinen.
0 So gut ate bei andern Medicamenten und Miltein ist vor Allem
n einzelnen ball entsprechende Quelle zu wählen. Hiebei richtet inan
; l‘t ,jlos nach den verschiedenen Leiden und krankhaften Zuständen,

l

" Anferti S un S soI(-.her Wasser vergl. u. A. Guibourt, Pharmacopee raisonnee etc.
' 7

ubeiran
> nouveau traite de Pharmacie. Paris 1810. - Aus ßourbonnewasser fabricirt

lerai sogar einen byrup.
enthalten viele Säuerlinge weniger Kohlensäure als andere den salinisclien oder Eisenhaltigen
Vollen, und sog. btahlwasser können jeden andern Stoff in grösserer Menge enthalten

schön Heslfm
em a

.

SSe " S
',

rl ‘ dlC 'V |rk,,n 8en und Dienste solcher Mineralwassercuren bei
rChon deshalb nicht gerade von den Bestandteilen der Quellen ableiten, weil ja dabeiren Wasser ein Complex der mannigfachsten, mindestens ebenso wichtigen Einflüsse sonst
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’ DUU ’ Zerstreuung, Clima u. s . (.). Wasser die

1 balre, bchwelel u. s. f. enthallen, wirken doch oft höchst verschieden.
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dass wir uns hüten müssen, jene modernen iatro-che-
. larungen derW.rkungswe.se dieser Wasser aus diesen oder jenen ihrer Bestandteile

. zu nehmes als tür einseitige und oft sehr unwahrscheinliche Hypothesen. Können
fache Drusen und brhwellui.gen so wenig als Indigestion, Nervosität u. s. f. je durch.rkung e.nes Wassers und seiner Bestandteile sondern nur in Folge sehr complicirler

ioc stens angeregter, geförderter) Processe schwinden (vergl. oben 5. 10).
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derentwegen die Cur eigentlich gebraucht wird, sondern auch die ganze
i

Constitution und Empfindlichkeit, Resistenz des Kranken muss in An-
schlag kommen, die Disposition wichtiger Organe zu dieser oder jener

Art des Erkrankens, z. ß. zu Congeslionen
,

Blulfiüssen, die etwaige
Disposition zu Aufregung, sog. erelhisehen Zuständen u. s. f. — fie j,n

Gebrauch der Wasser werden besonders die Verdauungswege
, ferner

Nieren, Haut und Lungen in Anspruch genommen (s. Wasser), ebenso
j

der ganze circulalorische Apparat. Eine gesteigerte Wärmebildung i

Beschleunigung des Kreislaufs u. s. f. mit Aufregung des ganzen Wesens
KopfafTection, unruhigem Schlaf, Indigestion, selbst Fieber ist die g<*-l

wohnliche Folge, zumal Anfangs. Man erforsche daher, ob wohl die

betrelFenden Organe eine vielleicht Wochenweise gesteigerte Funclioni-

1

rung zu ertragen vermögen: ob nicht bestehende krankhafte Zustände

(z. ß. Lungenluberculo.se, Herz-, Hautkrankheiten) oder blosse Dispo-

sition dazu (z. B. beim Weib in dessen sog. crilischen Jahren, zur Zeit

I

des Schwindens der Menstruation) durch die Wirkung dieser und jener

Wasser nachlheilig influenzirt werden könnten.

Je nach Umständen muss selbst eine passende V orb ereitungs-
cur cingeleilet werden, um erst solche Krankheilszuslände und Anlagen

zn beseitigen, oder einzelne Organe, Functionen in der Art zu präpa-j

riren, dass jezt die Wirkungen der Cur um so rascher und sicherer

ein treten; z. B. nach Umständen passende Diät und Lebensweise sorot,

vielleicht sogar Blulenlziebungen
,

Laxantien, Brechmittel. — Endlich

j

kommen bei der Wahl der Quellen nicht allein das so wichtige China

eines Orts sondern auch manche Punkte sonst in Betracht, wie z B.

Charakter und ganzes Wesen des Kranken, seine Gemüt hsstimmurig,

anderseits Entfernung, Frequenz der Badeorte, die Lebensweise und Be-

quemlichkeiten dort, ihr gesellschaftliches Treiben ', die jeweilige Witterung.

Aus Obigem eroiht sich, dass der Arzt mit möglichster Sachkenntnis.«: und Ge-

wissenhaftigkeit zu Werke gehen muss, ehe er sieh zur Wahl einer bestimmten

Quelle entscheidet. Der ersle Sehrilt dazu ist aber die serupulöseste Untersuchung

seines Kranken, die gehörige Beurlhedung seines Zustandes, und gerade hier umso

mehr, als die jeweiligen Leiden, derentwegen besonders Badecuren unternommen

werden, schon an und für sich so höchst verschiedenartig sind: z. B. Gicht, Litliia-is.

Seeundärsyphilis, Bleichsucht, Hämorrhoiden, Lähmungen, Hypochondrie, Indigestion, so

gut als einfache Abspannung und fashionable Fatigue vom Winter her tz. B. W*

Damen, hohen Herrschaften), wie ja Bäder überhaupt zum Wegwaschen aller mri£*

liehen Sünden, oft auch der blossen Langweile benüzt werden. — Bei Verdacht «ul

1 F.ine besondere Calamität gerade der besuchtesten Bäder sind die Spielbanken und Spielhnlk®.

mit denen sich Orts- wie Regierungsbehörden meist aus Interesse zufrieden geben; mancher Kr< #

würde aber dort ohne deren Besuch mit allen möglichen Folgen desselben eher zu seiner GesonoM

kommen. Auch eignen sich überhaupt weniger besuchte Orte lür ernstlich Kranke, Nervöse u. *•

oft viel besser. U
Weil jezt mehr und mehr Kranke aller Klassen und Stände Bäder aufsuchen, sollten **

Stelle der (lasthöfe und Prival wolmungcn dort mehr und mehr grosse, von Aerzten geleite!*

sundheitshäuser treten, zumal im Interesse ernstlich kranker, schwächlicher oder srliöchlerter
^

sonen (wie z. B. das sog. Sanitarium von Jardon und Scott in ßoulngne, in haltwasseransl*

und auch in Gasthöfen die Kost u. s. f. möglichst der Cur, den ärzllichen Vorschriften

regulirt werden. Ja in Frankreich sind seit kurzem eigene Spitäler nebst Zubehör an

Thermen eingerichtet worden, zumal in ßareges, Bourbonne, Vichy, und die Brunnenärzte ge '

jährliche Berichte über ihre Quellen, Kranken, Heilungen u. s. f. einzusenden (s. Annal. d “yS*.

Avr. IP53).

Endlich ist es aber Pflicht der Menschlichkeit , die

zusammenfallt, Armen, Soldaten und, Invaliden wie Prolel

zu erleichtern, durch Geldunlerslüzung wie durch Spitäler u. s, f.

ja überall mit den wahren Slaatsinl* 1’*^

arien den Gebrauch von Bädern
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e Störungen eines Organs, besonders der Longen, des Herzens, der Verdanungs-
Geschlechtsorgiine sind solche mit allen Mitteln der Diagnostik zu erforschen,
nan lasse sich hier besonders in Bezug auf leztere Organe in keine oft höchst
rblichen Irrthüiner durch eine mangelhalte Untersuchung verlocken. Bei „weissein
‘ z. B.

,
ebenso bei „Sterilität“ müssen Vagina, Uterus u. s. f. erst möglichst

explorirt worden sein, ehe man mit Sicherheit irgend eine Mineralquelle wählen
Auch genügt es nicht, ein Wasser einer der folgenden Hauptgruppen als

ad erkannt zu haben, z. B. ein alkalisches oder ein Eisenhaltiges Wasser, eine
,
da unter diesen selbst wieder grosse Differenzen stallfinden. Vielmehr muss

idiv idualilät des Kranken mit der des Wassers und noch mehr mit der ganzen
de seiner Anwendung (innerlich wie bei Bädern) möglichst in Harmonie gesezt
•jn. Man wird z. B. bei einem Arthritiker mit tieferen Störungen der Verdauungs-
Leber ein anderes Wasser wählen und es anders anwenden als bei einfacher
und bei einem heruntergekommenen, schwachen, blutarmen Arthritiker ein

es als bei einem sonst kräftigen Mann; bei hartnäckiger Sluhlverstopfun* ein
es als bei Einem mit geregeltem Stuhl oder gar mit Neigung zu Durchfällen:
sehen Krankheiten andere als bei veralteten. Bei Nervösen, Erschöpften eignen
eisse I Kennen viel weniger als bei Robusten; und bei Neigung zu Rhenma-
, Catarrhen u. dergl. sind zumal Quellen in Gebirgstälern oft die°unpassendsten,
ichten Erkältung wegen.
Endlich möge der noch unschuldige Anfänger auf der Hut sein vor der Char-
-ie vieler Badeschriflen und nicht weniger Badeärzte. Er bedenke, dass es
izigen Standpunkt unseres Wissens sehr wenig entspricht, wollte man nur >/io
glauben was Jene versichern; dass bei sog. ßadecuren, zumal bei Trinkeuren

vveniger die Quelle, ihre Bestandteile und sog. spezifischen Wirkungen an sich
Imehr das Anderswerden in Lebensweise, Kost u. s. f., dass die° Entfernung
aus, von Geschäften, dass Zerstreuung, Ruhe u. dergl. oft die wichtigsten
en sind, weshalb denn bei der Wahl eines Badeorts auf' solche Dinge fast mehr

,

zu le» e "
j

st als z - ß - »uf ein Bischen Eisen, Salz, Schwefel mehr oder
" r

‘.
n K ;dtwasseranstalten z. ß. kann er ganz dieselben Kranken mit

geringerem Erfolg behandeln sehen, und doch wird dabei kein Gran Eisen,
Jer sonst ein Stoff dieser Art eingeführt. Hier wie dort ist es eben nicht

die chemisch - physiealische Wirkung des Wassers im gewöhnlichen Sinn
IN uzen bringt, als vielmehr die Wirkung auf’s Ganze des Körpers und seiner

inen, besonders auf Verdauung und Ansscheidungsprocesse, Haut, wie auf Nerven-
Geist, Gemüth u. s. f. Und der wichtigste ßestandtheil bei allen Quellen ist
asser, bei allen Thermalwassern der wirksamste Factor die Wärme. Auch
laraus eher begreiflich, w'arum dieselbe Quelle bei den verschiedenartigsten
n nuzen mag und warum umgekehrt die verschiedensten Quellen bei ein
rsellien Krankheit wesentlich dasselbe leisten.

Die Quellen werden getrunken oder (zumal die Thermen)
idem, Douchen, Dampfbädern u. dergl. benlizt, häufig beides zu-
. — Die Dosirung des zu trinkenden Wassers und die Länge des
wechseln in hohem Grade; immer jedoch lange man beim Trinken

Einern Mengen, z. 13. 4-6 Bechern (ä 4—6 Unzen) an, und
die Kranken anfangs nicht über lü—20 Minuten im Bade sizen
ders wenn dieses kühl oder sehr warm ist.

Imälig kann aber die Dauer auf 1 und sogar mehrere Stunden ausgedehnt werden
ers in gemeinschaftlichen oder Gesellschaftsbädern (z. B. Lenk, Baden, Warmbrunn
wo der Einzelne vor Langeweile eher gescliüzt ist als in der Wanne. 2 Sehr ge-
die salinische, alkalische Wasser müssen oft mit Wasser, Kleiönahsud u. dgl. ver-
werden. Das Weitere über Bäder, Douchen u. s. f. s. unten bei Wärme Kälte.

ich die ganze Art und Methode der Anwendung, der Apparate und Vorrichtungen sonst hat
grossen Einfluss auf Wirkung und Erlolg einer Cur, dass der Arzt hierauf sein besonderes

erk richten muss. Es kommt oft weniger darauf an, irgend ein Wasser zu trinken oder
baden, als auf das Wie?
eil solche 1—‘Mündigen Bäder (z. B. bei hartnäckigen, veralteten, palpablen Krankheiten
t) nur in grossen Bassins und sog. Piscinen, wo Mehrere zugleich baden können, auf die
aöglich sind, hat man solche zumal an lhermen immer häufiger eingeiiclilet, haij grösser
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Beim Trinken der Wasser muss etwas methodisch verfahren!
werden. Gewöhnlich wird Morgens nüchtern getrunken; nur ausnahms-j
weise, bei zarten, reizbaren Personen, bei schwachem Magen erst nach
einem leichten Frühstück. Das Wasser, so wie es aus der Quelle
kommt, wird aus kleinen Gläsern rasch getrunken; ausnahmsweise aherl
müssen kalte Wasser mit warmem vermischt, zumal salinische Wasser
im Winter erwärmt werden, oder sezt man andere Stoffe (z. B. Salze
Jodkalium) und Mineralwasser zu. Bei zu reichem Gehalt an Kohlen-
säure taucht man das Glas erst in kochendes Wasser. In den meisten
grossen Bädern können auch andere Mineralwasser, besonders Karlsbader,

Selterser u. a. an der Quelle vermischt werden, oder hat man solche

künstlich bereitet. — Nachher leichte Bewegung im Freien, zuweilen
auch Ruhe, Siesta; dann Frühstück, nötigenfalls späterhin ein Bad, und
meistens wird Abends noch einmal getrunken, immer mit Beobachtung einer

sparsamen milden Diät, einer passenden Lebensweise. Mit den~Dosen
steigt man allmälig, selbst bis zu 10—20 Bechern, wobei man jedoch

eine durchaus nuzlose Ueberschwemmung des Magens und weiterhin

der Haut, Nieren wie der Lungen zu vermeiden hat. Gegen das Ende
werden die Dosen allmälig wieder vermindert. 1

Sonst unterschied man je nach der Länge des Gebrauchs kleine Curen,
von 2—4 Wochen, und grosse, von 5 — 10 Wochen und mehr. Im Allgemeinen
scheint es zweckmässiger, die Wasser längere Zeit und dafür in kleinern Dosen
gebrauchen zu lassen, als grössere Dosen in kürzerer Zeit. — Gewiss ist die wärmere
Jahreszeit, vom Mai bis August und September für all diese Curen die passendste;

in England aber nimmt man merkwürdiger Weise meist den Winter dazu.

2

Bei versandten Wassern, welche so häufig schlecht gefüllt oder zu alt sind,

überzeuge man sich erst, ob sie auch die ihnen zukommenden Stoffe, deren Dienste

gerade erwartet werden, enthalten. Die meisten versandten Stahlwasser z. B. in

Thonkrügen wie in Flaschen enthalten keine Spur Eisen mehr (s. unten), und Schwe-
felwasser (in Krügen) verlieren allmälig durch Einwirkung der Luft oft 5

/6 und mehr

ihres Schwefels. 5

(sogar zum Schwimmen drin), bald kleiner, und bald mit anhaltender Strömung des Wassers,

bald gefüllt und geleert wie Wannenbäder; immeV mit Sorge auch für Herstellung eines warmen
Bodens (wie z. B. jezt in Ischl durch Lagen zerslossener Kohle unter dem Bretterboden, mit Asphalt

Überzug). Und wie schon früher Manche z. ß. in Pfäflers mehr Vergnügens halber Tagelang im

Bade sassen, lässt wieder Tiirck Schwermüthige, Irre u. A. in Plombieres sogar 20—100 und 2U0

Stünden im Bade sizen (Rev. me'd. öct. 1 b52) ! ?

Gerade bei jenen Gesellschaftsbädern ist aber Sorge für Reinlichkeit und Anstand, Vermeiden

jeder Ueberfüllung und Collision durch strenges Einhalten der Badezeit doppelt nothwcndig.
1 Je näher der Heilung, um so weniger pflegt der Kranke vom Mineralwasser zu ertragen

(Patissier).

2 Immerhin kann man in dringenden Fällen auch den Winter benüzen, und bei Nervösen, Reiz*

baren, Aengstlichen u. dergl. eignet sich oft Frühling oder Herbst besser als Sommer und volle

Badesaison; desgleichen bei Augenkranken, des weniger grellen Lichts wegen (Ammon, s. oben),

hier überall jedoch mit doppelter Vorsicht gegen Erkältung. Ueber die heisseste Zeit muss zumal

in Thermen die Cur oft ausgesezt werden, besonders bei Neigung zu Kopfcongeslionen, Apoplexie

u. dergl.

3 Damit sich versandte Wasser besser erhalten, ist vor Allem ein gewisser Gehalt des Wasser*

und Ausschluss von Luft nöthig; besonders alle Thermalwasser eignen sich weniger dazu als M 1"*|

und am wenigsten Schwefellhermen. Immer sollten die Wasser nur auf kürzere Zeit 'gefüllt «*
.

die Krüge, Flaschen mach gutem Verschluss mit Kork, Pech, Zinnkapseln u. s. f. ) mit der laufend«**

Jahreszahl versehen werden (s. u. A. Köstler, Füllung und Versendung der Mineralwasser,

1853; Ficinus, über die Trinkanstalt f. Mineralwasser in Dresden 1852; Göschen, Deutsche C m*

17. 1853). ^Um die atmosph. Luft vollkommen auszuschliessen, füllt man jezt Flaschen u. s. f. nicht W*

einfaches Eintauchen, Eingicssen sondern mit Zinnröhtchen (Hecht), und presst in den Raum zwisc

Wasserspiegel im Hals und Kork Kohlensäuregas. Immer sollen die gefüllten Flaschen u. *•

kühlen, trockenen Lagern aulbewahrt werden.
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3 Vi ährend der Cur sollen die Kranken genau beobachtet werden,
.»sonders schwächliche, sensible oder ernstlich kranke Personen, und

i kiällig wirkenden Wassern. Hier gilt im Allgemeinen, dass Ther-
en wirksamer sind als analoge kalte Quellen, und dass alle Säuerlinge
chter ertragen werden und rascher wirken als dieselben Wasser,
enn sie an Kohlensäure arm sind. Nach einiger Zeit tritt oft eine
rrschhmmerung oder Exacerbation im Zustand des Kranken ein sein
iheres Leiden (z. B. Algieen

,
Krämpfe, Gicht), regt sich mehr als

vor, wird heftiger, acuter; längst erloschene LJebel Tz. B syphilit )mmen wieder zum Vorschein. Oder entstehen die Zufälle der so^
adecrise“, besonders beim Gebrauch der Thermen, d. h. Fieber
ilerhin Sedimente im Harn, verschiedene Hautausschläge (Pousse der
anzosen), Störungen im Unterleib, Durchfall oder Verstopfung auch
.genentzündung u. dergl. Bei salinischen Wassern werden öfters
enlhumhch beschaffene Fäcalmassen ausgeleert (Verbindungen der
lalle, des Eisens und anderer Bestandteile mit Darmschleim° Galle)

Dass nach solchen Exacerbationen, Crisen u. s. f. die Heilung oft dauerhafter!
der ist als ohne sie, kann als ziemlich sichere Erfahrung gelten. Während ob.Ver
alle (die man nötigenfalls wie sonst auch behandelt) wird die ßadecur aus^esezt
erst spater wieder mit kleinern Dosen begonnen. Auch während der Menstruation

d mH dem Trinken ausgesezt, ebenso mit Bädern (auch Seebädern), Douchen.
In kälteren Orten (z. B. Pyrenäen, Alpen) muss zumal beim Gebrauch vonrmen für Heizung aller Räume, überhaupt für passende gleichförmige Temperatur

y.
e

,

rden- ~. Da der Gebra «^ 1 > warmer Wasser nicht selten das Zahnfleisch
die Zahne afficirt, so verhüte man dieses durch geeignete Vorsichtsmassregeln.
4 Oeftcis witd die Einleitung einer Nachcur nothwendio1 und
manche Kranke werden mit dem Trost entlassen, dass die Besserung

hfolgen weide. Man kann zu Hause dasselbe Wasser fortgebrauchen
en, oder der Kranke benüzt jezt andere Quellen, z. B. Eisenhaltio-e
ädern er zuvor salinische, alkalische Wasser, getrunken. Besonders
s aber die Diät noch lange nachher geregelt werden, und nur mit
sicht in die gewöhnliche übergehen, zumal nach eino-reifenderen
en, nach dem Gebrauch von Thermalwassern.
Auch die nachtheiligen Wirkungen mancher Wasser und Curen — besonders

en- lind Unterleibsleiden sonst fordern oft eine besondere Nachbehandlung.
5° Hinsichtlich der Contra indi cationcn gegen Mineralwasser
ordentliche Badecuren überhaupt lassen sich wenige allgemeine

ein aufslellen. Nut selten eignen sich aber diese Wasser bei raschem
ein Verlauf einer Krankheit, ebensowenig bei höchst schwächlichen
hopften Kranken, wenn bereils völlige Erschöpfung, sog. Zehrfieber
etrelen, und vielleicht der Tod in der Nähe ist; bei hohem Alter,
h bei Lungenschwindsüchligen

,
bei tuberculösen, krebsigen Affec-

en wichtiger Theile und besonders in spätem Stadien wird der Ge-
' cli jener Wa ss e i wo nicht Schaden, so doch gewiss keinen positiven
en bringen. Wichtigere Localaffeclionen des Herzens und der grossen
'sse, besonders Aneurysmen, Neigung zu sog. aeliven Congestionen
Blutungen, zumal aus den Lungen, wie zu Apoplexie” ebenso
usgegangene Schlaganfälle verbieten wenigstens die Benüzuno- der
•men (zumal in der heissen Jahreszeit)

,
auch der Eisenwasser und

gehaltreicher Säuerlinge, während einfach salinische oder laxirende
ser öfters nüzen mögen.
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Denn wie schon erwähnt kommt es gewöhnlich hei solchen Curen bähler ode i

später zu Fieber, Aufregung, sog. Wallungen, Congestionen u. s. f.
;
man prüfe des-

halb vorher, ob wohl der Kranke solche ertragen würde ohne Gefahr. — And
während Cholera-, Huhrepidemieen u. dergl. unterlässt man den Gebrauch von Badernl
Seebädern, salinischen Wassern u. a. meist besser ganz.

Vielleicht könnte man sich der Mineralwasser hei Kindern etwas häufiger be-
dienen als wirklich der Fall ist; doch leiden sie auch verhältnissmässig selten an
Krankheiten, hei denen Mineralwasser noch am meisten zu nüzen scheinen etwa
Scroi'ulose, Nervenleiden u. dergl. ausgenommen.

/. Salinische, alkalische Mineralquellen und
Säuerlinge .

Sie zerfallen in mehrere Gruppen, wie schon oben angedeutet wurde; als)

Anhang mögen ihnen solche Wasser beigefügt werden, welche vermöge ihrer Rein-I

heit, ihres Mangels an fremdartigen Stoffen und besonders ihrer hohem Temperatur
wegen — also als einfache Thermen in Gebrauch kommen. Bevor jedoch diese

einzelnen Gruppen erörtert werden, scheint es passend, ihre Anwendungsweise im

Allgemeinen zu betrachten, da dieselbe manches Gemeinschaftliche erkennen lässt,

und ein Eingehen in’s speciellste Detail hier ohnediess nicht am Plaze wäre.

Ihre Anwendung bei Kranken ergibt sich grossenlheils aus derJ

überwiegenden oder vielmehr den Ton angehenden Bestandteilen der

verschiedenen Wasser, so dass hier im Wesentlichen Alles gilt, wa:

schon früher bei den Alkalien, Erden und ihren Salzen, bei Kohlen-

säure u. a. angeführt worden. Anderseits lässt sich nicht bezweifeln,

dass Mineralwasser theils vermöge ihrer so zusamtnengesezten Miscliungl

und durch Mitwirkung verschiedener physicalischer Agentien (besonders

Wärme), theils so mancher begünstigender Umstände wegen anders!

wirken als dieselben Stoffe, zu Haus in demselben Mineralwasser oder!

gar im Arzneiglas, in der Pulverschachtel genommen. Auch ist be-

kannt, dass meist grössere Quantitäten solcher Wasser an der Quelle

selbst ertragen werden als von deren versandtem Wasser oder von

künstlichen Mischungen.

Nur fällt es äusserst schwierig, über die Erfolge der verschiedenen Quellen

bei Kranken ein sachgemässes Uriheil zu fällen; und Jeder, dem die Bade-Lileralur

und ihre Entstehungsweise, dem die fast diplomatische Activilät und Charlatanerie

dabei wie die Schwierigkeiten jeder genaueren Constatirung der Wirkungsweise, der

positiven Dienste eines Mineralwassers bei Kranken und die meist so mangelhafte

Erforschung ihrer physiologisch - chemischen Wirkungen bekannt sind, wird an der

Möglichkeit eines solchen Urtheils verzweifeln müssen.

1

— Im Ganzen gibt es kaum

ein Leiden, eine Krankheit, wenn nur ihr Verlauf ein verzögerter, chronischer ist,

bei welchen jene Wasser nicht empfohlen und als wirksam erfunden worden wären.

Nicht leicht w'ird ein Kranker mit irgend welchem Leiden von den Aerzten der be-

treffenden Bäder abgewiesen; alle sollen gegen alles Mögliche helfen, und helfe®

auch vielleicht in einem gewissen Sinn. Sehr viele Badeärzte aber, besonders die

älteren Deutschlands können als starke Humoralpathologen gelten, und so empfeh en

sie denn ihre Quellen zumal bei allen solchen Krankheiten, welche sic in „Schsr
_

der Blutmasse, in Dyscrasieen“, oder in „krankhafter Venosität und Plethora des I ®

adersyslems, in Stockungen, Anschoppungen, versteckten Hämorrhoiden, Schlaf r

und lnfarctushildung, in gestörten Excretionsprocessen“ aller Art begründet gl» u ’

Mag nun auch manchen solchen hypothetischen Begriffen, Deductionen und Allcgoriet

1 Vergl. Löschner, über Karlsbad, Prager Vierleljahrssehr. t. 15. 1R47.

2 Weil aber einige wenige Heilungen auch dem Credit einer Quelle nürlicher sind

mehr ungeliebte Fälle, haben Quellen und Brunnenärzle durch die Aufnahme ungeeigneter

oder Unheilbarer ihrem Credit olt mehr geschadet als genüzt.

als 10**1

Patienten
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•klich sog. Erfahrung und tüchtige Beobachlung zu Grunde liegen, so wird doch
e elwas nachdenklichere Therapie aus den Heilerfolgen eines oft nur halb he-

en ii(c s \ ö 1 1 i g* räthselhalte Krsuikhcilsziislänrlc keinen grossen Gewinn
ien können

, noch weiss sie mit jenen mysteriösen Unterleibs - Phrasen irgend
ras anzulangen. ö

Man beniizt die verschiedenen Wasser dieser Classe
("Bei Störungen des Magens, der Verdau u ngswege

irnaupt : wie bei Indigestion, Magenkrampf und Cardialgie
,

bei babi-
iem Erbrechen, Calarrh der Magen- und Darmschleimhaut, soo. Ver-
leimuno- mit trägem, sparsamem Stuhlgang.

S.1ÄE.T “
f
eson

'.
lers

,»“
f den Darmkana], ,„r eine raöicale Heilunglueller StuhU er.topfung abgesehen hat, wo man tiefer auf die SecretionsprocesseNerdauungswege und e.mmmdender Drüsenapparate einwirken will leisten dietigeren salmischen \» asser oft gute Dienste, d. h. in Verbindung mit Diät, geistiger

zu Biu«
gl

'lLl'n I,

‘ T u
hie

I
Je "ach fmslänelei, von den mildern Duellenzu B uer- und (.laubersalzhalligeu steiRcn, welche als förmliche Laxantien wir-- Je empfindlicher und zarter der kranke, je deutlichere Symptome vonBeizuno-

-en'imAM
0 n^ CUr°Sen “

_
d,®s Unterleibs vorhanden sind, desto mildere Wasser,Ln im Allgemeinen gewählt werden, und besonders sind es die Kohlensäure

ien, gelmd alkalischen oder salinischen Quellen, welche unter solchen Umständen

men
ULVe

S?en
-

f ^
k
?
Uen Und li,ue " W^ser, bald die starkem

:en Gl’sl^^Tden S™-
“ “ *’>« »“ “W.«n Dosen,

©

SOg ' D ,y® CI
? Siee n, bei jenen so rätselhaften Anomalieen

Hiulbildung und Mischung, des Stoffumsazes wie hei all den Affec-
en einzelner Theile, welche .man einmal — mit Hecht oder Unrecht
>n abzuleiten.pflegt So bei Scrofulose, Tuberculose, Lungenschwind-
t, bei mit Mercurial-Dyscrasie verbundener Secundärsyphilis fvero-1
n Schwefelwasser), bei Blei- und andern Metallcachexieen wie hei
n. Rheumatismus, Gicht, Harn- und Steinbeschwerden, Gallenstein

endllch bei Tumor alL) us, Coxarthrocace und chronischen
nkleiden sonst.

Bei erstem, bei Skrofulösen, Schwindsüchtigen u. A. gibt man, wenn überhaupt
a

i wasser erlaubt sind den alkalischen, stark salinischen Wassern, Soolen und_ders den Jod- und Bromhaltigen Kochsalzwassern
,
auch Seebädern gewöhnlichVorzug, und zur Aachcur mögen öfters Eisenhallige Quellen benüzt werdensind zumal die erstem contraindi.cirt hei grosser Reizbarkeit der Luftweg heing zu Bluthusten Sonst aber gibt man jene Salina theils innerlich .Shells

•.r man sie zugleich ausser ich in Bädern, Donchcn, Einsprizungen, und beson-,o l ern zweckmässiger Gebrauch der Schlammbäder oft gute Dienste leisten,
itniasis

,
hei Tendenz zur Ablagerung harnsaurer Concremente, von Uraten inlarnwegen, hei hartnäckiger und anomal gewordener Gicht, bei chronisch-rheu-

ihente.den erweisen S ich alkalische Wasser, zumal die Thermen am nüzlichsten,Buch nicht als rad.cale so doch als Palliativmittel. Aber auch die übrigenchen Wasser können bei leichtern Fällen verwendet werden, ebenso die reinenwirksamen Bestandteile last haaren \ hermalwasser, wie Wildbad, Pfälfers u. a*
In all diesen Fällen bedarf die Individualität, die Constitution de’s Kranken die
Itigste Berücksichtigung. So müssen hei sehr reizbaren Subjecten, hei Plelho-
i, zu Congestionirung wichtiger Organe Disponirten Anfangs die kühleren
en Wasser gewählt, und erst später darf zu den kräftigen Thermen oder zu-
Eisenhaltigen Quellen geschritten werden. Auch der Zustand der Verdauung-

er S l. oben S. 20«, 214 ff. Weit Alfter (,. oben S. 900) auf Bäder in Oeynhauser Wasser inHarn ausser hochsalz und hulphaten auch einen vermehrten Oehalt an Harnslolf Harnsäurezilet er wie schon Becquerel, Simon u. A. die Wirkung solcher Wasser bei Scrofu’lösen Rhaen, he. Atbum.nur.e, sogar bei Nervenleiden (wo gewöhnlich die Menge des entleerten Harnler Harnsaure vermindert ist) von einer Förderung des ÖlofTumsazes ab (?).

1 58
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Werkzeuge ist bei der Wald der einzelnen Quelle von grossem Moment; leidet daher !

z. B. ein Arthritiker zugleich an Verdauungsbeschwerden
,

oder will man stärkere!

Ausleerungen des Darmkanals, eine vermehrte Diurese erzielen, so halte man sich I

an die kräftigeren, mehr laxirenden sälinischen Wasser, besonders die Kohlensäure-
j

reichen, wie Karlsbad, Wiesbaden, Baden-Baden, Marienbad bis zu dem mildern

Ems, Teplitz (welches vorzugsweise zu Bädern verwendet wird) und den einfachen

Säuerlingen herab.

Ob manche dieser Wasser auch bei Gallensteinen, Honigharnrubrj
Positives leisten, ist noch zweifelhaft; am meisten wurde Karlsbad dagegen gerühmt.

3° Bei Hypertrophie und Infiltrationen oder Verhärtung

wichtiger Eingeweide, wie der Leber, Milz, Prostata, Gebärmutter, der

|

Nieren und Gelu ösdrüsen
,

kurz bei allen chronischen Slructurverände-

rungen solcher Theile, auch der Augen und seiner innern Gebilde (wie
[

Staar, Glaucom *), sobald sie keinen bösartigen, krebsigen Charakter

zeigen. Ebenso bei chronisch-entzündlichen und congesliven Affectionen
j

der Leber und Nieren, der verschiedenen Schleimmembranen
,

sobald

salinische, alkalische Stoffe überhaupt indicirt scheinen und Nuzen bringen

können. In Fällen von Obstruclion und Schwellung der Abdominal-
\

viscera, von palpableren Alterationen der Lungensubslanz wie des Herzens

und seiner Klappenapparate treten nicht selten zugleich mit allgemein

erelhischen Zuständen, diesen und jenen Nervenleiden secundär Stö-

rungen des Kreislaufs ein, und eben damit theilweis mechanische

Hyperämieen einzelner Theile, eine relative Blutüberfüllung in einzelnen

Parthieen deä Venensystems, selbst Blutungen, z. B. der Mastdarm-

1

Schleimhaut (mit oder ohne Hämorrhoidalknoten}, auch der Lrogenita!-

organe, der Darmschleimhaut \
oder es kommt zu serösen Ergüssen, zuj

Bauchwassersucht, Anasarca. In solchen Fällen können die Masserl

dieser Classe benüzt werden
,
und mögen theils durch allgemeine Er-

regung der wichtigsten Functionen und Hebel der Oekonomie, durch

Vermehrung einzelner Ausscheidungsprocesse, theils vielleicht durch in-

directe chemische Einwirkung auf die zu Grunde liegenden Slruclur-

anomalieen der Organe u. s. f. Gules leisten. In Folge einer Schwel-

lung, Hypertrophie des Uterus und seiner Vaginalporlion können nicht

blos hartnäckiger Weisser Fluss sondern auch Senkung
,

Prolapsus un

andere Lagerungsanomalieen entstehen, welche vielleicht in fiühein SW

dien, nach Entfernung der ursächlichen Störungen durch Mineralwasser.

Badecuren schwinden mögen.
, j:

Endlich schliesst sich hier deren Gebrauch bei übermässiger Bildung

von Fett, bei Fettsucht (Polypiose) an.

In oben erwähnten Fällen darf jedoch wie immer nicht Idos das LocaUei

an sich, z B. Hypertrophie, Fettentartung der Leber, sog. Brightsche A.erenkri»

beit, oder Herz-, Lungenleiden, chronische Bronchitis u. a. in s Auge «fcsrt wer

Vielmehr muss die Wahl der Quellen zugleich und vorzugsweise dem Allgeme
f

befinden des Kranken, den genetischen Momenten
,
auch sog. Complicationen u. •

möglichst entsprechen, wenn nicht der Schaden oft grösser sein soll »M
So würden die stärker sälinischen, die laxirenden Wasser bei Schwachen, Er

Blutarmen, überhaupt in den späteren Stadien obiger Leiden Schaden bringen,

ch Eisenhaltigen (z. B. Baeoczi, Marienbader Kreuzbrunnen) niot
die zugleich Eisenhaltigen (z. B. Baeoczi, Manenbader nreuzoruunen,

b#d

Zusagen. Lezterer bedient man sieb auch üfterszur JNachcur, z. B. rr V
nach’ Karlsbad, zumal bei Leber-, Milzleiden u. a. 2

1 Hier lässt z. B. Trautwein die Kranken zu Kreuznach im Bade sogar mit offenen

untertauchen I

2 Sind solche wie so häufig nach Wechselfieber entstanden, so kommt dieses oller
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Slch," ,cht sellt'n dureh methodische,' lange fortgesezte
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V
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S
?
r 8°"sli*e Wirkungen erzielen. Auch fuhrt

.

k
?
,ne selmdlichen oder sonstwie bedenklichen Stoffe in die(Onoune ein, wie diess z. ß. bei längerem Gebrauch von Arsenik

mkXa'rte^SlolT
F“”

i“

nd
,

el,enso 'veniS quält man die KrankenecKelhalten Sloffen wie Leberthran und Consorten
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d

7 •/"“'"«» :
nicht sowohl durch

n" derCh",„;
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"" ^“T?
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‘‘7 “
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deF andere dleser Aus-

äSSÄStÄÄ.S{§p:
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elTe
, auÄu/näck^^^

0 Be. chronisch-entzündlichen, ca tarrhal isc h en undnn ou hot sehen Leiden der Bronchien und Lunten, des Auo-es

[Uterin Vacr‘
fier Urogenitalorgane, besonders

1

,

und Vaginalblennorrhoe des Weibs in Verbindung mit

Ä»Sei“^ra S1ÖrUnge" dCS M»s"--'i»nsgeschäf.sr der

"i SB sas. Ii,~:

du, »Iso z. B. der Gebrauch EisLwl'i
n

ge?oL
n

iler
n

(s

S,Xd

n

SL%r

.

fü ',rCn nBCl"
b Schliesslich möge noch der Verwendung unserer Wasser bei so

5
“

f
l
“!\

Un
P" *» Nervenleben.%ie der Bewegun

g

luskelthatigkeit Erwähnung geschehen : so bei den verschie-Formen der Hysterie und Hypochondrie, bei Neuraloieen Mio-rainepfen, Veitstanz, Epilepsie, Herzklopfen, Asthma, be?L«h,mmren

Ik

"

l'

aC
|'i

ren
'

Se,i>St bei Ckegmnendcr) Amaurose, bei Geistes- undthskrankheiten
; bei einfacher Altersschwäche;

’ ferner bei jeneniden der Nervosität und allgemeinen ZerrUllung, des Sieclilhumsne durch den Einfluss heisser Climale (Ostindien
,

Afrika u ,1
'

I

f'tiherer, zumal geschlechtlicher Ausschweifungen un-

! s uT® U - s - f' 50 gut als nach Typhus und andernton Krankheiten zu entstellen pflegen.
U.n greift hier um so eher zu den Quellen dieser Classe, je hartnäckiger das

AmbrUCl- °~ *-*» -» «*« »• f- .mgern. und Chinin ge.
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Leiden ,
in je höherem Grade Störungen der Verdauung, der Unterleihsorgane, der

Menstruation, vielleic ht sog. dyscrasisc he Zustände u. dergl. vorhanden sind, oder gar

als entfernte Ursachen jener Nervenleiden u s. f. betrachtet werden können. ße j

Paralytikern erhalten die Thermalwasser dieser Gasse und deren Verwendung zu

Bädern im Allgemeinen den Vorzug, und hlos dann sind solche für gewöhnlich zu

meiden, wenn die Lähmung in Folge früherer apoplectischer Ergüsse im Gehirn

(Rückenmark) entstanden ist, und hei der Kürze der Zeit noch auf keine solide Ver-

narbung der Hirnsubstanz oder aber auf eine fortbestehende Neigung zu ähnlichen

Schlagern fällen und Gehirnleiden geschlossen werden darf.

a) Wasser mit überwiegendem Gehalt an Chlormetallen, besonders Kochsalz.

Soolbäder.

Ausser Chlornatrium, Chlorkalium und -Magnesium enthalten sie nicht seilen

Sulphale ,
wie schwefelsaures Natron, Bitter- und Kalkerde; ferner Kohlensäuregas,

manche selbst in äusserst geringen Mengen Jod- und Brommetalle
,

oder Natroncar-

honat. Bald sind es kalte Quellen, bald Thermen.

,1° Gewöhnliche Salzsoolen (sudwürdig oder nicht).

Charakterisirt durch ihren reichen Gehalt an Kochsalz (Chlornatrium),

öfters mit Kohlensäuregas u. a. Ihre sog. Mutterlaugen enthalten vor-

zuosweise erdige Chlormelalle, wie Chlormagnesimn und — Calcium, auch

Chlorkalium, Kali- und Bitterepdesulphat.
.

Fast alle sind kalte oder höchstens laue Wasser, deren Mehrzahl zugleich Jod,

Brom spurweise enthält. Hieher gehören

Viele süddeutsche Soolen ,
wie S ch w äh i s c h - Ha 11 ,

Friedrichshai!,

Wimpfen, Jaxtfeld, mit Offenau, Rappenau, Schwenningen, Rottweil, Rothen-

münster, Niedernhall, Sulz u. a. im Schwäbischen; Hubbad, lau, im Badischen.

Nauhei m (am Taunus)
;
Achselmannstein (Edelquelle), hei Re i eben h a I Im

Baiern- Ischl im Salzburgischen (mit Schlamm- und Eisenhaltigen Moorbädern), die

gra flirten Soolen von Rosenheim, Kreuth, T raunstein ,
Aibling; Salzburg

in Siebenbürgen; Gmunden, Aussee, Bochnia (Oestre.ch); ^ i eliczka (
>»-

lizien); Rehme oder Oeynhausen (Neusalzwerk) hei Preussisch-Minden, Kohlen

säurehaltige Sooltherme, mit Spuren von Brom, Eisen; Soolquelle am Linde " e

n_

Berg he? Hannover, mit organischen Stoffen, Sehwefelwasserstollgas ;
Kosen,

sladl, Salzungen (in Thüringen); Orb (Spessart, mit Kohlensauregas, Mofttten),

Giebichenstein, Wittekind bei Halle; Schmalkalden l Hes*e")»
, von

(Hannover); Ko Iber g in Pommern. Ferner W i d e gg (Aargau), mi O»
mit

Jod - und ßromnatrium; Birmenstort (bei Baden
,
Schweiz) ;

Bex (M «d
J
"

L a v e v ( Waadt) in seiner Nähe
;
Bourboule in Frankreich ;

S t a r a j a «

(Nowgorod) ;
M i d d 1 e w i e h

,
Ashby-de-la-Zouch, D r o i t \v i c i u. a - r

u f

fand, und viele andere (z. B. in Afrika). Auch Kuhoo und andere Salzquelltn^^

Java', die Salzseen, Schlammbäder der Krimm ,
wie Tschokrask u. a.,

Quellen der Kirgisensteppen, endlich selbst das Jodle Meer reihen

(enthält mehr Jod als Meerwasser).

Man beniizt diese Soolen und ihre Laugen zu Bädern u. s.
1.

J'
sonders bei Scrofulose, Tuberculose, bei den schon oben erw®

Affeclionen der Drüsen, Gelenke, Knochen, bet hartnäckigen

Calarrhen, Blennorrhöen
,
Fluor albus, Helnunlhiasis; bei Mensb 1

Störungen, Unfruchtbarkeit, Neigung zu Abortus, bei Geschwuls^e
, &

bärluno- der Ovarien, Mamma und anderer Organe, bei
lhai-

Schwellung der Oberlippe, Nase l

,
bei chronischen Geschwüren P

mieen, Erethismus des Nervensystems, Hysterie und Nerve' J
^ u $ f

Art. bei Lähmungen, bei Reconvalescenz nach schweren Krankl
ref.

Nur die schwachlöthigen Soolen dienen zu Trinkcurcn (oft mR »i*

dünnt). Gewöhnlich nimmt man sie blos zu Bädern, Douchen, sen

l Bei sog. Stinknase gelten sie noch als eines der besten Mittel.
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srliiedenen Gradationen des Soolengehalls (z. B. Vi5— 1A? oder 7-i — 2 Eimer
!e aufs Bad) wie der Temperatur, auch sezt man den Bädern oft noch Schwcfel-
ser, Molken, Milch, Stahlkugeln

,
oder Absud von Kleie, Malz, aromatischen

itern
, Fichtennadeln bei. Im Durchschnitt lässt man 20— 40 Bäder nehmen. —

Nähe der Siedpfannen lässt sich zu Einathmungen und wurmen Soolendunst-
•ern verwenden ( z. B in eigenen Kammern, auf dem Dachboden der Gradir-
ke, Siedhäuser, durch Herabstürzenlassen der warmen Soole aus einem Steigrohr
Dornbüschel, wie z. B. in Rehme, Ischl). 1 An Kohlensäuregas reiche
len fordern besondere \ orsieht (da und dort wird es selbst zu Douchcn, Bädern
lizt, z. B. in Rehme, Nauheim); auch schwängert man sie öfters künstlich damit
1. in Kosen, sog. Kussnokrene). — Am wirksamsten sind die IS’atursoolen, weniger
nigen, welche erst durch Gradiren salzreicher gemacht werden müssen, und atn
wenigsten ihre blossen Mutterlaugen. Zu Bädern werden (z B. in Schwa-
-) nicht leicht stärkere als lO.öthige Soolen genommen, oft als Zusaz zur Lauge.
Ersaz für s Jod schlägt Rampold Waschungen mit Jodauflösung vor.

Auch das Mutterlaugen salz wird verwandt, besonders wenn es reich an
real ciu in und andern Salzen (Schwefels Kali, Bittererde) ist oder gar Jod- und
nmetalle wenn auch nur spurweise enthält, wie z. B. das Kreuznacher, Kösener,
:r Badesalz, die Mutterlauge von Wittekind, Halle, Salins, ßex; die Mutterlauge
Sulz u. a. soll in 1 etwa 1

l
Jo — 2 Gran ßromnatrium enthalten (Fehling),

nimmt etwa 15 30 Loth (oder 3— 4 fß Mutterlauge) auf’s Bad (kann mehr—
beniizt werden, indem man einen Theil des zum Sieden erhizlen Wassers dem

hen Bade mit Salz u. s. I. zusezt), meist mit Zusaz von einigen Kochsalz.

2 U Soolen, Laugen mit einigem Gehalt an Jod-, Brom-
t allen (manche mit Schwefel, und bald warm bald kalt).

A d e 1 h e i d s q u el 1 e hei Heilbrunn in Baiern (meist versendet)
;
Kissingen;

npten (Sulzbrunn); Hall bei Sleier in Ober-Oestreich
;
Dürkheim (Pfalz);

en hausen im leuloburger Wald; Kreuznach im Nahethal, unweit Cobleuz,
iMulterlaugen und einer salinischen Trinkquelle; Eimen im Magdebtirgischen

;

bad zu Lüneburg (mit Brom), Krankenheil bei Tölz in Oberbaiern,
,izer Brunnen (Kainzer Bad, bei Partenkirchen, Norische Alpen) u. a. —
i (Eisass); Bourbon ne, Brides, Celles, Salins (Jura), Prado (bei Mar-
;) ,

Sa lies (Nieder-Pyrenäen)
;
Wood hall bei Horncastle (England); San

egrino (Bergamo), S a I e s, Ca st e 1 n o v o d’Asti in Piemont, S ax o n (Wallis,
me), Montechia in Neapel; Saratoga in Nord-Amerika

;
ßusk in Polen;

atschowitz und Nezdenitz in Mähren; Iwonicz in Galizien; Zaizon
dinandsquelle)

,
Bassen in Siebenbürgen

,
Lippik (Therme mit Jodnalrium)

.igarn
; Apoquindo (Therme, Südamerika). Auch andere Salzquellen enthalten

i- und Jodmetalle, z. B. Rappenau, Salzhausen, Orb, Kosen u. a. (s. oben, ad 1
0
),

so viele Schweleiwasser Piemonts, Savoiens, der Dauphine u. a. Höchstens bei
genannten dürllen jedoch diese Stoffe in einigen Betracht kommen, obschon
begreiflicherweise keine Grenze zwischen den ad 1° und 2° untergebrachten

jn ziehen lässt.

Ihre Wirkungsweise und Verwendung ergibt sich aus dem oben
bei den Jodpräparaten Angeführten; sie kommen sowohl innerlich

äusserlich in Gebrauch, in Bädern u. s. f.
,

z. ß. bei Scrofulose,

krankheilen, Gicht.

So empfiehlt sie u. A. Engelmann (Cnsper’s Wochenschr. 13 ff. 1850) bei
lit. Haut- und Knochenleiden, bei Complication mit Scrofulose, Quecksilber-
ixie, bei hereditärer Syphilis der Kinder. — Man lässt von den stärkeren Soolen
. Hall) nur ^jjj— vj, allmälig 5— 6 Gläser täglich trinken (Kinder 1— 2); Bädern
man etwa 6— 2) Maass zu. Wie andere Soolen benüzt man auch diese öfters

unstbädern ( z. ß. Kissingen). — Seitdem Jod so sehr in die Mode gekommen,
nter vielen Mineralwassern und ihren Aerzten ein Wettstreit um einigen Jodgebalt
anden. Wenn aber auch bei vielen derartige Spuren von Jod- oder ßrom-

Der Wasserdunst in der Nähe der Siedpfannen enthält nach Steinberg, Lohmeier D/4 l^o/g
alz.

Vergl. Jäger, Wiirtemberg. Corresp. Blatt 1849.
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metallen nnelmiweisen sind, so liat man doch keineswegs nnrbgewiescn, dass lezt
zumal in solchen homöopathischen Dosen von wirklichem Belang sind. ‘ J a manch*
Mutterlaugen, z. ß. die Kreuznacher galten als besonders reich an Brom, Jod La
enthalten doch kaum Spuren davon, wohl aber Chlorcalcium wie die andern’auch
(Wiesbaden). Ueberdiess Hessen sich aber die Wirkungen des Jod auf künstliche
Weise auch beim Gebrauch anderer Mineralwasser unschwer erzielen (s. Jod).

3° Wasser, welche zugleich Ca rbo na te, Sulphate und Koh-
lensäure in grossem Mengen enthalten, meist zugleich mit mehr oder
weniger Eisen (die deutschen meistens kall).

Kissingen in Franken: Racoeziquelle, reich an Chlormetallen, besonders Koch
salz, mit etwas Natrumsulphat und Eisen, Kohlensäure, Spuren von Jod-, Bromkal."
ärmer ist der Pandur, ebenso der Max- und Theresienbrunnen, welche dafür gehalt-
reiche Säuerlinge sind; Soolensprudel

, artesische Quelle, reich an Kochsalz u. a"
Einrichtungen zu kalten Douchen not Soolwasser. Homburg v. d. Höhe dei
vorigen verwandt, mit einem Säuerling und Stahlbrunnen. Kau heim (in seiner
Kähe), eine Therme, Soolsprudel, mit Kohlensäure, etwas Jod, Brom. Wiesbaden
im Kassau’sehen

,
sehr gehaltreich, Quellen von -f 30— 54° R

;
Soden im Kassau’-

schen, Eisenhaltige Kochsalzquelle, mit verschiedener Temperatur; Salzhausen am
Rhüngebirge

;
Baden (Baden) im Breisgau, nicht sehr gehaltreich an Chlormetallen

Erdcarhonaten und Sulphaten, dagegen Quellen von -f 40—60° K. (Ursprung, Juden-
quelle u. a.); mit Stalilquellen in der Kähe, Einrichtungen zu warmen Dampfbädern.
Mondorf, Erlenbad (Baden), Thermen. Mergentheim im Fränkischen, ent-
hä.t ausser Chlormetallen besonders Glaubersalz mit Kohlensäure. Pyrmont’s Sool-
quellcn; Burtscheid im Nieder-Rheinischen, mit einzelnen seiner Quellen (Koch-,
Mühlhrunnen)

;
Meran, R e u 1 1 i in Tyrol

; Salzschlief; L i e b e n s l e i n, Thü-
ringen, mit einigen seiner Quellen

;
Sulza im llmlhal (mit Glaubersalz, Chlormetallen,

reich an Kohlensäure); Dölau hei Halle; Oeynhausen (Bitterbrunnen,; Baden
im Aargau, nähert sich Baden-Baden; Tnrasp im Unter-Engadin. AI a s c h u k a,

K a r z a n (K i s I a w o d s k) iin Caueasus (sehr gehaltreich an Kohlensäure), Mehadia
in Ungarn (Thermen), San Bernardino, Schweiz, im Misoccothal

; Saint-Genis
(Piemont); A! o n d o r f im Luxemburg’schcn (Stickstoff-, Jod-, Eisenhaltig, Therme)
u - '<*• — Frankreich besizt mehrere hielier gehörige Thermen, wie Bourbonne
(les ßains), Bourbon - Lancy, ßagneres d’Adour (Ost-Pyrenäen), mit Tlier-

nialwassern
; Bourbon-l’Archainbault, Niederbronn im Eisass, ßains

(A ogesen) u. a. C a rr a t r a c a, A I a n g e (hei Badajoz, Spanien). Abbas-Tuman,
Achti (Caueasus), S ta r a - J u r t o f l’sche Quellen (sehr heiss), mehrere warme
Quellen mit Erdnaphlhe bei Tiflis, Druskenik, Russland. — Ain-Kouisy,
A b u k i r

,
C h i s a h

,
II a m m n m - Al e I u a n

,
Ha m m a m - R i g h a u. a. in Algerien,

Bains de la Reine, Oran. — In England soll sich die Quelle in Ilarrowgate
dem Racoczi nähern. Ballstown (-Spaa), Saratoga (Congress-Quelle u. a.)

im Staat NewYork, Amerika. Endlich reihen sich liier die Thermen Islands an.

Die Verwendung dieser Wasser bei Kranken ist die schon oben S. 913 ff. an-

geführte, — hei chronischen Krankheiten der Haut, der Schleimhäute, bei Verdauungs-
beschwerden, Nervenleiden, Gicht, Scrolulose u. s. f.

,
innerlich wie äusserlick zu

Badern, Douchen.

4° Meerwasser, Seebäder.
Der Salzgehalt des Seewassers beträgt im Miltel 2—4 Prct.

,
und

zwar vorzugsweise Chlornalrium
,

mit Calcium-, Kalium-, Ammotiium-
und Magnesium- Chlorür, auch Natron-, ßiltererde- und Kalksulphat,

kohlensaurem Kalk und sehr geringen Mengen von Brom - und .lod-

ntelallen. Ausserdem enthält das Seewasser mehrere Gase, Kohlensäure,

Slick-, SauerstolFgas
; auch unterliegt es keinem Zweifel, dass sich orga-

nische, übrigens nicht weiter bekannte Substanzen darin finden müssen,

welchen es vielleicht grossentheiis seinen widrigen Geruch und Geschmack

verdankt. Die Temperatur des Seewassers ist gewöhnlich milde, im

1 So dienen sogar die Adelheidsquclle u. a. den Einwohnern als unschuldiges Trinkwasser.
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lei -f- 14—18°, und mit üusserst geringen Fluctuationen je nach
res- und Jahreszeit.

Im Allgemeinen gibt man den Bädern an der Nordsee, am Atlantischen und
elmeer den Vorzug vor den Ostseebädern, weil Salzgehalt und Wellenschlag der
Rrn schwächer und das Clima rauher ist. Die Meere der Tropen wirken schon
s grossen) Salzgehalts wegen meist zu reizend, besonders auf Jüngere. — Immer
lient nicht Idos Clima, Wind und Wetter, sondern auch die Beschaffenheit des
ndes

,
des Bodens (Schlamms) 1 bei Seebädern alle Beachtung; desgleichen das

kwasser, welches meist schlecht genug ist. lfieher gehören

Scheven ingen und Zandvoort in Holland
; Ostende in Belgien

;

d e rn e i , eine Insel an der deutschen Nordseeküste
;

W' angcroge (Insel,
nburg), Helgoland, Cuxhaven am Ausfluss der Elbe; Putbus auf Rügen;
jberan, an der deutschen Ostscekiisle

,
Seebad; Zoppot, unweit Danzi 0-

;

I n e m ii n d e in Pommern, W arnemü n de, Li b a u, Reval, H a p s a I, Duli b efn
Riga), Insel Oese! (A rensburg), Heringsdorf (Usedom), Helsingfors
vielen andern Ost- und Nordseebädern. — In Frankreich sind die bekanntesten

i I o g n e | s u r M e r), Calais, D ü n k i r c hen, C e 1 1 e, Hyeres, Havre, Teste
Buch, Belle isle en mer, Arcaehon u. a.

; in Britannien Brighton,
gate, Dover, Deal, Gravesend, Liverpool, Swansea u. a.

;
in Italien

ledig, Livorno u. a.
;

Triest, Monfalcone (Friaul), Royan u. a. —
vport in Rhode- Island, unweit Boston, Cap May in New Jersey, Nordamerika,
l die (warmen) Schlammbäder der Krimm, in taurien reihen sich hier an,
die Limanen

, Liman-Seen bei Odessa, Tussla
; Tschorkaskischer

,
Ti-

kischer, Sanskischer See u. a.

Innerlich getrunken wirkt Seewasser in grossem Mengen, zu einigen
>ern abführend, wurde auch dazu beniizt (zuweilen mit Senna, Mag-
*0 ,

mac ht über leicht Uebelsein, selbst Erbrechen; bei längerem
ken kleiner Mengen mag es wie andere Salina wirken (s. Alkalien
deren Salze}.

Zum Getränk eignet sich Seewasser nicht; doch kann es als Bad oder in Um-
;gen u. s. f. den Durst lindern.

'l

Seebäder wirken nicht blos und nicht sowohl durch ihre besondere
hung und Dichtigkeit, als vielmehr durch das Kräftigende des Wellen-
.igs, der frischen, bewegten (meist feuchten} Seeluft, die kühle Tempe-
des Wassers wie .durch die dabei ausgeführten Schwimm- und andere

(elbewegungen. Vor den Bädern in süssem Wasser haben sie den
heil, dass die erste erkältende Einwirkung geringer ist (als Salz-
ges Wasser entzieht Seewasser, wie auch Mineralwasser Wärme
so rasch und stark als reines Wasser), die Reaction aber — zum

1 wegen Reizung der Haut durch die salzigen Stoffe, wegen der
eren Erschütterung durch Wellen und Strömung — meist lebhafter,
die Disposition zu Erkältung nachher viel geringer. Wir begreifen
um Theil das Erfrischende und zugleich Aufregende, Stärkende der
äder für die Haut wie für’s Nervenleben und das ganze Wesen
r Kranken.

)er Seeschlamm bildet sich in Folge allmäligen Verdunstens und Eintrocknens des Seevvassers
sich manche seiner ßeslandlheile zersezen

,
Sulpbate zu Schwefel metallen (Schwefeleisen'

elcalc.iuml reducirt werden u. s. f. Oelters enthält er eine Masse von Seelhieren
, kleinen

‘In, Crustaceen u. a., wodurch er sogar (in Folge seiner zu reizenden Wirkung) fast un-
bar werden kann, z. ß. am Schwarzen Meer. Am besten eignet sich gleichförmi** sch warzer
r und schwerer Seeschlamm zu ßädern.

•Jestillirt liefert es süsses Wasser, welches sich jedoch kaum zum Getränke eignet eher noch
n*tl'cher Schwängerung mit Kohlensäuregas (s. oben S. V30). Auch gefrorenes Seewas^r'
hält keine Salze mehr. ’
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Of-ftcrs sleifft jene Aufregung Ins zu Schlaflosigkeit u. s. f. fso besonders |, P j
I

grösserem Siilzgcluilt des YY assers, beim Raden in der heissen Jahres- und Tageszeit

bei [Nervösen
,

Reizbaren u A.), nicht selten entstehen IBiutaiigschlfige (z. R. |,e
-

empfindlicher Haut, aui Schlammbäder auch kommt es oft zu Abmagerung u. s. f 1

Man hedienl sich ihrer überall wie der salinischen Bader überhaupt-
I

ihr Wirkungskreis ist aber ein noch grösserer und lim Bisst auch den-

jenigen der kfdlen z. B. Flussbäder, wie später bei der Kälte weiter

ausjrtd’ührt werden soll.

So dienen sie vortrefflich bei übergrosser Empfindlichkeit gegen Temperatur- I

Wechsel und bei Disposition zu Erkältung, zu beständigen catarrbalischcn
, entzünd. •

lieben AITectionen der Athmungsorgane
,
zu Rbeumalismen

;
bei Verdauungssclmätdie i

und Verdauungsbescbwerden sonst, bei Magenkrampl, Gicht; bei cliron. Krankheiten der >

Haut (besonders sog. trockenen, schuppigen, z. B Psoriasis, Lichen u. a.) wie innerer ;

Organe, zumal der Gebärmutter, — bei YVeissem Fluss und Steri.itat, Amenorrlioe,

Bleichsucht und mangelhafter Entwicklung der Menstruation
;

bei Spernialorrhoe, h .ri-

näckigen Nervenleiden, Hysterie, Migraine, Herzklopfen, erethiseben, hypochondrischen

und Scliwermulbsznständen, Hämorrhoiden, Lähmungen, — überhaupt zum Kräftigen

und Abhärten schwächlicher, reizbarer und nervöser oder durch frühere Krankheiten I

erschöpfter Individuen, zumal weiblichen Geschlechts. Ausserdem aber leisten sie oft

Gutes bei vielen Krankheiten der Kinder, bei Scrofulose zumal überzarter, reizbarer
f

Kinder, bei Rhachitis, Gelenkleiden, Tumor albus wie bei Krämpfen, Veitstanz, Epi-

lepsie (?J, Asthma, Keuchhusten u. dergl., auch bei hereditärer Anlage zu solchen

Leiden, als Aachcur bei Erschöpfung, angegriffenem Wesen in Folge der verschie- I

densten Strapazen, Krankheiten und Curen (z. B. bei Syphilitischen).

Co n Ir a in d i c ir t sind Seebäder im Allgemeinen bei aculen, lieber-
;

haften Leiden, bei sog. idiopathischen Gehirnkrankheiten
, bei Anlage

zu Kopfcongeslion
,

Gehirnblutung und Sehlagfluss, hei Lungenpltlise,

Sliueiurfehlern des Herzens; bei Krebs und „bösartigen“ Geschwülsten
;

innerer Organe sonst; bei manchen Folgekrankheiten hartnäckiger Wedli-

selfieber (auch bei aculeren Lcberaffeclionen
,

Congeslion u. dergl.),

ebenso hei sehr plelhorisehen oder sehr geschwächten und reizbaren

Personen, bei Schwängern, Säugenden, auch bei sehr jungen Kindern
j

und bei Greisen.

Vielleicht dass bei uns auf dem Continent Seebäder noch zu selten benüzt

werden, seltener als z. B. in England, Frankreich. 2 Fast noch seltener scheinen sie

aber mit all der nöthigen Vorsicht und allmäligen Gradation in Gebrauch zu kommen, i

wie es zumal bei Nervenleiden, Lähmungen u. a.
,

bei zarten, empfindlichen oder ‘

sehr geschwächten Personen, bei Kindern, Mädchen, Frauen unerlässlich ist. Denn
{

nur zu häufig kommt es hei Solchen zu starker Aufregung u. s. f. (s. oben) 3 Hier

muss man sich oft auf den blossen Genuss der freien Seeluft, auf Rewegung, Leibes-

übungen und ähnliche hygieinisehe Mittel bei einfacher Diät beschränken
,

oder auf

Bäder im Schlamm, Seesand (sog. Arenation), indem man z B. am Strand Gruben

gräbt und hineinsizt, oder den Kranken (z. B. Wassersüchtige, Lahme) mit dem

warmen Sand, Schlamm bedeckt und in die Sonne (auch in Backöfen) sezt. Solche

1 ßeneke (über d. Wirkung des Nordseebades Gott. 1855) sah bei sich selbst das Körpergewicht

viel mehr stetig zunehmen, die Menge von Harn-, l’hosphorsäure (nicht von Harnsloffj ira H'irn

steigen u. s. f. , was freilich Alles noch nicht viel beweisen kann.

2 So wird jezt Meerwasser von Brighton in unterirdischen Köhren nach dem Park von Sydenh*»

bei London geleitet, um auch Aermeren Seebäder zu verschaffen iMagaz. f. Literat, d. Auslands

113. I«52). — Den Schwaben, Schweizern u. A. muss jezt der Kodensce solche ersezen iwärir.er,

gleichförmiger in der Temperatur als Flusswasser).

3 \ ergl. Miiliry, über Seebaden u. s. f. Hannov. 1836. Flügge, über fordernd ,
HannoT«

Coriesp -blalt IN o . 2. 1850. Pouget, über Seebäder, übers, von H. Hartmann, Leipz. 1832.

Veiliaege, traileinent des malad, nerveus. par les hains de iner 2 Edit. Anvers |853. , .

Abgedampltes .Seewasser gibt jezt Monde in [Nantes als Seewasserertract in den Hand* i

G. Fracchia eine Mischling seiner Salze und Algen, zu Kadern ts. z. K. Gaz. med. Janv. l!v**

leistet aber nicht mehr als Kochsalz,
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lamm- und Snnrlbäder sind besonders an der Ostsee (z. B. in Hnpsal, Oesei), in

Kritnm, in Venedigs Lagunen in (iebrnnch. — Anfangs dürfen herunlergekommene
r empfindliche Kranke zumal in kaltem Seebädern nicht über 3 — 10 Minuten ver-
'en (um zu „stärken“ oft nur 2— 4 Minuten), obschon eine Erkältung weniger
lieh ist als in süssen Wassern. Aengstliclie, sehr Empfindliche lässt man passend

1 er zu Haus in Wasser, Seewasser baden, mit Waschungen, Begiessungen u. s. f.

n neu Angekommene sollten erst einige Tage warten. Gewöhnlich wird den
iner über und Morgens, vor dem Essen gebadet

t Schwächliche Mittags, doch nie
vollem Magen, bei erhiztem oder erschöpftem Körper); oft mit allen bei Bädern
diaupt anwendbaren Modificalionen (Umschläge auf den Kopf, Douehen und einfache
Messungen, Sizhäder, Waschungen u. s. i.).

1 Während der Menstruation ist damit aus-
zen

; desgleichen wenn Hautaussch'äge, Pusteln u. s. f. entstehen. Bei sehr Empfind-
m, Geschwächten, überhaupt wenn sich offene See- oder Wellenbäder nicht
en, benüzt man auch warme, laue Wannenbäder (von Seewasser, bei Kindern,
RRheumal., Gicht u. a. bis zu -f- 30— 35° C. erwärmt), und vermindert nur all-
.g deren Temperatur. Einrichtungen hiezu finden sich in den meisten Seebädern;
;ist zu bedenken, dass Seewasser beim Erwärmen meist einen üblen Geruch an-
nt. Oelters lässt man daneben Molken, diese und jene Mineralwasser trinken,
jedoch häufig nicht ertragen werden. Die Cur dauert 4— 6 Wochen. Vom Sep-
jer an sind seihst die Seebäder Italien’s zu kalt; umgekehrt sind sie im Sommer
ui warm, als dass sie kühlend, stärkend wirken könnten. Manche sezen sie
r den Winter über fort, was aber meistens bedenklich ist.

Nur selten wird Seewasser getrunken (aus der Tiefe heraufgeholt und durch
er, Leinwand fillrirt); man liess es z. B. bei Scrolulose, Weissem Fluss, bei
reweidewürmern

, Leberkrankheilen, auch bei Verdauungs- und Unterleibsbe-
'erden, Hypochondrie .( Verhäghe) u. s. f. trinken (s. Alkalien und ihre Salze,
, Erwachsene etwa 1—2 Glas voll täglich, gerne mit Milch, schleimigen, aro-
schen Decokten versezt, auch künstlich mit Kohlensäure geschwängert, wodurch
esser ertragen wird. Doch eignet es sich kaum hiezu, kann nicht wohl etwas
uves nüzen, macht dagegen leicht Verdauungsbeschwerden, Erbrechen, Durchfall.

)) Wasser mit überwiegendem Gehalt an alkalischen und Erd-Sulphaten.
Bitterwasser.

Diose Quellen enthalten schwefelsaures Natron und Schwefelsäure
urerde (auch Kalisulphat, Gyps

,
AlaunJ

,
oft mit Chlorcalciurn und

iffnesium, Chlornalrium
,

kohlensauren Alkalien und Erden, freier
liensäure und Spuren von dodmelallen, Eisen.

Es sind bald kalte, bald Thermalwasser.
1° Reine Bitterwasser (reicher an Bittersalz) : Saidschüz, Sedliz

bz) und Püllna in Böhmen; Ivänd, Alap, Gran in Ungarn, warm; Tür,
kka, in Dalmatien; Krapina in Croatien (Therme); in England die Quellen
E psom und Scarborough. — St. Gervais, eine Therme Savoien’s-.

'iijuez hei Toledo, Chianciano in Toscana. Manche Quellen ain Schwarzen
•Ca.'pischen Meer, in den Steppen Asiens, Persiens, in den Wüsten Afrika’s.

2° Gemischte W a s s e r

,

besonders alkalische Bitterwasser : K a r 1 s h a d in
uen; Sprudel ( I- 60° R.); Neu-, Mühl-, Markt-, Spital-, Thcresienquelle u a.

*f" 40 — 50°. Der Sjirurlel besonders enthält Glaubersalz und andere Sulphate,
metdlle mit Carbonaten, Kohlensäure, auch Spuren von Jod (sog. K a r 1 s b a d e r

Rasches Eintauchen in’s Wasser ist besser als langsames Hineingehen. Bei Kindern wie bei
^rscliöpllen

, 6chwachen lässt sich das gewöhnliche Tauchen unler’s Wasser dadurch ersezen,
,e der Badeführer mit dem Kopf voran untertaucht; passender und bequemer ist es gewöhn-
im Wasser sogleich niederzuknien und sich von den Wellen ii berst römen zu la-.sen. INarli
lade muss der Körper rasch abgelrncknet , selbst mit Flanell u. dergl. gerieben werden, man
spazieren, während Schwache in’s Belt liegen, unter Umständen durch Tliee u. s. f. zum
zen gebracht werden. Bei Taubheit und Gehörleideri sonst kann der Gehörgang mit Baumwolle

•'gl. verstopft werden.
-f-Jumne' (de 1 elertririte' appliquee aux bains de mer, Ostende 18ö4) leitet jezt sogar clectriscbe
e während des Badens durcn's Wasser, um bei [Nervenleiden

, Lähmungen u. s. f. kräftieer
>rken (?).

6
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Salz, s. oben S. 228). Marienbad in Böhmen (Kreuzbrunnen, reich an Natron-
sulphat, Korlisalz, kohlens. Natron, mit in Kohlensäure gelöstem Eisenearbonat' e . n ,

kaltes Wasser, nähert sieh aber in seiner Znsammensezung den Karlsbader Quellen-

Franzensbad in Böhmen, bei Eger (Wiesen-, Salz-, Neu-, Franzensquelle)’

gleichfalls kalt, enthält ausser Glaubersalz, Carbonaten und sehr viel Kohlensäure noch
besonders Eisen in Aufösung. Kobitzsch in Steiermark, kalt, reich an Matrum-

i

Sulphat und Eisen. F r i e d r i c h s h a 1 1 in Sachsen-Meiningen (mit Kochsalz, Bitter- ;

salz, Salmiak u. a.; das bekannte F r i e d r i c h ss a I z, besonders Glauber- und Bitter- «

salz, längst daraus bereitet). Jena. Kann statt und Berg am Neckar; lau
(

enthalten besonders Sulphate, Chlormetalle mit reichem Gehalt an Kohlensäure.
i

Li ppsp ringe in Weslphalen (mit kohlen - und schwefelsaurem Natron, freiem!

Kohlensäure - und Stickgas). Truskavviz (Galizien). Ofen, Alap (Puszta
r

Alap) in Ungarn. Achalcych (Caucasus'. Slawjansk in Russland (Charkow).

Mehrere Quellen am Baikalsee ( turkinische
,

pogromisehe Bäder). In Frankreich!

Neris (Therme, mit Glaubersalz), Aulus (Arriegö;, Sermaize (Marne), kalt;
j

C’ o n tr ex e v i I I e, Balaruc, La Motte (Thermen). In Britannien gehören lueher
i

wenigstens annäherungsweise L e a m Ln g t o n, Cheltenham, Astrop bei Sutton;
|

Spital (reich an Glaubersalz, Chlormelallen
,
Eisen

;
ßanbnry (Alaunwasser) —

In Italien Acqua delFozzeto ibei l’isa), mit Bittersalz
;
Acqua d e I T e t u ccio, I

della Torretta ( Apenninen)
;

ferner Ischia im Golf von Neapel mit berühmten)

Thermen (Gurgitello, Pontano u. a., + 40—80° K.) und vulkanischen Dunstliöhien £

(Stufa

1

); C i v i t a - V e c c h i a (Trajansquelle
,

della Ficoncella). Imbro (Inirus,
j

Insel, Levante) u. a.

Diese Wasser können auch künstlich nachgeahmt werden, und nicht selten

mögen Fälle eintreten, wo der Praktiker solchen Mischungen den Vorzug vor andern

Arzneiformen geben wird. Statt des K a r I s b a d e r Wassers kann man 3jjj Glauber-

salz, Jjj Natron oarb. mit Jjj Kochsalz in (( jj—jv siedend Wasser lösen und etwa

mit eben so viel Selterwasser mischen lassen (in fest verkorkten Krügen). — Um

kohlensaure Bitterwasser (laxirende) zu erhallen, z. B. analog dem S a i d s c h ii z er,

mischt man 3 jjj — j v Bittersalz und kohlensaure Magnesie mit ff-j — jj
Selterwasser,

oder sezt in Ermangelung des lezlern zu obiger Mischung Natron bicarb. und ver-

dünnte Schwefelsäure aä ?j— jj auf ftjj - jjj Wasser. Am einfachsten löst man Bitter-

salz in Selterwasser, etwa 1 l.oth auf I Schoppen (da und dort als Aqua M a g-

nesiae sulp hur icae rarbonica bezeichnet).“ Künstliches Seidliz-

wasser kommt besonders in Frankreich häufig in Gebrauch (z. B. bei Typhus,

nach Delarroque u. A.).

Die einfachen Bitterwasser werden als milde Abführmittel, also in

grossem Dosen überall beriüzt, wo überhaupt dergleichen passend

scheinen, ln kleinen, oft wiederholten Dosen wirken auch die reinen

Bitterwasser so ziemlich wie die gemischten
,

und kommen überall in

den schon oben 0s. Einleitung zu dieser Gruppe) erwähnten Fällen in

Gebrauch, wo die Abscheidung der Darm- und anderer Schleimhäute,

der Nieren, Leber, Gebärmutter, — bei Thermen auch die Hautaus-

dünstung kräftiger und längere Zeit durch vermehrt werden soll.

So bei chronischen Leiden des Unterleibs, der angeführten Organe fast aller

Art, von einfacher Beizung und beständig sich wiederholender „Congestionirung

derselben bis zu den palpabclsten , so gut wie unheilbaren Veränderungen ihrer

Slructiir mit all deren weitern Consequenzen
;

bei Catarrh der Verdauungs- «*

Alhmungsorgane ,
sog. Gastricismus und Verschleimung, trägem Stuhl, Eingewei e-

wiirmern, Milz-, Lcberleiden, Gelbsucht (zumal Karlsbad), bei Hypochondern, Hanior-

rhoidariern Hysterischen, allen möglichen Menslruations- und Nervenleiden wie

Wassersucht, Albuminurie, Harnruhr, Gicht, Catarrh der Harnblase, Harngries, Blusen-,

und Gallensteinen, Bleichsucht, Scrofulose, Hautkrankheiten, Quecksilber-,
Nieren

Bleicachexie u. s. f. • ..... ,, i„ <rl
-

arhen
Hier besonders traten sonst in ätiologischer Hinsicht die hunioral-pntnoiogis

1 Veröl Harlcss (Heilquellen u. s. f. Italien. Berlin 1848) und unten Dampfbäder.
er

2 Vergl. oben S. 245. Ficinus mischt in ähnlicher Weise Saidschiizer Bitterwasser nu

Sauerwasser.
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'i°

n
,”.y

^

nos ‘ l ^ t linfl Stockung, Unterleibsplethora, Verschleimung, Infnrctus-
c i <K vtn ii < ung

,
oder A'on „Verstimmung des Nervenlebens, des ganzen Systems“

rg . angene m vermittelnd ein. Und alle Krankheiten und Symptome sollten der
'g|

eV vv-
Jener Wasser

’ Sanz besonders der Thermen weichen, sobald sie
loglicner W eise von jenen abdominellen und crasisehen Alterationen konnten
eitet werden, oder iür „critische“ Entleerungen am After, auf der Genital-

’l

]

j.
in

c. !

e
.

rtn 11 ’ eine T°rta malorum geöffnet werden wollte. Mag
Erklarungsweise solcher Vorgänge der jezigen Medicin und Physio-

’

.

,n
f

r
, ?.

n SP"' C en
i s0 hiesse es doch den Skeptieismus zu weit treiben,

.

wir deshalb auch manche für jezt unbegreiflichen Erfolge jener Quellen — inung mit festem Glauben, mit Zerstreuung, Bewegung oder Buhe, mit Diät
. selbst bei den schlimmsten Kranken obiger Art ganz in Zweifel ziehen.
Gewöhnlich werden die gehaltreicheren Wasser dieser Art l.los getrunken

•?S
f
lWa

.

/sGhs P* d
?
s '’ »uehrmals täglich, selbst blos Löffelweise,

5
des schlech-

-sthm.icks wegen nachher olt Zuckerwasser, Milch u. dergl. 1 Sie lassen sichauch zu Douchen Badern verwenden, bald warm (zumal die Thermen), bald
bei Würmern, Stuhlverstopfung u. dergl. auch zu Klystieren. Die freien Gase

anke^ Kohlens« ur« niit Stick -, Sauerstoffgas
) lässt man da und dortranke e nathmen

( s die folgenden). Die gemischten Wasser (2«) reichen bei

!irÄi ^ Se
R
n zum La.xiren aus, und werden dann gewöhnlich mitider Salz, Fullna er Bitterwasser u. dergl. getrunken.

nsser mit überwiegendem Gehalt an kohlensauren Alkalien, besonders
Natron-Carbonat (JNalronsauerlinge, SodawasserJ.

'Ausser Natroncarbonat und -Bicarbonat fauch kohlens. Kalk und
<Tde) mit freier Kohlensäure enthalten sie als wenio-er hervor-
de Beslandlheile alkalische und Erdsulphate Clilormetalie (Koeli-

"*
’
Eisen

,
manche selbst Spuren von Slrontian, Lithion

,
Jod-

t netallen u. s. f., und bilden so mannigfache Uebergänge zu andern
en. Ausgezeichnet sind die reichern kalischen Quellen durch ihren
»ha len Geschmack, der besonders bei geringem Kohlensäuregehalt
mach Entweichen der Kohlensäure deutlich hervorlritt. Es kommen
und lhermalvvasser vor.

lT
oqo R

m
,

6 n

T

,

ep U Z
„
im BöhmiscIi en Erzgebirge (Urquelle, Stadtbad-

oi) K.) emze ne Quellen werden jezt auch getrunken, andere blos zuverwendet, mit Schlammbädern, Schwefelquellen u. s. f. C zachwiz 4- 21»
' S In Bo,ITlen - Ems im Lalinthal: Kesselbrunnen -f 3S°, Kräbnchen T 25»’
zum Irinken

; andere Quellen (Fürstenbäder, Bubenquelle) zu Bädern und
n benuzt. Schlangenbad im Taunus, -f 24» R. (sein Wasser fühlt sich

ttles Seilenwasser an). Bertrich im INiederrbeinischen (Eifel). Lieben-
l,n

.chvvarzwabJ eine ziemlich gehaltlose Lauquelle (in besonderem Credit
Unfruchtbarkeit des Weibs). IVeuhaus (bei Cilli, Steiermark). Wolken-

., un Erzgebirge. — Britannien besizt gar keine Thermen dieser Art wohl
ankreich das bedeutende Vichy, von -f 30-36», reich an Soda, Kohlen-
a., mit Ha u t e r i v e

; Cusset (von ähnlicher Mischung, aber kühler f 17»i-
'Ctoire, St. Kectaire im Puy-de-Döme, gleichfalls von etwas niedrigerer
aatur

; Mont-Dore (mit Eisen), Luxeuil, PI ombiöres (obere Saöne)
rmgein Gehalt

,
aber hoher Temperatur; ebenso Bains-en-Vosires-mineuf (warm und kalt), Cordillac (DrÖrne); St. Ga linier, Port-de-

t, M. Alban Chau des- Aigu es. Auf der Pyrenäischen Halbinsel

n „
on

,‘J?
u y’ CBav

.

e8 - — Brussa an Kleinasiens Küste, mit mehrerenQue en
( epliz, Gastein analog). Piätigotsk, Caucasus, warm und kalt.

Kalte Ita lische Wasser: Selters (s. Säuerlinge), Geilnau und

" *' e für S
f"

S

i,

bIere zutrS8,icher zu machen, erwärmt man sie öfters (z. ß. Kannstalter
«oder sezt Molken zu.

3S können solche Wasser nicht gelöst enthalten, weil er durch die kohlens. Alkalien zerseztln manchen hat man jezt Arsen, ßhosplior- und Borsäure gefunden (s. oben S. 906).
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Fachingen (mit geringem Eisengehalt) im Taunus, alle drei fast blos versandt!

wie die meisten Wasser dieser Art. 1] i I i n und Giesshübel (Biirhsäuerling)’

Lieb werda (Sauerbrunnen) in Böhmen. II eil stein bei Aachen. Heilbronn
(Tön n i ss t e in) bei Köln, mit viel Eisen. Beinerz in Glalz. L u ha t scho witz

Krynitzau a. in Mähren. R o l n a
,
E l ö p a t a k in Siebenbürgen

;
T a rcza

, LuJilo*

Ungarn; Wolkenslein im Erzgebirge; S a I z b r u n n. i Ober- und Miihlbrunnenj jJ

Schlesien. Wildungen, an der Eder. Kochel in Oberbaiern. R ippolrisau inj

Seb warzwald ( mit schwel'els und kohlens Natron, Eisen, und sehr reichem Kohlensäure-

gehall; nähert sieh Vichy, abgesehen von der Temperatur). Teinach im Schwarz-

wald (hat zugleich die sog. Tintenquelle mit geringem Eisengehalt)
;

theilwebe au.hj

Dizenbacb (Srhv\ äbi-'che Alb ). — Mehrere C a u c a s u s - Q u e 1 1 e n. ln Britannien

gehören hieher Malvern, Grell (in Lancaster) und Ilkeston, ziemlich arme

Quellen. In Frankreich J’ougues unweit Nevers (I). de la Nievrc), St. J u I i e n
{

(Hernult), Vals und Desaign e (Ardennen), S o u I z m a 1 1 (Haut-Rhin, wie Selters),!

To u ssa c (Herault), St. Y or r e bei Vichy, R e n aiso n (Loire), M o n t egn-S cgh (bei

Toulouse, Evian, Coise ( Savoien ) u. a. Auch die N a t r o ns e e n
,
der Palicser

See in Ungarn und manche Quellen Algerien’s, Nordalrika’s u. a. reihen sich hieran.!

Innerlich bedient inan sich dieser Wasser am häufigsten nach Art)

„neutralisirender“
,

alkalischer Millel überall, wo '„Säurebildiing, saure

Excrele“ n. dergl. eine Hauptrolle spielen sollten. So bei Harn - und

Giies-, Steinbeschwerden, bei sog. litbiseber Diatnese, abnormer Bildung

von Harnsäure und Uralen, bei all jenen Schmerzen, Krämpfen, auch)

bei Calarrh der Harnblase, der Harnwege überhaupt, wie sie bei Gries.t

Blasenstein oder auch für sieb emzulrelen pflegen; bei Gicht, besonderst

in ihren spätem Stadien, bei sog. anomaler, atonischer Gicht, auch beit

chronisch rheumatischen Leiden, und bei chron. Endocardilis, Herzleiden)

in Folge derselben; bei Magensäure und Magenkrampf, Verdauungsbej

schwerden, Gelbsucht, Gallensteinen, Fellleber, überhaupt bei chronischen

Leberleiden. Ebenso bei verschleppten Calarrhen der Respiralionswega

mit ihren Folgen, bei chronischen Brust- und Kehlkopfleiden, chron

Laryngitis, Heiserkeit und Aphonie, sog;ar bei Asthma, Lungenschwind-

sucht; bei Scrofulose wie bei Quecksilbercachexie Syphililischer, be

Wassersucht und Diabetes. Ueberdiess werden sie bei hartnäckiger

Krankheiten der Hautdecken und Schleimhäute überhaupt (selbst be

chron. Conjunctivitis und andern Augenleiden), bei Calarrh, Blennorrhöei

zumal der weiblichen Geschlechtsorgane, bei Amenorrhoe und Sl erilität

verschiedenen Nervenleiden mit dem Charakter des Erethismus, do

Aufregung, bei Hypochondrie wie bei Lähmungen (?) verwendet. •"

Die Thermen aber (z. ß. Tepliz, Vichy) leisten äusserlich benjtz

überall ihre Dienste, wo überhaupt warme Bäder indicirt sind. MM

bedient sich ihrer zu Bädern zumal bei gichtischen, chronisch-rhett

malischen Leiden, Ischiadik, bei Lähmungen, chron. Hautkrankheiten, Ge-

schwüren, Caries, Tumor albus, bei Knochen- und Gelenkleiden alle

Art; hei Scrofulose, Quecksilbercachexie wie hei den Folgen scln
^f

r

Verlezungen
,

Fracturen und Luxationen (z. B. Muskelschwäche, Go

tracluren, Steifigkeit). ^
Die alkalischen Salze u. s. f. werden auch hier resorbirt (vergl. oben S-

Besondere Aufmerksamkeit hat seil lange der Gebrauch dieser Wasser hei (D
^

Blasenstein gefunden, ohne dass Wir bis heute wüssten
,

ob und
H:<

zur Lösung von Conrrementen wirklich etwas heilragen mögen (vergl. 4

j,
,|i

S. 215). l^en grössten Credit haben hier die Teplizer Ihermen,
jj nlt

. r

Katronhaltigen Quellen von Karlsbad, .Marienbad, Bilin
,

Salzbrunft. ^ cue

sucliungen

<ren Quellen von Karlsbad
,

.Maricnnau ,
»um, j;iitinu.i.i.

v- T, --Wassel

Darcel’s, Durand-Fardel’s zufolge soll beim Gebrauch des ,c 0
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rlirh wie selbst in Bädern der Harn alkalisch werden und dadurch auf Blasen-

e lösend wirken (Revue med. Mai 1849), und dasselbe gaben schon früher

fiel, C. Petit 1 und viele Andere an. Bewiesen hat man es indess niemals, auch

der Ilarn dadurch nur selten starker alkalisch (Bart her. u. A.), und jedenfalls

Je daraus auf keine „Saturation des Körpers“ mit Alkalien sondern einlach auf

l Ausscheidung im Harn zu schliessen sein. Mögen daher auch Blasen-, Nieren-

e z. ß. in Salzbrunner Wasser gelegt an Gewicht verlieren, sich allmälig ver-

iii (G. Rosemann j, so lässt sich daraus begreiflicher Weise noch nicht aul den

•n dieser Wasser bei Steinkranken schliessen. Wesentlich dasselbe gilt bei

ht; Tepliz z. B
,
Vichy u. a. gelten hier als Hauptmillel, und doch wird da-

i selten oder nie ein Gichtkranker geheilt, höchstens gebessert auf einige Zeit.

—

wie dort construirte und deducirte man die Wirkungsweise dieser Wasser aus

i chemischen Bestandtheilen
;

sie sollten z B. dadurch neutralisirend auf vor-

chende Säuren wirken, verflüssigend auf Blut, Exsudate, Concremente u. s. f.

den Beweis hielür vermochte man nie zu liefern, und wahrscheinlicher ist

n jezt, dass auch diese Wasser (zumal die Thermen) ihren günstigen Einfluss

iiehr ihrer Wirkung auf’s ganze System der Kranken zu danken haben werden,

Appetit, Verdauung, Stuhlgang, auf Haut-, Nierenabsonderung
,
allgemeine Er-

:ing wie auf N'ervenleben
,

Wohlgelühl u. s. f.
,
— kurz den allgemeinen Yer-

rungen des Organismus dadurch. 2

Bei oben erwähnten Weiberkrankheiten halten noch jezt Viele auf Ems das

e, wohl ohne triftigen Grund. Bei Diabetes erklärt Durand-Fardel Yichywasser

rgl. wenigstens für das beste Päilialivmittel
;
Durst, Harn, Zucker nehmen darauf

Bullet, therap. Avr. 1854).

Man gebraucht obige Quellen vorzugsweise zum Trinken, öfters vermischt

Ziegenmilch, Molken, oder mit Syrup, Gummiwasser, Säuerlingen; die Thermal-

er auch zu Bädern, Douchen. 3 Ja manche, z. B. Schlangenbad werden blos zu

rn henüzt; lezteres (wie auch Wildbad, Pfälfers) steht in besonderem Credit, die

durch sein ISatroncarbonat u. s. f. weich und glatt zu machen, daher zumal

amenbad und Schönheitsmittel für die Haut, bei Finnen u. dergl. in Gebrauch.

—

ist es, bei langem Gebrauch der stärkeren Wasser öfters Pausen eintreten zu

n, aus Rücksicht für Verdauung und Blutmischung, Ernährung, für den ganzen

jmsaz, und endlich damit die Harnblase durch den alkalischen Harn nicht tiefer

rrt werde (?) ;
denn bei einer Cur von 3—6 Wochen führt der Kranke z B. bei

'ywasser u. dergl. ca ^vj— xjj kohlens. Natron ein. Genuss von Obst ist dabei

allgemeinen zu meiden. Auch die Bäder und besonders ihre Temperatur, auch

tentralion und Länge des Verweilens drin ('/.*
— J

/2 Stund und mehr) müssen dem
dnen Fall entsprechend zur Anwendung kommen; bei Gicht, Ischias, Rheumatis-

. z. B. nicht wie so häufig zu heiss, sondern blos lau, lauwarm, zumal Anfangs

bei alten, passiven, erschöpften Kranken u. dergl. mag eine höhere Temperatur

'laze sein). Die stärkeren Wasser verdünnt man mit Wasser, Kleienabsud u. dgl.

t entsteht leicht Aufregung, F’ieber u. s. f. ), und auch hier sind öftere Pausen

g, oder lässt man nur alle 2 — 3 Tage baden. Bei Stuhlverstopfung gibt man
•s aufsleigende Douchen. — DasKohlcnsäuregas der Quellen von St. Alban

n Goin, Barrier in Rühren in die Krankenzimmer geführt, um es hier — also

:der Atmosphäre gemischt von Brustkranken, Schwindsüchtigen athmen zu lassen.

'Sticknolh, welche meist alsbald, schon nach 20 Secunden einlritt (Nepple), sollte

Ch. Petit, du mode d’aetion des eaux mine'r. de Vichy etc. Paris 1850.

Vergl. u. A. Durand-Fardel, über Vichy wasser, Arch. gen. de med. Fe'vr. 1851, Gaz. med. 7,

•153. Union med- Juill. 1854. Weil aber nach übigein die Wirkung aul s Ganze der Oekonomie,

auf einzelne Symptome (wie saurer Harn u. dergl.) die Hauptsache scheint, kann auch ölters

nach Ausscheidung aller alkalischen Stolle aus dem Körper, wenn der Harn z. ß. wieder

wie sonst reagirt, die Besserung anhalten. Möglich wäre cs freilich immer, dass ein kleiner

nitheil Alkalien u. a. im Körper zurückbleibt (so gut als z. ß. bei Arsen, geistigen Getränken,

rn z. ß. Manche auch das Fetlwerden der Biertrinker ableilen wollten); nur Hesse sich daraus

;rum nichts auf ihre Heilerfolge schliessen.

Meistens werden nur 4—8 Gläser täglich getrunken, von den stärkeren (z. B. Vichywasser)

weniger, Anfangs nur 1 —3, indem auf grössere Do«en leicht Indigestion, Schwindel, Kopfron-

)nen , Zittern u. s. f. entstehen. Durch Milch wird der Geschmack liir \ iele noch widriger,

t die versandten Wasser, z. B. Einser von Brustkranken besser ertragen werden, bei llusten-

i u. dergl. besser wirken, stellt man den Krug erst in siedend Wasser und lässt es dann rasch

en, lauwarm, Morgens nüchtern.
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eine Art Gymnastik für die Lungen sein, und sogar die Resorption von Prod.W
Tuberkeln dadurch gefördert werden! Wie zu erwarten, ist aber diese Heilwirk

’

durch keine Erfahrung bewiesen, und obiges Verfahren sogar positiv gefährlich
‘" n?

Grisolle u. A., vergl. Gaz. des Höpit. 124. 1850). Zweckmässiger ist noch «THVerwendung zu Gasbädern in Räucherkästen u. dergl. (macht hier alsbald hefii'"®
Jückcn, Aulregung u. s. f.).

Im Handel kommen sog. Biliner Verdauungszeltchen
f Pa»iill

digestives de ßilin, Pastilli Bilienses Pli. Austr.) vor, jedes etwa 1 Gran
biearb. enthaltend. D’Arcet bereitet ähnliche aus Vichywasser, und aus RinnolH
a ii er Wasser (Natr. biearb.) werden jezt sog. Rippold sauer Pastillen odr*alkalische Verdauungslälelchen von angenehmem Geschmack angefertivt-l
z. B. bei sog. Magensäure, Indigestion u. s. f empfohlen, 1-2 Stücke vor den!
Frühstück

,
nach dem Mittagessen (vergl. hierüber wie über künstliches Vichywa f>Joben S. 226) — Fast die sicherste und nüzlichste Verwendung jener alkalischen

Wasser endlich ist die zum Waschen der Wäsche.

d) Wasser mit reicherem Gehalt an Erdsalzen. 1

Sie enthalten besonders schwefelsauren und kohlensauren Kalk
kohlensaure Biltererde, zuweilen auch Natroncarbonat, etwas Eisen mit

freier Kohlensäure, öfters auch Schwefelwasserstoff.
1° Thermen: Leuk (Loueche) in Wallis, mit Quellen bis zu -}- 48°

(St. Laurentquelle), mit Bittersalz 2
;
S a x o n, Wallis, mit Jod. Aix in der Provence.

In Britannien: Bath mit Quellen bis -f 37°, Kochsalzhaltig; Buxton, Bristol
mit Lauquellen und ziemlich viel Eisen.

2U Kalte Wasser: Karlsbrunn in Mährisch - Schlesien
,
Reh bürg anJ

Steinhuder See, Sternberg bei Prag (mit Schwefels. Kali und Natron), Nezdenü
in den Karpathen, und manche andere im Ganzen unbedeutende Quellen; Cransac
in Frankreich u. s. f.

All diesen Wassern kommt im Ganzen (abgesehen von ihrer Tcm-j
peratur beim Baden) eine geringere Wirksamkeit zu als den vorher-
gehenden. Sie sollen die Harnsecretion vermehren

,
die Tendenz zurj

Bildung von Harnsäure und harnsauren Concrementen tilgen, den Stulilj

vermindern (manche laxiren in grossem Dosen); die warmen Wasser
wirken zugleich schweisstreibend. Man benüzt sie in Ermangelung
kräftigerer Quellen wie die vorhergehenden bei Gicht, chron. Rheu-

matismen, Lilhiasis, Blennorrhöen, bei schuppigen und andern Hautkrank-
heiten, bei chronischen Krankheiten der Leber, Milz, der Verdauungswege,
bei Scrofulose u. s. f.

Sie werden theils getrunken, obschon sie wegen ihres Gehalts an Kalk, Gyps

den Magen u. s. f. leicht belästigen, theils und vorzugsweise (die Thermen) zu Bädern

benüzt; unter diesen zeichnen sich besonders die Bäder von Leuk, Bath und

Buxton aus. Die sog. Oak-Orchardquelle in Alabama (Nordamerika) enthält

ausser Gyps u. dergl. freie Schwefelsäure, so dass sie die Zähne stumpf macht.

e) Wasser mit überwiegendem Gehalt an Kohlensäure. Säuerlinge, Sauerbrunnen.

Sie enthalten vorzugsweise Kohlensäuregas, 50—100 Cub.Zoll auf

100 Cub.Zoll Wasser (30—60 Cub.Zoll auf das Pfund, die reichsten

bis zu 100 und 200 Cub.Zoll), und sind im Uebrigen ziemlich arm nn

fixen Bestandteilen, wie Nalroncarbonat, Chlormetalle, Erdsalze, Eisen.

Alle sind kalt, doch etwas wärmer als der Boden.

1 Die an Kieselerde reichen Quellen Islands (Geyser, Reikum) haben für uns hier k*‘»

weiteres Jnteressc.
2 Nach Ure soll sich in den Leuker Thermalquellen reines Stickstoffgas in reichlicher

entwickeln
, kein Schwefelwasserstoff- oder Kohlensäuregas (s. z. ß. ßibliolh. univers. des

ces etc. t. 17. lb2Q ?
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Auch unter den andern Gruppen von Mineralwassern kommen viele mit grossem

dt an Kohlensäure vor, und wurden schon früher erwähnt, z. B. Racoczi in

ngen, Eins, Karlsbad, Geilnau, Franzensbad, Fachingen, Schlangenbad, Nauheim,

,
Homburg, Vichy und St. Nectaire, Kannstatt und Berg. Bilin, Kippoldsau u. a. 1

e enthalten aber noch andere wirksamere Stoffe
;
dasselbe gilt von vielen Eisen-

.gen (Pyrmont, Sehwalbach, Altwasser) und Schwefelquellen. Hieher gehören
t blos die an andern Bestandtheilen ärmeren Säuerlinge, und zwar:

Selters im Taunus (alkalisch, mit etwas Eisen), vorzugsweise versendet,
owa, Obersalzbrunn in Schlesien (alkalisch). Mein b erg bei Detmold
lisch, mit Eisen), mit Vorrichtungen zu ßeniizung des ausströmenden Gases,
düngen im Kurhessischen (mit Erdsalzen). Schwalheim am Rhöngebirge
lisch). B r ü ck e n a u ( Eisenhaltig). Koisdorf, am untern Rhein. Langenau,
terbrunnen, Schönwald', Mönchberg im Fichtelgebirge (mit Erdsalzen,
i, Humus), M itterbad in 1 yrol (mit Eisen). N iedernau im obern Neckar-
weinige Quellen mit grösserem Gehalt an Eisen) und das schwächere D i z e n-

i und lieber kingen in der Schwab. Alb. Hieher endlich Gleichenberg
teiermark, Zahorowitz in Mähren, Szczawnica in Galizien, So akut in

rrn. Audinac, St. Ga linier (bei St. Etienne), St. Marie, St. Simon,
-ausse, Siradan (Hautes-Pyrenees) u. a. in Frankreich, auch Ilkeston bei
mgham in England (s. oben S. 924).

Bei diesen Wassern tritt besonders die Wirkung- des Kohlensäure-
ss auf Verdauungswege, Harnabsonderung- wie auf Respiration und
enleben hervor (s. Kohlensäure). Ihr Geschmack ist so angenehm,
ielnd, gelind säuerlich. Gelrunken wirken sie in hohem Grade er-
bend und kühlend, in grossem Mengen erheiternd, selbst betäubend,
treiben zugleich auf den Harn (zumal in grossem Mengen, bei

rr Witterung)
; doch gehen all diese Wirkungen flüchtig vorüber. Man

?-n t sich ihrer zumal bei Reizung und verwandten Störungen der
dauungswerkzeuge, bei Magenkrampf, Cardialgie, Neigung zum Er-
ben mit Indigestion (doch ohne Gasbildung, Flatulenz), wie beson-
be) Hypochondern; ferner bei Gicht, Lilhiasis, auch Wassersucht,

Eisenhaltigen bei Chlorose u. dergh, und zwar werden sie blos zum
Iken benüzt, öfters mit Milch, Wein, Molken.

Das reichlich ausströmende Ga$ wird wie bei manchen ad a) und c) ange-
n Quellen (z. B. St. Alban) bei Lungenphtise

,
chron. Bronchitis zu sog. Gas-

:n, zum Einathmen empfohlen (ebenso das Wasser, mit Milch getrunken), niizt

>> so gut wie nichts. Auch bei torpiden Geschwüren, chron. Ophthalmieen, Ge-
<5chvväche und Amaurose, bei Gehörkrankheiten (als Douche), bei Lähmungen,
1 cnz, Gicht, chron. Rheuinat. und Nervenleiden aller Art, bei Uterinblennorrhüen
nan das Gas zu Gasdoucben, -Bädern applicirt, z. B. in Nauheim, Karls- und
nbad, Eger, Meinberg, Kudowa u. a. Die Bäder kann man angekleidet nehmen
. oben S. 925), und scheinen öfters zu nüzen. 2

Vom Gebrauch der alkalischen Säuerlinge war schon oben die Rede; von dem
lisenhalligen Säuerlinge wird unten gehandelt werden. 3

f) Thermen mit mehr indifferentem, gehaltlosen Wasser.

Hinsichtlich ihrer chemischen Bestandlheile und deren Menge nähern
diese Quellen dem reinen Wasser, z. B. dem Regenwasser. Sie

'ren daher strenge genommen nicht hieher, und wurden blos der

Selters hat so 108 Cub.Zoll Kohlensäuregas auf 100 C. Zoll Wasser, Karlsbad 110, St. INectaire
s. f.

Vergl u. A. Herpin, s. Gaz. me'd. 14. 1855.

in Gegenden wo das Trinkwasser schlecht, kann man sich statt seiner dieser Säuerlinge be-
; in Croalien, Ungarn wird so Kohitzscbrr Sauerwasser (s. S. 922) häufig getrunken, sogar
äservaliv gegen endemische Fieber (Sock, Wien. Zeilsclir. Apr. 1851).
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Aehnlichkcit ihrer therapeutischen Verwendung wegen liier angereilit

01» sie gerade vermöge ihrer chemischen Reinheit und Indifferenz, od**r

wie wahrscheinlicher Idos durch ihre höhere Temperatur (als lauwarmes

Bad) wirken, steht dahin; dass sie aber gemeines Brunnenwasser an

Wirksamkeit über'treffen
,

scheint durch Erfahrung bewiesen, wobei

freilich alle günstigen Momente einer Badecur überhaupt mit auf die

Wagschale zu legen sind.

Getrunken machen die warmen Wasser oft Verstopfung (z. ß. Gasteiner), kill

dagegen führen sie öfters ab.
o O

Wildbad im Schwarzwald, ~f- 25— 30° R. (nicht ganz unbeträchtlicher Gehahj

an alkalischen und Erdsalzen), mit einer warmen Trinkquelle, ß a denweiler i.n

Badischen. Ragaz und Pfäffers in St. Gallen, -f- 28— 30°. Weisscnharg
(Berner Oberland). Ga st ein in den Salzburger Alpen (Wildbad und Hof-Gastcio),

Quellen von -f-
28— 40°. Vöslau hei Wien. Prutz, Brenner Wildbad, in

Tyrol, lau; Bormio in Süd-Tyrol. Warmbrunn im Riesengehirge, mit Schwefel-

metallen, Schwefelwasserstoff. Stachel herg in Glarus, mit geringem Gehalt an

Salzen und Schwefelwasserstoff. Landeck in Glalz, eine laue ähnlich gemischte

Quelle (die Wiesenquelle dort ist ein alkalischer Säuerling). Doppel (T o b el) b ad,

Tüffer in Steiermark. Töplitz in Illyriern Darüvar in Slavonien, Eisenhaltig.

Topusco-Lescc in Kroatien
,
ß a n

j a in Serbien. Penticouse in Spanien

(mit freiem Sticksloffgas).

Am häufigsten kommen diese Thermen in der Absicht zur Anwen-

dung, theils sog. dyscrasische Zustände und mannigfache Residuen

früherer derartiger Krankheitsprocesse (wie Exsudate, Verhärtung, Schwel-

lung dieser und jener Organe) zu entfernen, theils durch die angenehme

Wärme derselben auf Nervenleben, Bewegungsapparale, Musculatnr be-

ruhigend, unter Umständen zugleich kräftigend, stärkend einzuwirken.

Man benüzt sie so bei Gicht, Lilhiasis (bei sog. lilhischer wie phospha-

tischer und oxalsaurer Diathese), bei chronischen Rheumatismen, ebenso

bei allen weitern Folgen dieser Krankheiten, wie bei tophöseri Ablage-

rungen in den Gelenken, Contracturen
,
Lähmungen; auch bei Neigung

zu sog. Erkältungskrankheiten. Ferner bei Metallcachexieen, besonders

sog. Quecksilberkrankheit Syphilitischer, in verschleppten Fällen von

Lustseuche; bei den verschiedensten chronischen ßehaftungen der Inter-

leibs-, Harn- und Geschlechtsorgane, der Hautdecken, Schleimhäute, bei

Verdauungsbeschwerden, Cardialgie, Leberleiden
;

bei Neuralgieen, Kräm-

pfen, Hysterie, Hypochondrie und verwandten Nervenleiden. Endlich

bei allgemeiner Erschöpfung und Schwäche, Lähmung, z. B. in Folge

schwerer Krankheiten (wie Typhus), nach Spermalorrhoe, Onanie, bei

alten Leuten, Reconvulescenlen u. s. f.
,

bei Tabes dorsalis. Seihst bei

sog. erethischen und Congestivzuständen, bei Schlaflosigkeit und fieber-

haften Krankheiten wirken sie beruhigend, herabstimmend.

Sie werden vorzugsweise zu Bädern verwendet, und zwar lässt m»n_

Kranken meist lange in ihnen verweilen, überhaupt die Cur wenigstens 6 - 8

lano- l'orlsezen. Einzelne Quellen werden auch nebenher getrunken, oder finden -

zugleich eigene Trinkquellen, wie z. B. zu VViWhad im Schwarzwalde; sie
rlu'-end

dann mehr° oder weniger Harntreibend, nach Umständen diaphoretisch, «M

u. s. f., etwa wie Wasser in grossem Mengen getrunken überhaupt I er ^
oder Schlamm mancher Quellen wird zu Moorbädern benüzt, z. ß. bei Aenen-

Ilautleiden, Lähmungen, Rheumatismus.
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II. Schicejeiwasser. Hepatische Wasser.

Als wirksame Bestandteile enthalten sie bald freien Schwefelwasser-
(Hydrothionsäure), bald Schwefelmelalfe (Schwefelnatrium,- Cal-

;n), oft beide, und zugleich mit alkalischen und Erdsalzen (besonders
haten, Carbonaten, auch Kochsalz, Chlorkalium, Jodkal., Bromnatrium),
ass sie gleichzeitig als salinische Wasser gelten können. Ueberdiess
alten manche neben atmosphärischer Luft und Schwefelwasserstoff
>sere Mengen von freiem Kohlensäuregas (da und dort, z. B. in
len, Aix mit Stickstoff-, Sauerstoffgas), auch von organischen Stoffen
ihveise Infusorien)

,
oder sezen wenigstens solche in Folge ihrer

ezung an der Luft ab, wie sog. Baregin, auch harzige Stoffe. —
iiideie Rücksicht vei dient endlich ihre .Temperatur, denn von dieser
ngsweise, wo nicht allein hängt die Wirksamkeit der Quellen bei
:ken ab. 1

Nach Filhol ist in den Schwefelwassern immer eine merkliche Menge Sauer-
as aufgelöst-, wodurch sie (durch Ausscheidung von Schwefel) weisslich, milchi«-
;ben. In Berührung mit der atmosphär. Luft sezen sie jene organischen, Slick-
altigen Substanzen von noch räthselhafter Natur ab, welche man Baregin
ine, Zoogen, Theiothermin) genannt hat. Sehr viele enthalten zugleich Eisen
an, Lithion, Kieselerde, Spuren von Jod- und Bromnatrium, selbst Arsen. —

-

nchen Mineralquellen entwickelt sich etwas Hydrothionsäure mehr zufällig, durch
zung organischer Stoffe und schwefelsaurer Salze (z. ß. in Baden-Baden,’ Spaa:
'eulj; solche würden nur mit Unrecht den Schwefelwassern beigezählt werden.
1° Thermen: Aachen am Niederrhein, reich an Natroncarbonat, Kochsalz;

T 36 46° R> (Kaiserquelle), mit benachbarten Eisenquellen. Burtscheid’
t Aachen, mit den heissesten Thermen Deutschlands (bis -f 60 u

). Baden
'ien, salinisch, -f- 22 — 28°. Deutsch -Altenburg (bei Hamburg an der

ii). Warmbrunn (Schlesien,
-f-

26—3i° R.) und Landeck (Glatz), s. oben,
nznach im Aargau, salinisch, -j- 28°. Lavey (Waadt), im Bett der Rhone,
les, Aix (les Bains) in Savoien, + 38°, sonst gehaltlos; mit heissen Alaun-

in. Courmaycur am Montblanc (mit Säuerlingen, Eisenquellen)
; Bonneval,

aille, Acqui (Piemont). Frankreich besizt in den Pyrenäen, der Daüphinö
re ausgezeichnete Thermen, wie Bareges, reich an Schwefelnatrium, auch
troncarbonat; Cauterets, bis zu -(- 45°; St. Sauveur, bei Nizza, -|- 28°.
Bonn es (untere Pyrenäen), C a p v e rn (flaules Pyrönees), 0 1 e 1

1

e , ’m o 1 i t

«’

reste, Arles, in den Ost -Pyrenäen (f 35—70u
). Bagnöres-de-Lou-

(Haute Garonne), bis zu + 48°, ja -f- 68« C. (Filhol), reich an Schwefel-
im. Bagneres-de-Bigo rre (-d’Adour), Vernet (les- Bains), Amelie-
IBains, Allevard, Echeillon (Isere), Eaux chaudes, Ax (Ariege)

,

oles, St. Amand (Nord), B a r b o t a n u. a. — Abano (salinisch) und ß’at-
a unweit Vincenz

,
Pisa (S. Giuano) in Toscana; Lucca und viele andere

I taliens, Siciliens; Viterbo im Römischen (mit Stahl- und ßittersalzhaltigen
n); P is ci ar eil i

,
Cas t e I Iama re bei Neapel (salinisch). M on tfa 1 con e”bei

(+• 30° R., mit Kochsalz). Fitero in Navarra (mit Eisen) und Tier in as
rragonien. Trentschin, Pösleny, Harkäny, Bruszno, Mehadia,
tj'an in Ungarn. Herculesbäder bei Mehadia (Banat). Mothousa auf
n. Brussa, Abbas-Tuman, K u ta h i a (Anatolien). Dubrovnik in Ser-
Spalato in Dalmatien. Pätigorsk im Caucasus ()- 30—5ö° R.). Manche
n der Kirgisensteppen, in Siberien, z. ß. die A r a s sa r ’schen

;
Len cor an ain

dien Meer
( f- 35°); viele Quellen in Afrika, Tunis, Algerien, z. ß. Ham-

-Mescutin in Constantine, Hammam-Sdtif u. a.

m Allgemeinen scheinen sie um so reicher an Schwefel, je wärmer sie sind (Fonlan), doch
snahmen, z. B. bei mehreren Fyrenäenbädern (Lambron). Je wärmer die Quellen

, desto
sezen sie den Schwefel an der Luft ab (l’alissier, Bnpport sur le Service med. des etabliss

ux etc. 1S52).

» Aull.
59
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Viele Quellen enthalten zugleich Jod, und werden so besonders bei scrofu-

1

lösen, rhemnat. Affectionen gerühmt, wieAix, Challes in Savoien, Castelnovo
d’ A st i in Piemont, Bagnires-de-Louchon u. a. — White Sulphur Springet

im Staat Virginien, Nordamerika. Bannos, Esperanza (Asufre) u. a. in Mexico.

2° Kalte Wasser: Schwaben und seine Alb ist reichlich damit gesegnet
j

Boll, Reutlingen, Hechingen, Sebastiansweiler und manche andere!

Langenbrücken (Amalienquelle) im Badischen, W ei 1 b a c h im Nassau’schen, lau;j

Bocklet,Wipfeld in Franken (mit Eisen), Langensalza bei Erfurt, Winslar,

Sirona, Nenndorf und S o o 1 d o r f unweit Hannover, mit Erdsalzen und Nalronsul-

*

phat
;
Eilsen unweit Bückeburg, M ein b erg in der Nähe von Detmold

; Seebruch!

in Westphalen; Doberan an der deutschen Nordseeküste
;
L a d is in Tyrol

; Gurnigelj

bei Bern; Kemmern in Livland; Lu bien, Swoszowice u. a. in Galizien

Zbraschau, N a p a g e d I
,
Tummeraw in den Karpathen. Lu, C h a m o nix,

M o r 1 i o z
,
Challes u. a. in Savoien ;

Santa-Lucia in Neapel. In Frankreich

Enghien (Montmorency)
,
Bagneres,Belleville und B a t i g n o 1 1 e s (bei

Paris), Pierrefond (Dep. Oise), Labasserre (Basses Pyrenees), Labassere

unweit Bagneres de Bigorre, Digne, Castera-Yerduzan, Cadenc, T ra-

mezaigues, Gasost u. a. — In England Harro vvgate, in Schottland Mof-

fat, Rothesay, Strathpeffer, in Irland L u c a n. Sharon Springs imf

Staat NewYork, Amerika. Manche Quellen in Russland.

Die Wirkungen dieser Wasser hängen Iheils von ihren chemischen*

Bestandteilen, von der in den Bade-, Dampfstuben u. s. f. eingea!li-i

meten Luft *, Iheils und besonders von ihrer Temperatur ab. Zumal*

diejenigen der kalten Schwefelwasser kommen im Wesentlichen mit)

denen der Schwefelverbindungen
,

z. ß. der alkalischen Schwefelleberj

überein, nur mit dem Unterschied, dass sie bei ihrer grossen Verdun-)

nung örtlich weniger reizen, auch bei längerem Gebrauch die VerdauuRg

weniger stören
,
und vermöge ihres Gehalts an salinischen Stoffen und

vielem Wasser zugleich auch deren Wirkungen mehr oder weniger

offenbaren. Meist jedoch wirken sie und zumal die heisseren Thermen

aufregend, oft beklemmend, erhöhen die Temperatur des Körpers, die

Pulsfrequenz, und vermehren die Ausscheidung durch die Nieren, be-

sonders aber durch die Haut, veranlassen auch öfters Hautausschiäge,

Erytheme (früher vorhandene und verschwundene kehren öfters zurück).

Oerllich auf die Haut (z. B. als Bäder benüzt) wirken die Thermen

mehr oder weniger reizend, obschon wegen des zugleich einwirkenden

Wasserdampfs in geringem Grade. Auch die Hautausschiäge (sog. Crisen),

welche häufig entstehen, sind wohl weniger die Folge örtlicher Reizung

als der allgemeinen Aufregung und sog. Reaclion.

Noch ganz andere Wirkungen aber hat man diesen Wassern beigelegt, wie »uf

Gebärmutter, Pfortadersystem, — ohne Zweifel mit Unrecht, wenigstens mit irriger

Deutung an sich vielleicht richtiger Beobachtungen, wie schon früher hei den Schwe*

felpräparaten (S. 252 IT.) ausgeführt worden. Nach Roth (über Weilbach u.
•

Wiesbaden lb53) soll die Leber auf Weilbacher Wasser constant kleiner werden (!)•

Man bedient sich ihrer vorzugsweise in allen Fällen, wo n®an

1 Diese enthält nicht blos Schwefelwasserstoffgas, Wasserdampf u. s. f. (s. oben) sondern

in Fol°e der Absorption von Sauersloffgas durch die Schwefelmelalle des Wassers (z. H. bebw«

nalrium) weniger Sauei Stoff und in feiner Pulverform ausgeschiedenen oder mit dem heissen

dampf mechanisch foiigerissenen Schwefel (s. u. A. Reumont, üb. d. Einrichtung u. s. f. ^
athmen der Oase in Aachen 1853). — Wie schon früher Lallemand macht jezt Filliol (Acs

• ^
scienc., Oaz. med. N. 21. 1852) auf die Behelhgung des Atbmens durch diese Oase u.

Verbindung mit der hohem Temperatur in den Thermen) aufmerksam. Oxydation, Alhmen
^

mehr oder weniger erschwert, und schon deshalb lülilcn sich wohl die Badenden nach

gewöhnlich angegriffen, unwohl. IW.hher pflegt sog. Reaclion, vermehrte Transpiration

treten, was unter Umständen nüzen mag, z. B. bei Rheumatismus, chron. Catarrbcn u. wfr
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wefel ([und Wärme) längere Zeit durch appliciren will : — so bei

nackigen Hautleiden, zumal bei Kräze, Acne-, Impetigoformen
,
Pso-

s, Pityriasis u. a.; bei Callosilälen
,
veralteten Geschwüren, Caries,

rose; besonders aber bei chronischen Rheumatismen, Gelerikanschwel-
_ en, Hydarlhrose, Ankylosen; bei Gicht, Gries- und Steinbeschwerden,
•er bei Scrofulose, Secundärsyphilis (Syphiliden, syphilitische Knochen-
’n) und Mercurialcachexie

,
bei durch Blei veranlassten Lähmungen,

i.kelzittern, bei Ischias und andern Algieen, bei krampfhaften Leiden,
nungen

,
Contracluren

,
Alrophieen; bei hartnäckigen, veralteten

’rhalischen AfTectionen z. B. der Harnblase, der äusseren Gehör-
: rate (Taubheit), der Augen, des Rachens (Angina) und Darmlraclus
des Kehlkopfs, der Lungen, auch bei Lungenphlise, bei allem Husten,
andern Mitteln widerstanden (mit oder ohne asthmatische Zufälle);
alten Hämorrhoiden; bei Drüsen - und andern Geschwülsten, bei
Schusswunden, Fisteln. Endlich bei Invaliden jeder Art, durch

-- oder Beltzüge; bei Unfruchtbarkeit und allen möglichen Störungen
'Menstruation, des Geschlechtslebens.
Weniger scheinen sie freilich z. ß. bei catarrhalischen

, blennorrhoischen Zu-
*n der weiblichen Geschlechtsorgane, bei Amenorrhoe, Bleichsucht wie bei sog.
liehe der Geschlechtsorgane und des Nervenlebens in dieser Richtung zu wirken,
ich auch hier oft auffallende Heilungen beobachtet worden. Ja die kräftigeren
jr können selbst positiven Schaden stiften, wie denn überhaupt bei Empfind-
, Zarten

,
Geschwächten, bei Phtisikern und andern Brustkranken

,
ebenso bei

) rischen , zu Congestionirung wichtiger Organe, zu Apoplexie Disponirten mit
:r Vorsicht zu Werke gegangen werden muss. Diess gilt besonders von Ther-
issern mit Schwefelnatrium u. dergl., wie z. B. die Pyrenäenbäder. Bei Se-
rsyphilis können sie unter Umständen nicht blos als Heilmittel dienen (mit oder
Quecksilber), sondern auch als diagnostisches Mittel, um sie gleichsam zu de-
en

,
in folge der allgemeinen Aufregung u. s. f. deutlicher hervortreten zu

n, z. B. bei sog. Goutle militaire, vor Heirathen, Ehen (?). 1

(Endlich möge noch des Nuzens erwähnt werden, den selbst tüchtige Praktiker
!-ht tubercutöser Lungenphlise beobachtet haben wollen, wie ein Borden, Andral,
; s u. A.; ja man will sogar radicale Heilung gesehen haben, was freilich eine
ite Diagnose voraussezt. Schwefelwasser mit reichem Gehalt an salinischen
i, an Alkalien und Jodmetallen haben begreiflicher Weise den ausgedehntesten

1 ngskreis
;

solche Quellen gehören auch zu den kräftigsten, welche wir über-
besizen.

'Man benüzt die Wasser (im Ganzen ziemlich selten) zum Trinken, wobei
-3 Bechern vorsichtig begonnen wird, nöthigenfalls (zumal bei Brustkranken)
saz von Milch, Fleischbrühe, Wasser, Syrupen, Säuerlingen. Bei Blennorrhöen,
ern werden öfters sogar Peru-, Copaivabalsam u. dergl. beigemischt, in andern
Jod-, Quecksilberpräparate. Bei manchen Kranken, welche 'tezlerwähnle Mittel

f für sich nicht ertrugen, bei welchen vielleicht anomale Wirkungen entstanden,
jezt nicht selten bei gleichzeitigem Gebrauch dieser Wasser" günstige Ver-
ngen z. B. in den syphilitischen Affeeiionen ein. — Die versandten ("wie die

M-hen) Wasser werden gewöhnlich kalt getrunken, z. B. bei Hautkrankheiten;
an sie warm trinken lassen (z. B. Brustkranke, Syphilitische), so legt man die
kten Krüge erst in heisses Wasser. 2 Einmal geöffnet entweicht Schwefel-

' er gl u. A. Const. James, de l’emploi des eaux minerales dans le traitement des accidents
tifs de la Syphilis. Paris 1S52. Sigmund (Wien. med. Wochensr.hr. 2| (T. IHM) bestreitet

’ lit Recht den positiven INuzen dieser wie aller Mineralwasser hei Syphilis. Pesot (s. Gaz.
. 1*53» legt ihnen besonders als \ orbereitu ngscur vor Mercurialien

, wenn diese nichts ge-
einen Werth bei, ebenso um in zweifellialten Fällen Syphiliden zum Ausbruch zu brin»en-

1 sogar bei Mercuiialspeichelfluss. '

'Veil beim Erwärmen kalter Wasser die Schwefelmetalle theilweis in schwefligsaure Salze u. s f.

:t werden, sezt inan ihnen besser kochendes Wasser zu (Bnulard, Leronle u. A.); Bäder
. am besten durch heissen Wasserdampf (in gewundenen Köhren zugeführt.) erwärmen (Patissier).

59 *
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wasserstoffgas, wie denn überhaupt im Wasser und seinen Stoffen allerlei Zersezunge
D

(

u. s. f. vor sich gehen; legt man daher Werth auf dieselben, so lasse man da;!

Wasser in sehr kleine Flaschen füllen, und den Rest sogleich in mehrere noch kleinere!

umgiessen (Fhigge). >

Ungleich wichtiger und verbreiteter jedoch — besonders bei Thermalwassern!

ist der Gebrauch zu Bädern, Schlammbädern, Douchen. Auch bei dieser

äusserlichen Application z. B. zu Bädern muss die Temperatur besonders Anfangs!

mit Vorsicht dosirt werden; Hautkranke (z. B. mit Psoriasis) u. a. lässt man oft

6 Stunden drin sizen. Douchen benüzt man vorzugsweise bei örtlichen Leidend

z. B. der Drüsen, Geschlechtsorgane, Gelenke, der Gliedmassen überhaupt, bei Lah-j

mutigen, chromsch-rheumatischen Leiden, Gicht, Neuralgieen, Syphilis, Geschwülsten,

|

Verhärtungen u. s. f.
;

bei Gebärmutterleiden
,

Störungen der Menstruation, — hier

immer mit Vorsicht gegen zu starke Reizung der betreffenden Theile. 1

Um auch das freie, ausströmende Hydroth ionsäuregas zu verwenden,

j

leitet man es im Röhren u. dergl. in besondere Cabinele oder grössere Salons fz. Bi

in Kenndorf, Eilsen, Vernet, Aachen u. a.), wo Brustkranke, Phtisiker u. A. die

damit geschwängerte Luft athmen sollen. Doch leisten solche Einathmungen wenig

oder nichts Positives, und sind nicht ohne Gefahr. Schon Galen schickte übrigens

seine Phtisiker nach Sizilien in die Nähe vulkanischer Ausdünstungen
;
und die Sol-

fataren z. B. am Vesuv, welche freilich ausser Schwefelwasserstoff und Schweflige!)

Säure vorzugsweise Wassergas ausdünsten, wurden auch in neuern Zeiten bei Rheu-f

matismus u. s. f. zu Dampfbädern benüzt (Gimbernat u. A.), desgleichen der heissei

Wasserdampf der Aachener Kaiserquelle u. a.

Ueber künstliche Schwefel wasser s. oben Schwefelleber, S. 256.

111. Eisenhaltige Wasser.

Als wirksamsten Bestandteil enthalten sie Eisen, welches sich über-

haupt in den meisten Mineralquellen
,

nur in relativ geringen Mendens

vorfindet. In den eigentlichen Eisenwassern, die sich durch einen metah

lischen, seihst Tintenartigen Geschmack auszeichnen
,
kommt das Eisen

gewöhnlich als kohlensaures Oxydul vor mit freier
,

überschüssiger

Kohlensäure, zuweilen auch mit kohlensauren Alkalien und Erden, Chlor-

metallen, schwefelsaurem Natron und Kali, Kalk, Phosphaten, Kieseier«

u. a.
,

auch mit organischen Stoffen (^sog. Quellsäure
?

QuellsalzsäureJ

selbst gewöhnlich mit minutiösen Quantitäten Arsen, Mangan, Kupfer

Zinn, Jod u. a. (s. oben).

Solche Wasser heissen auch Stahlquellen, Eisensäuerlinge, w<

Pyrmont, Franzensbad, Schwalbach, Spaa, Wildungen, Eger u. a.

Zuweilen aber findet sich das Eisen in den Wassern als Chlorüi

vor, oder mit Schwefelsäure verbunden als Sulphat, und im leztcrnr«

häufig zugleich mit schwefelsaurer Thonerde; solche enthalten keil

überschüssige Kohlensäure, öfters dagegen Schwefelwasserstoff, wesswi

sie ungleich widriger schmecken als Stahlquellen.

Man hat sie von leztern als Eisenwasser schlechtweg unterschieden; *•

Cransac
,

Alexisbad, Sandrock - Spring u. a. — Fast all diese V
Y
ass

|
r sl" *

£_j_ 6 —

8

U R.), oder erheben sich nur wenig über die Temperatur des Bodens. ,

! Sehr umfassende Vorrichtungen hiezu finden sich I. B. in Aachen (Thermaldouchen »jO

^

kern Druck [sog. Pressbader] . auch .'\trahl-, Regenbäder u. s. f.), in Aix (hier gibt ro*"
irei

sog. Hiillen-Douche nach heissen sogleich kalte Douchen !) u. a. Oft verbindet man non

Flagellalion u. dergl.
. x , B.

2 Doch kommen Eisenthermen in Südafrika vor (Gumpprerht) ,
aut den A •

Miguel, auch im südlichen Arabien, in Mittelamerika (z. B. bei Carthagena); Cap ' r

C«1

Pyrenees) hat Eisenhaltige Quellen von -f- 24° ft. ,
Viterbo bei ftom von -|- 45 C. ( 4

med. 37 . 1853;.
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Hielier gehören: Pyrmont im Teutoburger Wald (Trinkquelle, Brodel-, Keu-
len, Augenquellc u. a.), äusserst reich an Kohlensäure; mit einfach salinischen

en und Säuerlingen. In seiner Nähe Driburg, mit etwas Bittersalz und star-

Kohlensäuregehalt. (Langen-) Schwalbach am Taunus, mit Alkalien und
i einfachen Säuerling f Brodelbrunnen ). Bocklet, Stehen und Brückenau
anken

,
gasreich. Chudowa und Rcinerz in Glatz, ziemlich reich an Al-

' und Kohlensäure. Franzens h ad (Egerbrunnen) bei Eger, und Lieb-
''a (Stahlbrunnen), auch Rochlitz, Sternberg in Böhmen (die Franzens-
: enthält ausser Eisen viele Salze, desgleichen mehrere andere Quellen; mit

jädern). Liebenstein im Thüringer Wald (reich an Kohlensäure)
;

die Quelle
öllenthal in Uberfranken. Elster im Voigtland; Alexisbad im Harz,
ich mit Salzsoolen; Grüben, F linsberg (Neubrunnen), N i e d e r 1 a n-
i u in Schlesien und Altwasser im Riesengebirge

; Lauchstädt im Merse-
ichen

; Alex anderb ad bei Wunsiedel
,

im Fichtelgebirge
;
D i n k h o 1 d,

ithal (reich an Chlornatrium) und Salzbrunnen im Taunus; Muskau
lannsbad, unbedeutend, mit Alaun), G 1 e i s s e n unweit Brandenburg

;
Freien-

d e
,
an der Oder

;
R o t h e n f e I <1 e in Hannover; Buschbad, A u g u s t u s-

(bei Radeberg), Ronneburg in Sachsen-Altenburg. Dorna Watra in

en. Molotot kowa in Russland (Gouv. Orel), ebenso Kontscheserik,
>a r i (in Simbirsk) u. a.

'Süddeutschland besitzt im Ganzen nur geringe Stahlquellen, wie Imnau im
üirzwald mit massigem Gehalte an Carbonaten, Chlorüren, Kohlensäure; Gries-
i, An to gast und Peterthal (an der Rench) im Schwarzwald, reich an
nsäure, zum Theil auch an Glaubersalz, Alkalien. Rippoldsau ( die Josephs-

,
eine der Eisenreichsten, die man kennt); weniger bedeutend Reinerzau

e i n a c h (Tintenquelle), gleichfalls im Schwarzwald. Ferner Karlsbad bei
rloch (reich an kohlens. Eisenoxydul und Laxirsalzen, d. h. Natron- und Bitter—

ulphat); Weierbach bei Offenburg, Jordanbad bei ßiberach in Ober-
tben

, Ueberlingen am obern Bodensee, Keil b erg bei Passau
,

Nieder-
i. Prutz, Ratzes, S. Catharina, Pejo (Pey), M itterbad (Ulten)
iabbi in Tyrol (reich an Kohlensäure). In der Schweiz : Belvedere ( Grau-
:n)

, St. M o r i z im Engadin
,
Engisstein an der Aar

,
K n u t w y 1 u. a.

in (Lüttich) besizt das sonst so berühmte Spaa („Pouhon“ u. a.
,

reich an
,
ärmer an Kohlensäure), und in seiner Nähe Malmedy, unweit Aachen;

^scheid, Burgbrohl (am untern Rhein). Pyrawart in Niederöstreich.
.garn: Bartfeld, Buziäs, Szljäcs; Füred am Plattensee; ßorszek
rnbürgen), Däruvär in Slavonien. — In Frankreich kommen keine bedeu-
ten Stahlquellen vor, wie Forges, Aumale (mit Schwefel), Passy (mit
zen), Au teil i I

; Bussang in den Vogesen; Rennes, Ferrieres,
V i 1 1 i e r s

,
St. Denis bei Blois (Loire et Cher), d’ A I e t

,
Dinan, Rouen,

nne, Charbonniere, Alais, Provins, Cransac ( mit Mangansalzen),
uars, Bernerie (untere Loire)

,
Roche-Card (bei Lyon)

,
Ca m b o,

rexeville, Plombiöres, Bourbon, P Archambault, Capbern
:s Pyrenöes) u. a. Orezza auf Corsika

;
— ebensowenig in Britannien (meist

senvitriol und -Chloridhaltig), wie Harrowgate, Islington bei London,
) r i d ge- Wells, Sand Rock Spring ( Insel Wight) u. a. — Recoaro
Lombardei, Bellano am Corner See. — Endlich gehören hieher Furnas

:n Azoren, Porla, Rönneby in Schweden, Puerto-Llano in Spanien,
rno in Neapel, Modula auf Cypern

,
Urawel (am Schwarzen Meer, im

.'olchis), Skelesnowodsk im Caucasus, Bristol unweit Philadelphia u. a.

Auch Kissingen, Fachingen, Karlsbad, Rohitsch, Marien-
Kannstatt, Niedernau wie B a g n 6 r e s - d e - L u c h o n

,
Bagnöres-de-

irre u. a. könnten mit einzelnen ihrer Quellen bald als Eisenhaltige Säuerlinge,
Is salinische, alkalische Eisenwasser gelten. Diese leztern eignen sich eines-

Ihesonders in Fällen, wo alkalische, salinische Wasser z. B. ihrer „allerirenden“
ngen wegen indicirt, jedoch der Schwäche, Blutarmuth des Kranken wegen
klich scheinen, wo zugleich „tonisirend“ gewirkt werden will; anderntheils
•len, wo Eisenhaltige Wasser zweckmässig, aus irgend einem Grunde aber (z. B.

•isposition zu Congestionen, sog. activen Blulllüssen) bedenklich scheinen.

Künstlich könnte sich der Praktiker Stahlwasser dadurch ersezen
,

dass er
»xydulsalze

,
z. B. Eisenvitriol in Säuerlingen, auch in künstlichem Sodawasser
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(z. IT aa 3j-?j $D während des Aufhrausens nehmen lässt, oder Eisenvitriol
mit aa Natron hicarh.

,
etwas freier Säure und Wasser misrlit. Menrer schlägt vo

im einen Pulver einige Grsin Eisenvitriol mit Zucker, im andern einige Gran Kairo’
hicarh. mit Zucker zu verordnen, jedes für sich in Wasser losen und dann Leid"
vermischt schnell trinken zu lassen. (Yergl. oben S. 397 kohlens. Eisen.)

Die Wirkungen der Eisenwasser variiren je nach ihrer Zusammen-
sezung, kommen aber im Wesentlichen mit allen mildern Eisenpigpa-

ralen übertr/n (s. diese), und sieben so besonders als „lonisirende, ad-
slringirende Mittel“ in Gebrauch, innerlich sowohl als in Bädern u. s. f.

Kohlensäurereiche Stahlquellen sind bei weitem die angenehmste und am
leichtesten zu ertragende Form, sobald man grössere Mengen Eisens

allmälig in den Körper Einfuhren will. Bei ihrer Wahl hat man daher

ausser auf den Gehalt an Eisensalzen auch auf den an Kohlensäure, an

salinischen, alkalischen Stoffen zu achten, denn je reicher besonders an

jenem Gas, um so angenehmer lassen sie sich trinken, um so leichter

werden sie ertragen; auch scheinen solche mehr auf den Harn zu treiben.

Den an salinischen Stoffen, zumal Laxirsalzen reichern kommt zugleich

eine mehr „auflösende“
,
weniger verstopfende Wirkung zu.

Dagegen wirken die Wasser ohne Kohlensäure, besonders die Alaunhalligen
stärker adslringirend

, haben einen unangenehmen, herben Geschmack, und werten
oft nicht erlragen. Ueberhanpt slören alter alle Stahl- und Eisenwasser in grossem
Dosen die Verdauung, und können zudem, bei längerem Gebrauch Zähne, Zahnflei.-ch

schw'ärzen, so gut als die Stühle (diese pflegen Anfangs grünlich gefärbt zu werden).

Die warmen Bäder wirken etwa wie andere von gleicher Temperatur auch.

Eisenwasser rühmt man bei sog. blutarmen, clilorolischen, nervösen

Zuständen heruntergekommener Subjecte, besonders bei allen möglichen

Leiden des weiblichen Geschlechts, bei weissetn Fluss, chronischen Ca-

tarrhen und Blennorrhöen
,

Blulflüssen, bei Amenorrhoe wie bei über-

mässiger Menstruation, Neigung zu Abortus; hei Sterilität und Impotenz

beider Geschlechter in Folge solcher Zustände. Bei Verdaüungsbe-
seliwerden, Magenkrampf: bei allgemeiner Nervosität und Reizbarkeit,

Hysterie, Hypochondrie, Neuralgieen, Hemicranie, Krämpfen, Veitstanz,

Epilepsie, bei allen möglichen Nervenleiden schwächlicher, reizbarer,

angegriffener Personen, vielleicht in Folge von Typbus, Ruhr, Wochen-
bett, von Blut-, Samen-, Stolfverluslen aller Art, oder von Gemüihs-

leiden, Kummer u. s. f. Bei Inconlinenz dos Urins, bei Spermalori hoe,

Tabes dorsalis, Amblyopie, Lähmungen, Hemiplegie (selbst nach Ge-

hirnblutung). Ferner bei Scrofulose, Rhaehilis, Gicht, Scorbut, Caries

u. s. f.
;

sogar bei Kropf (Pascal), bei Lebet leiden, Gelbsucht, Milz-

tumoren (in Folge von wiederholtem Wechselfieber, Malariakrankheilen

u. a.) wie bei Erweiterung des Herzens und den dadurch bedingten

oder complicirten Serumergüssen, überhaupt bei Zerrüttung, Wassersucht

geschwächter, blutarmer Personen. Endlich zur Nachcur nach den ver-

schiedensten Krankheiten (auch z. R. bei Neuralgieen u. dergl. nach

schlecht geheilten Wunden),— kurz überall, wo überhaupt ein stärkendes,

kräftigendes Verfahren und z. B. Marlialien passend scheinen.

Auch die Contrain dicationen sind dieselben, — alle flfide

Krankheiten, zumal Entzündung, Fieber; Plethora, Neigung zu CM'

geslionen, Blulflüssen mit sog. aclivem Charakter, zu Schlagfluss; tiefere

Lungenleiden
,
zumal Tuberculose.
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Im zweifelhaften Fall, besonders hei reizbarem Magen, Verdauungsbeschwerden
5 man die leichtesten Stahlwasser, oder besser im Anfang z. B Säuerlinge,

sehe Wasser mit etwas grösserem Eisengehalt, wie Marienbad, Franzensbad,

.gen, Ladungen, IS'iedernau, Rippoldsau, Teinaeh
,

nach Umständen Homburg,
tatt u. a., oder die salinischen Quellen, wie sie oft am selbigen Ort mit den
vassern Vorkommen (z. B. in Franzensbad die sog. Salzquelle, ein alkalischer,

ersalzhaltiger Säuerling). Oft — z. B. bei grosser Reizbarkeit, Neigung zu
•stionen u. s f. scheint es das Zweekmässigste, eine völlige Cur mit salinischen,

sehen Wassern vorausgehen und Stahlwasser erst am Schlüsse folgen zu lassen,

Umständen versezt mit Milch, Molken, andern Mineralwassern. (Molkenanslallen
j-gl. finden sich bei sehr vielen Quellen.)

Beim Trinken beginnt man mit 1—3 Bechern täglich, und ver-
U oft je nach Umständen das Stahlwasser mit Wein, salinischen,

.uiden Mineralwassern u. dergl. Hier am wenigsten kann ein Ueber-
rnnnen des Kranken mit grossen Mengen Wassers erlaubt sein,

j — 8 Becher täglich dürften wohl als Maximum gelten. — Zugleich
ien die Wasser zu Bädern benüzt, ja in w'armen Quellen häufig

_g als Hauplcur (nach Umständen öfters mit Steinsalz 1

,
Kleien-,

ubsud u. dergl. versezt), häufig auch, wie z. B. in Franzensbad
i digelagerte Eisenschla m tn oder Eisenhaltige Moor: z. B.

»crofulose, Rhachdis, Bleichsucht, schwieriger Reconvalescenz
;

bei

tungen
, chron. Rheumatismus

,
neuralgischen Afieetionen, Ischiadik,

,
veralteten, scrofulöscn Geschwüren, Hautkrankheiten, bei den

m alter Knochenbrüche, Luxationen, Quetschungen.
Zu Inject io nen, nufsteigenden und Lateral-D o u che n dienen sie öfters bei
orrhoe, weissem Fluss, sogar bei Laeeveränderungcn der tiebärm u t ter ; zu
tieren bei Helminthinsis, Ascariden. Der Mineralmoor auch zu warmen Um-
;gen bei Drüsengeschwülsten, Geschwüren, Gelenk-, Knochenleiden u. s. f.

'Mie sonst dauert die Cur (Saison) etwa 4— 8 Wochen; Bäder lässt man 20— 30
ehr nehmen. Bei diesen Wassern darf noch weniger als bei andern zu lange
ähren werden, soll anders nicht Verdauung, Stuhlgang u. s. f. nothleiden, selbst

jsmus, sog. Ueberreizung des Nervensystems, Fieber u. s. f. entstehen.

IDer sog. Mineral in oor dieser Quellen scheint wesentlich auf dieselbe Weise
-stehen wie z. B. Torf, und enthält ausser Eisen, Salzen besonders Humus-,
lige Stoffe u. dergl.; soll (als Bad benüzt) stärkend, kräftigend wirken, Re-
in, Ausscheidungsprocesse fördern u. s. f.

2

'Wie fast alle versandten Mineralwasser alsbald zersezt werden’ zumal
’hlechlen Füllungsmelhoden

,
wenn die Luft nicht gehörig entfernt und abge-

worden, so finden wir dasselbe und fast am auffälligsten bei Eisenhaltigen
rn. Fachinger, Pyrmonter, Driburger Wasser z B. pflegen schon nach mehreren
:n alles oder fast alles Eisen abgesezt zu haben, z B. als Oxyd durch Oxy-
des Eisenoxydul, Entweichen der Kohlensäure, und im Wasser selbst findet

• eine Spur Eisen mehr; dasselbe ist der Fall mit den meisten sog. Stahlbädern
-ssm wie in der Wanne (Becker, Lindemann u. A.). Will man daher Stahl—
r erhalten, so müssen sie mit aller Vorsicht gefüllt, die Stöpsel (am besten

ipsel) fest eingepresst und Korkstöpsel besonders erst mit Wachs getränkt
in. Um endlich die zersezende Einwirkung des Lichts zu vermeiden, sollen

aschen undurchsichtig, schwarz sein. Durch Einlegen von Eisenstückchen

.gl. in die Flasche liesse sich freilich das Eisen künstlich ersezen
;
doch brauchte

azu auch keine sog. Stahlwasser mehr, die es nicht sind.

’Vo sich zugleich Mutterlaugen vorfinden, lässt man auch diese öfters beisezen, zu sog. Eiscn-
'idern. habe Eisenwasser erwärmt man durch Zusaz von heissem süssem Wasser.

''ergl. u. A. F. Boschan, diätetische Winke für Curgäste in Franzensbad. Eger lb51.
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Siebente Classe.

Physikalische Agentien (Imponderabilien, Dynamide),

Jene Eigenschaften und Offenbarungs - oder Wirkungsweisen der Körpersamt
und sonders, welche man als Wärme, Licht, Electricität, Magnetismus zu bezeichnet
pflegt, stehen in den innigsten (causalen) Wechselbeziehungen untereinander. un j
nicht minder mit chemischen Processen wie mit andern Zustandsveränderung-n

;n

todten sowohl als in lebenden Körpern. Alle können sich am Ende wechselseitig
hervorrul'en

,
bald so bald anders modificiren

,
und gehen endlich vielfach — ohne

Scheidewände ineinander über. Wärme z B. ruft Electricität hervor, und Eleclriciiat

Wärme; durch chemische Processc (z. B Oxydation des Zink) entwickelt sich Warme
zugleich mit Electricität, und in ähnlicher Weise mögen sich am Ende mit und
chemischen Processen (in lezter Instanz durch Oxydation von Kohlen-, Wasserstoff
Schwefel

,
Phosphor u. s. f.) i in lebenden Körper nicht blos dessen Wärme sondern

sogar „Lehen, Wervenleben“ u. s. f. entwickeln (Oerstedt, ÖJatleueci, Grove).

Jedenfalls stehen all diese Phänomene und Vorgänge in der innigsten Wechsel-
beziehung, in vielfacher Abhängigkeit unter einander, so dass jene sog. Impondera-

bilien auch als therapeutische Agentien am Krankenbett wichtig genug sind.

1 . TVärme .

Allen thierischen Organismen (bis zu einem gewissen Grad auch

den Pflanzen) kommt eine eigentümliche Warme zu, welche unabhängig

von der Temperatur umgebender Medien von ihnen selbst producirt

wird. Für alle ist auch ein gewisser Grad von Wärme Lebensbedürfniss;

nur zeigt dieser Grad je nach den verschiedenen Organismen, Species,

je nach ihrem Aller u. s. f. bedeutende Verschiedenheiten. Wenngleich

der Temperatur umgebender Medien ein modificirender Einfluss auf jene

Eigenwärme zukommt, so ist derselbe doch ein geringer, es müssten

denn slarke Exlreme plözlich oder lange Zeit durch einwirken. So be-

sizt der menschliche Körper im Sommer wie im Winter nahezu dieselbe

Eigenwärme
,
welche bekanntlich im Laufe von 24 Stunden ihre regel-

mässigen Fluctualionen durchmacht. Ja von allen Warmblütern vermag

gerade der Mensch die grössten Differenzen äusserer Wärmegrade zu

ertragen, von — 30° R. und weniger bis zu -j- 50 und 60°, für kürzere

Zeit sogar bis zu -f- 100°! Freilich kann sich auch gerade der Mensch

dadurch die Sache erleichtern, dass er sich annäherungsweise durch

warme Bedeckung in die Verhältnisse eines Pelz- oder Federlhiers, und

durch dünne Bekleidung oder völliges Nacktsein in diejenigen einer

nackten Amphibie, eines Fisches versezt.

Jenes Stationärbleiben der Eigenwärme sezt aber nicht blos eine Production

derselben durch gewisse Vorgänge und Umsazprocesse (nutritive, oxydirende, respJ“

ratorische) im Innern der thierischen Oekonomie 1 sondern auch die Fähigkeit voraus,

übermässig gebildete oder von aussen im Ucbermanss zugeführte Wärme (wie Kälte,

gleichsam zu binden, aufzuheben, und ungewöhnlichen Verlust oder Aufwand ron

Wärme zu vermeiden oder zu compensiren. Hiezu dienen vor Allem (ausser de

so äusserst geringen Leitungsfähigkeit organischer Gebilde, z. B. der Haut für Wir®

und Kälte) 2 die Excrelions- und Ausdünstungsprocesse auf verschiedenen Körper-

1 Schon beim Dehnen Her Arterienhäutc (so gut als von Kautschuk) soll sich etwas '

entwickeln, noch inehr bei jeder Bewegung, und das Sinken der Eigenwärme bei Alten durc

Rigidität der Arterien mit bedingt sein (Wttin,Ga**. Höpit. 96. 1854). _
t

* So stieg z. B. die Temperatur in Muskeln, deren Haut darüber mit dem Glüheisen ge r

worden, nur von 30° auf 3

1

0 B., die der Bauchhöhle, selbst wenn alle Bedeckungen diüfacx



Wärme. 937

en, uroh äussere Hautdecken und Lungenschleimhaut. Und mit je grösserer
iMtät jtne vor sich gehen, desto grösser ist die relative Abnahme des Körpers
^ärme . mit andern Worten, desto mehr Wärme wird dabei gebunden und um-

Die Wärme des Körpers kann erhöht werden:

t |

Mtdn negativ dadurch, dass ihm durch umgebende Medien oder
olge vei mindertet- Ausdünstungsprocesse weniger Eigenwärme ent-
m wird und verloren geht als sonst.
So wirkt Umhüllung des Körpers mit wollenen, seidenen Kleidern und andern

eilten Wärmeleitern feuchte oder ruhige Atmosphäre, wodurch die Verdünstungs-
- sse eine relative Verminderung erfahren.

2 Dm ch Zufuhr von aussen her
,

sei es durch die Sonne, über-
t durch die strahlende Wärme heisser Körper in Distanz, sei es
h dnecte Berührung der äussern KörperBächen mit warmen Silb-

en, z. B. warmen Flüssigkeilen
,

oder durch Einführung solcher
llnnere des Körpers, in den Magen.
3 Durch Vermehrung lind Förderung all jener Processe im Innern
Uekonomie selbst, deren Produkt die Bildung unserer Eigenwärme
mag (von ihnen handelt die physikalische Physiologie des Weitern}.

> 'ann z. B. geschehen durch Reiben der Haut, durch längere Zeit
esezles Electrisiren u. s. f., ganz besonders aber durch Stoffe, seien
peisen und Getränke oder Arzneistoffe, welche theils die Menae
twe iss Körper u. s. f. im Blut, in den Organen, kurz die Ernährung,

i den Sloflumsaz sonst, die sog. respiratorischen, Oxydations- und
rennungsprocesse im Körper vermehren und fördern (also z. B. die
an Jung von Kohle, Wasserstoff im Blut der Capillargefässe in
msäure und Wasser), welche zugleich den Umtrieb der Blutmasse

:i Herz und Alheinbewegungen beschleunigen.
'Von diesen Arzneistoffen war schon bei den Excitantien die Rede.

4 Ü
Indirect durch die Reaction nach Einwirkung der Kälte (s. diese).

5° Durch gewisse Fluctuationen im Nerven- und geistigen Leben,
bei Affecten, Freude, Geschlechtslust, wodurch zugleich Athmungs-
ss, Säfteutnlrieb gesteigert werden.
'Von all diesen Momenten interessiren uns hier in therapeutischer Hinsicht fast

f..

ange Kihrten. Die Temperatur jedes äussern Agens oder Medium
t aber für unser Bewusstsein blos insofern, als sie eine von unserer Eigen-

i! verschiedene ist; diese TemperaturdilTerenz wird unserem Bewusstsein als
\on Wärme oder Kälte, beim Uebermaass hier wie dort selbst als wirklicher

n r i

r * ^ er
.

arl ‘£ e Empfindung hat daher immer blos relative (und sub-
J Geltung, denn sie hängt nicht blos von der Temperatur des äussern Medium
idern auch und besonders von dem jeweiligen Grad unserer Eigenwärme, von
rnge und Art der influenzirten Nervenfasern, vom Grad ihrer Empfindlichkeit

• erjenigen des Gehirns, von geistig - gemüthlichen Zuständen. So kommt es,
'ir einen Körper von ein und derselben Temperatur dennoch bald als warm
ls kalt bezeichnen

,
dass ein Exallirter oder Zerstreuter Ilize wie Kälte nicht

uchfell durchgebrannt worden, von 31 0 auf 32° R.
, und nur dicht unter dem Schorf von

337°, während der Schorf selbst noch 40° zeigte (Hoppe, d. Feuer als Heilmittel Bonn 1847).
•.intauchen des Arms in Wasser von ~f~ 4‘7° C. aber 15 Minuten lang stieg die Temperatur
•«kein nur um 1/5 0 (Sdguin, Becquerel und Breschet)

, und umgekehrt sinkt auch ihre Tem-
beim Eintauchen des Arms in Wasser von 10°, allmälig selbst von 0 0 | Stunde lan» um

ehr als I/
5
0 (He la Roche, Berger, Ravotb, Deutsche Clin. 38. 1851). Selbst todte organische

sind noch schlechte Wärmeleiter (Ravotb).
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empfinden und dass eine Flüssigheil beim Belasten mit der Hand noch als lau fr_

scheinen kann, welche an den Fuss oder den Arm gebracht schmerzhaftes Brennen
verursacht, und dass derselbe Unterschied eintritt, je nachdem man z. B. hlos eine

Fusszehe oder den ganzen Unterfuss in warmes Wasser bringt. Ja nach Weber ß n(j el

sogar zwischen den beiden Körperhällten ein Unterschied in dieser Hinsicht statt

so dass die linke Hand eine TemperaturdifTerenz feiner auffasst als die rechte (bei

Linkshändigen umgekehrt). — Aus dem Allem ergibt sich aber, dass uns blog phy-
sikalische Instrumente (Thermometer) sowohl über die wirkliche Temperatur äus»erer
Medien als über unsere eigene v

sichern Aufschluss geben können.

Physiologische Wirkungen der Wärme. Diese kommen
im Ganzen mit denen der „Excilanlien“ überein; ja die Wärme, in sacli-

gemässer Weise erhöht und benüzt, ist unser kräftigstes und zweck-

mässigsles „erregendes“ Mittel, wie umgekehrt ein warmes Bad fast

das beste „Sedativum“.

1° Ihre örtlichen Wirkungen z. B. in der Haut wechseln je nach

dem Grad der applicirlen Wärme. Bei niedrigeren Graden entsteht zu-

nächst ein angenehmes Gefühl von Wärme, welches bis zu einem lästigen

Gelühl von Hize steigen kann '
;

die Yerien schwellen, die Hautdecken

rollten sieh, werden gespannt, iurgid und feucht, der Puls in den zu-

führenden Arterien voller, und aus dem Allem lässt sich folgern, dass

eine wenn auch rälhselhafte Veränderung in den bei reffenden Nerven-

gebilden, eine Expansion der kleinsten Gefässneze, eine gewisse Con-

geslionirung, vielleicht auch eine vermehrte seröse Ausschwizuug in den

erwärmten Theilen eingelrelen sein mochte. Bei hohem Hizegraden

entsteht lebhafter Schmerz, Rölhung und Exsudalion unter die Epidermis;

es bilden sich sog. Brandblasen, und beim höchsten Grad der Wirkung

endlich können die getroffenen Tlieile zerstört und verschorft, sogar

völlig verkohlt werden.

2 Ü Die allgemeinen Wirkungen beziehen sich zunächst, so weit

gleichsam aus der Oberfläche der Erscheinungen zu schliessen, aufs

Nervenleben wie auf Sälleuintrieb
,

Ausscheidungsprocesse ,
SlolTumsaz.

Der Puls wird voller, frequenter (um 6— 12 Prct. und mehr), ohne dass

die Alhemzüge parallel damit und conslant eine vermehrte Häufigkeit

zeigten 2
; dagegen ist conslant die Haulausdünslung vermehrt, vorerst in

Gas- und Dunslform, späterhin als tropfbar-flüssiger Schweiss, während

die ausgeathmele Luft wärmer und in höherem Grade mit Wassergas

geschwängert wird. Bei längerer Einwirkung von Hize schwindet das

Gefühl angenehmer Wärme, welches sieh anfangs über den ganzen

Körper verbreitet halte; es verwandelt sieh in die Empfindung von Hurst,

Abspannung, Mattigkeit. Zugleich entsteht oft Kopfschmerz, Schwinde»

endlich erschwerter, kurzer Albern, Druck, Beklemmung auf der Bnis.

Weiterhin hat man eine Abnahme des Speichels und Harns beobachte*?

und der entleerte Urin enthält weniger Harnsäure als sonst. Auch

Absonderung von Schleimsaft auf der Dannschleimhaut soll vermindert)

die Schleimhaut seihst blasser und blutarm werden (?). JL,
Edwards, Collard de Martigny fanden bei vielen Versuchen die Grösl®»

.

1 Die [Verven der Zunge verlieren schon durch eine Wärme von -f- 41° R. Ovl *
uR(|

durch Kälte, Eis) die Fähigkeit, Geschmacksempfindungen zu veranlassen oder

die Tastorgane können jezt Wärme, Kälte nicht mehr unterscheiden: E. H. Weber, Mu

f. Physiol. 1849-
_ . ,

. .
. (

0
|4,

2 Vergl. z. ß. meine Untersuchungen über Puls und Respiration, in Häsers Are i >
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rption durch Hautdecken u. s. f. in umgekehrtem Verhältnis« zur Grösse der
iinstung, un(t hei grosser Hize ist vielleicht die Absorption gleich Kuli (vergl.
’ S. 900 J.

3° Wirken höhere Wärmegrade längere Zeit ein, so können all—

:

jene vermehrten Ausscheidungs- und Verdünstungsproeesse durch
und Lungen schwinden, und jezt zeigt die zuvor feuchte, kühle
wirklich eine erhöhte Temperatur; diese wird auch in innern

imhäuten und Körperhöhlen durch das Thermometer, durch eleclro-
lische Messungen nachgewiesen. Jezt nimmt das unbehagliche Ge-
die Beklemmung und Angst immer mehr zu, die Hize wird uner-
ch, die Muskeln erschlaffen; allgemeines Malligkeilsgefühl verbreitet
übet den ganzen Körper und seine Muskulatur, auch die Ionisch-

: «etilen Gewebe erschlaffen, während Herzcontraclionen, Puls allmälig
ier, schwächer werden. Auch bei der Wärmewirkung folgt somit
in Stadium der Aulregung ein Sinken oder Schwächerwerden fast
Thäligkeiten und Processe des Körpers. Diess tritt aber um so
r ein, jemehr seine Verdünslungsproresse und damit seine Ab-
mg auf Hindernisse stossen

;
daher in feuchlwarmer Luft, z. B. im

Ibad ungleich rascher als in trockener warmer Luft.
^ ie leicht Sängethiere, Kaninchen, Ifunde u. a. den Einwirkungen der Wärme,
v«ir der leuchten noch leichter als der trockenen 1 erliegen können

, erhellt
aus neuern Versuchen von Magendie (s. Union med. 45 ff. 1*50). Bei 100° C.
1 manche schon nach 1*, hei 80° in 30 Minuten, während Vögel und noch
r rösche solche flizrgrade ungleich besser ertragen. Kaninchen hatten dabei
»ramm an Körpergewicht verloren, im Durchschnitt 1 Gramm auf die Minute;
htwarmer Luit hatte das Körpergewicht nicht abgenommen * Die Eigenwärme
abet viel mehr als bei lodten Thieren, konnte aber nicht über 4— 5° steigen,
as

*
,

’
während sie doch umgekehrt viel tiefer sinken kann ohne

enkliche böigen. Das Blut der noch lebenden Thiere war schwarz, weniger
1

.
’

u
p

n,,
_.

e, ' ll,,e,t weniger Faserstoff. In der Haut wie auf Schleimhäut’en
steh o.t Ecchymosen, und die parenchymatösen Organe waren mit schwarzem
ntnrt. — Nach Marchal soll Blut, welches in einer erwärmten Schale gerinnt

‘aserstoff bi. den als das in einer kalten Schale (Comples rendus Aoüt 184tfj?

it° Wirkt endlich hohe Wärme Monate und Jahre durch ein, wie
.ssen C.’iinalen

,
so wird zwar dadurch öfters die Entwicklung des

irs von Jugend auf gefördert und beschleunigt; Verdauung,
0
Er-

lg aber und Blutbildung liegen darnieder, der Körper ist hn All—
nen hinfälliger, der ganze Lebensprocess erreicht schneller ein
und auch die hohem geistigen Funclionen erlangen nicht leicht

Grad von nachhaltiger Energie, wie es in gemässigten und kältern
.ilsstrichen der Fall ist.

'ekannt ist endlich die besondere Betheilignng des Nervenlebens wie der Unter-
.
ane, die Tendenz zu den verschiedensten Nervenleiden wie zn Erkranken»

-?ens und Darmkanals (Anorexie, Durchfall, Ruhr, Cholera u. s. f.j, der Leber

warmen trockenen Luftbad tritt schon bei -f- 25-30« R. reichlicher Sclrweiss ein, noch
11 + 45 °> und man kann hier selbst eine dem Siedpunkt übersteigende H.ze auf kurze Zeit

Im Dampfbad sah sclion A. Mattliey den Puls bei einer Wärme von -I- 40« K. nach
<-en auf 140— 150 steigen, mit Gefüllt brennender Hize, dann Schweiss; nach 25 Minuten
Putsiren des Herzens, der Carotiden

, rasches Atlimen, grosses Schwächegefühl mit kleinem
lässigem Puls (Biblloth. univers. des Sciences etc. t. 13, Gene've (820).
i

-f- 50«C. verlor Berger im trockenen Dampfbad in 13 Minuten 50 Gramm, bei 4- RR—900
r nm seines Körpergewichts, Delaroche in derselben Zeit bei 73« C. 220 Gramm. Ist jedoch

frei in der frischen Luft, so kann man I Stunde und mehr in solchem Dampfbad von
• u Warme verweilen, ohne merkliche schwächende Wirkung (Fleury, Gaz. Höpit. 74 ib5i;
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und Milz, welche sich in den Tropen bemerklich macht. 1 Auffallend ist dagefen
die Leichtigkeit, mit welcher in solchen Ländern oft selbst schwere Wunden heilen

(Larrey, Levacher n. A.J, wovon Gnyot mit seiner Inruhationsmethode eine prak-

tische Anwendung gemacht hat. Es erinnert diess an jenen fördernden Einfluss der

Wärme auf Pflanzen und all deren Lebcnsprocesse
,
vom Keimen bis zur Fru.ht-

und Samenbildung.

ln welcher Art und wodurch eigentlich die Wärme ihre Wirkungen im lebenden

Körper zustandebringen möge, ist unbekannt, wie ja auch überhaupt der ganze Proiesi

seiner Wärmebildung noch ziemlich im Dunkeln liegt. Da jedoch Wärme überall

expandirend und verflüssigend wirkt, und unter Mitwirkung von W asser die Lösung

und Zersezung, die chemischen Processe überhaupt fördert, schon in unorganischen

Substanzen, so mag sie auch in lebenden Gebilden — nur in noch höherem Grade

ähnliche Vorgänge begünstigen, das frühere Gleichgewicht in den Anziehungen or-

ganischer Bestandtheile stören, mehrfache Umwandlungen, Oxydationsprocesse, Gallen-

bildung u. s. f. fördern, nicht minder aber (bei massigem Grad der Wirkung) die

Ausscheidungsprocesse der verbrauchten, excrementitiellen Stoffe und alle Restitutions-

processe des materiellen Substrats der Lebensvorgänge. Hiefür sprechen auch die

meisten zuvor erwähnten Wirkungsphänomene. Dass aber das Blut und andere

Flüssigkeiten des Körpers auf kurze Zeit wenigstens relativ ärmer an Wasser werden

müssen, ergibt sich aus den gesteigerten Verdiinstungs- und Ausscheidungsprocessen

überhaupt, wie anderseits aus dem Sinken der Endosmese, der Resorption.

Anwendung der Wärme bei Kranken.

Die Wärme spielt bei allen Lebensvorgängen unserer Oekonomie eine so un-

endlich wichtige Rolle, auch sah man ein abnormes Steigen oder Sinken derselben

und demgemäss ein instinktmässiges Sehnen des Kranken bald nach Kälte bald n*rh

Wärme im Verlauf der meisten (zumal acuten) Krankheiten mit solcher Häufigkeit

eintreten
,
— man sah insbesondere während oder nach spontan erhöhter Märme-

production des Körpers, während oder nach fliessenden Schweissen Kranke so häufig

sich bessern und selbst genesen, dass eine Verwendung der Wärme am Krankenbett

sehr nahe liegen musste. Diess geschah denn auch von der ersten Kindheit der Me-

dicin an, und noch heute gilt dem Volk W'ärnte als das erste und wichtigste Heilmittel.

Man bedient sich der Wärme
1° Als eines allgemein erregenden Mittels, ihrer Wirkung zumal

auf Nervenleben und Kreislauf wie auf
.
die Hautausdünslung wegen

(vergl. Excilantia). So bei Scheintod, Erstickung und Narcotisation,

Lähmungen
,

überhaupt bei Abspannung und Schvväehezusländen des

Nervensystems, des Herzens, der Musculatur, wie sie im Verlauf so

mancher Krankheiten einzutreten pflegen; im Froslstadium des Wechsel-

fiebers, bei Asiat. Cholera; auch überall da, wo vermehrte Ausdünstung

und Schweisse z. B. ihrer „antagonistischen“ Wirkungen wegen passen«

scheinen, wie besonders bei rheumatischen, gichtischen Beschwerden,

bei vielen Nervenleiden
,

zumal hei reinen Neuralgieen und Krämpfen,

hei Hysterie, Catarrh der Bronchial- und Darmschleimhaut, hei Durcn-

fall, serösen Ergüssen, Wassersucht (zumal der Haut). Denn Wärme

ist einmal das erste, mächtigste aller erregenden, belebenden wie Schwei®?

treibenden Mittel. — Hier schliesst sich ferner ihre Verwendung in de

Absicht an, um schmerzhaft afficirte Provinzen des Nervensystems *

beruhigen, um abnorm conlrahirte, im Krampfzustand befind» _

Gebilde zu erschlaffen. Endlich um gewisse chemische und

Processe im Körper zu fördern, Verdauung, Blutbildung wie Eiter-

1 Auch
verdanken

,

sezt werden

ie bekannten Strassburger Gänselebern haben ihre Entstehung zum Thei pr

velcher die Gänse in geheizten Räumen und bei überreichem Futter (Stop <n
;
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benbildung; oder um die Wirkung mancher Arzneistoffe zu unter-

en, z. ß. von Tisanen, Holztränken, Schweisstreibenden Mitteln über—
)t, ebenso die des Quecksilbers, Jod.

In all diesen Fällen soll Wärme nicht gerade auf einzelne Theile wirken, son-
möglichst gleichförmig aul’s Ganze des Körpers. Man beniizt dazu bald ßelt-

> Stubenwärme
,
Kleidung, Sonnenwärme und warme Climate, bald trockene oder

:
(gewöhnliche) Bäder, warme Dämpfe, Reibungen, je nach Umständen reich-

n Genuss nahrhafter, sog. plastischer oder „respiratorischer“ Alimente, allgemeine
elanstrengung, wie beim Laufen, Reiten, und kann all diese Mittel durch warme
nike u. dergl. unterstüzen. — Es gibt aber noch eine ganz andere und eigen-
liche Weise, die Wärme dem Körper nicht von aussen zuzuführen, sondern im
n desselben selbst indirect zu entwickeln. Diess geschieht durch sachgemässe
;ndung der Kälte, des kalten Wassers, wie unten weiter gezeigt werden soll.

2° Als eines örtlich erregenden, reizenden Mittels, in der Ab-
die Wirkungen der Wärme zunächst im berührten Theile zu er-

n. Gewöhnlich geschieht diess wegen gewisser abnormer Zustände
üesen zumal äussern Theilen selbst. So kann man in denselben
h Wärmeapplication und Wärmeerzeugung die normale Temperatur
Kreislauf, Functionirung ihrer Nerven, überhaupt die vitalen Pro-

3 wiederherzustellen suchen, wie z. B. in gelähmten Theilen. Oder
will dadurch bald Aufsaugung, Zerlheilung fördern (z. B. bei Oedem),
Eiterbildung, das Reifen von Abscessen

,
die Vernarbung von Ge-

hren, das Abslossen von Brandschorfen
;

oder durch Ableitung des
droms gegen äussere Theile „derivirend“ auf tiefer gelegene kranke
Ide (z. B. Gehirn und seine Hüllen, auf Gelenke) wirken; oder
bei Hautkrankheiten mit torpidem Charakter gleichsam mehr Leben
orrufen, eine erhöhte Congestionirung, Exsudalion und damit eine
nere Beendigung der Krankheitsprocesse zustandebringen. Endlich

durch Erwärmung äusserer Theile z. B. mitleist warmer Coin-
en, Umschläge die Blutung aus absichtlichen Hautwunden (Schröpfen,
:gel) gefördert werden.

Bei einer ganz andern Reihe von Störungen und Krankheiten da-
m steht auch bei äusserlicher Application der Wärme deren Wirkung
Ganze des Körpers, auf den Fortgang seiner wichtigsten Lebens-

'?sse in Absicht. Diess ist der Fall, wenn Kreislauf, sog. Inrier-
in dadurch wieder eingeleitet und belebt werden soll : °wie bei
mächtigen, Erstickten, Ertrunkenen und Scheintodten sonst, bei Nar-
rten, Cholera- und schweren Typhuskranken, nach grossen Blut-
eten. — In andern Fällen will man durch künstliche Reizung und
'estionirung der Haut oder durch Antreiben der Hautausdünslung,
-’chweisses in innern

,
im Zustand der Reizung, der „Congeslion“

Jlichen Theilen Kreislauf und andere gestörte Vorgänge zur Norm
kführen, Menstruation, sog. Hämorrhoidalblutungen u. dgl. fördern;
krankhaft gesteigerte Abscheidungsprocesse auf Schleimhäuten (zu-
les Darmkanals), in serösen Höhlen beschränken, sistiren. Oder
inseitig exallirte Functionirung einzelner Nervenparthieen, das Vor-
?n des Ncryerilebens in dieser oder jener Richtung soll gehoben
>en, wie bei schmerz- und krampfhaften Leiden, Gastralgie, Indi-
en u. s. f., bei sog. Gallensteincolik, bei all den Schmerzen und
»werden mit Harngries, Nieren-, Blasenstein Behafteter; auch bei
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Reizung- oder Entzündung der Urogenitalorgane
,

der Unterleibsorgane

sonst, bei Contracturen, Gelenkrheumatismus u. s. f.

In iill solchen Fallen wird Wärme durch Reibungen, Fomente, Brciumschhiirp
Wärmflaschen und besondere Erwärmungsapparate

,
durch ganze oder Localhäder'

warme Begiessungen
,

Dampfbäder, Douchen (auch Thermal wasser)
, durch Injec-

tionen hervorgebracht.

Endlich wurden höhere Ilizegrade benüzt, um sog. miasmatische, conlagiöj«

StofTe in Zimmern, Kleidungsstücken u. s. f. zu zerstören, z. ß. bei Typhus, Pest

Scharlach, Blattern (Lind, Henry u. A.). Auch hat man vordem Feuer hei Pesu
epidemieen u. a. in Städten, vor jedem Hause angezündet und dadurch viel Rauch,

aber keine Hülfe erzielt.

Die C o n t r a i n d i ca t i o n e n für Application der Wärme sind im Grund die-

selben wie bei allen erregenden, reizenden Mitteln. Vor Allem muss dabei ihre

Wirkung auf Nervenleben wie Kreislauf in Anschlag kommen. Daher ist sie im All-

gemeinen verboten bei Plethorischen
,

bei Aneurysmen des Herzens und grosser Ar-

terienstämme, bei Anlage zu Reizzuständen, Entzündung oder acliver Congcstionirung

innerer Organe, zumal der Athmungsorgane und des Herzens, des Gehirns, bei Nei-

gung zu Schlagfluss, und noch viel mehr, wenn solche Störungen bereits einge-

trelen. — Ausserdem verdient die schwächende, erschlaffende Wirkung der Wärme,

sobald sie längere Zeit durch einwirkt, alle Berücksichtigung. Sie darf somit bei

zarten, schlaffen Personen, bei Empfindlichen, Nervösen nur mit grösster Vorsicht

und nie zu lange benüzt werden, damit der spätere und dauernde Nachtheil nicht

grösser sei als der vorübergehende Nuzen. 1 Dass aber Wärme überhaupt bei Fieber,

bei fast allen acuten Krankheiten, auch bei übermässigen Schweissen z. B. der

Phtisiker unpassend ist, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Gebrauchsweise, Dosirung der Wärme.

1° Die strahlende Wärme entfernter heisser Körper wird nur

selten benüzt, am häufigsten noch die der Sonne (lnsolatio, He-

liosis), deren sieh besonders die Alten nicht ohne Erfolg hei Recon-

valescenlen, bei schwachen, heruntergekommenen Personen zu bedienen

wussten. Auch bei Scrofulösen, Lungenkranken,' Wassersüchtigen u. A.

scheint solche unter Umständen Einiges zu nüzen und die Wirkung

mancher andern Mittel zu unterslüzen. Nur sollte keine zu heisse

Tageszeit gewählt und besonders der Kopf vor den Sonnenstrahlen

geschüzt werden. Ofenwärme und Kaminfeuer gehen nur einen kümmer-

lichen Ersaz für die Sonnenwärme in frischer Luft.

Nötigenfalls können zugleich Reibungen mit Flanell, weichen Bürsten, Massiren

der geschwächten Muskelparthieen u. dergl. in Gebrauch kommen. — Wollte man

stärker reizend auf die Haut wirken, so bat man sich biconvexer Linsen (B ren
^

Sammelgläser) bedient, wie bei gelähmten Gliedmassen, alten Geschwüren,

ähnlicher Weise, nur noch kräftiger wirken heisse Körper, welche man in die J>»

der leidenden Theile, z. ß. von Geschwüren (scrofulösen u. a.) hält, ein brennen

Licht, Glüheisen, brennende Kohlen u. dergl.

Auch verbrannte Theile Hessen gleich Anfangs Fernei, J. Hunter in die bä®

eines Feuers halten.

2° Hier schliesst sich die Verwendung der höchsten Hizegra«e>

des Glüheisens, Feuers zum Blasenziehen und Atzen an (Cauteri*

acluale). Man applicirt sie in der Absicht, Excrescenzen ,
F'' nt?

täten zu zerstören, z. 13. alle vasculöse, fungöse Hämorrhoidalkno «t

die beständig bluten, verdächtige, scirrhöse Afl'eclionen der

porlion des Uterus (JoberQ, ebenso polypöse, erectile Geschw

l Auch erfrorene Theile dürfen bekanntlich nicht sofort mit Wärme behandelt werdiir

anders nicht tlrand die Folge sein.
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nngiedasieen, Mutfermäler, welchen mit dem Messer nicht wohl bei—
onnnen. Oder man will vergiftete Wunden (z. ß. durch den Biss
hendei Hunde}, brandige Stellen, Geschwüre (Kern} und Bubonen
imreicher}

,
Pustula maligna, Carbunkel, kranke cariöse Knochen-

liieen möglichst rasch und von Grund aus zerstören; oder bei Ge-
drohenrien parenchymatösen Blutungen einen Brandschorfund Schlies-

?

der Gefasse erzielen. Endlich bedient man sich derselben zum
den tiefer und träger, langwieriger Abscesse

,
zum Schlüssen von

dgangen, des Thränensacks (Sichel, Desmanes} u. a. — Noch öfter
Jzt man das Cauterium acluale als kräftigen Hautreiz und ableitendes

.

a,s Exutorium (statt Senf, Blasenpflasler, Wiener Paste) bei
•algieen, Coxalgie, Ischiadik •; bei Lähmungen (besonders localen)
tiefem Krankheiten der Knochen, Gelenke mit oder ohne Caries

. bei Coxarthr ocace, Tumor albus, puerperaler Arthritis, bei hurt-
igem Gelenkrheumatismus, auch bei Hypertrophie der Leber u. a.
er um seröse Ergüsse zur Resorption zu bringen, z. B. nach Pleu-
Pericardilis, bei Hydarlhrose, oder um die Ausbreitung eines Rolh-
zu sisliren; bei heftigem anhaltendem Erbrechen, im Anfano- der
•enschwindsucht, bei Anfällen perniciöser Wechselfieber (von Vanoye
'Mayor’sche Hammer auf Brust und Schenkel applicirt), bei Asiat,
era, Collapsus, Ohnmacht u. dergl.

Die Alten bedienten sich sehr häufig des Feuers bei Kranken, und brachten
e Fyrotechme eine Art Methode, welche zumal bei den Arabern allmälig in
•hauerlichsten Uebertreibungen ausgeartet ist; und noch jezt ist es im Orient

• emheh beliebtes Mittel. So bedient man sich z. 13. in Ostindien auch bei Leber-,
^Schwellungen u. dergl. sehr häufig des Glüheisens, der Moxen. Bei uns kommt
und flize im Ganzen selten in Gebrauch, und ohne dass wir die Fälle, wo

i dieses Mittel den Vorzug verdiente, genauer anzugeben vermöchten. Doch
ten neuester Zeit Kauterisationen u. s. f. damit nachgerade wieder mehr in
zu kommen (s. unten), obgleich hier das Glüheisen selten mehr leistet als

18 Aez- und Reizmittel, 2 und ein so energisches, wo nicht barbarisches Mittel
den dringendsten Fällen erlaubt scheint. Anderseits lassen sich gerade hier

Jienste selten durch andere Mittel ersezen, und zumal bei Operationen, wo die
l.keit gefährlicher Blutungen vorliegt (z. B. am Alter, bei Telangiectasieen),
nan immer ein weissglühendes Eisen parat halten.

(Behufs obiger Zwecke nimmt man das roth- oder wei'ssglü-
il e Eisen (Ferru m ca ndens), oder applicirt Moxen, Br en n-
ider, bereitet aus Baumwolle, Flachs, Zunder, dem Mark der
nisien, des Helianthus annuus u. a., Gräfe bediente sich gewöhn-
Üblalen, welche zuvor mit Terpenthinöl und Schwefeläther getränkt

;

n - Vor der Application reinige, trockne man immer die Theile
ngenfalls müssen sie rasirt werden}, und schüze die umgebenden

ier cauterisiren Robert, Payan u. A. auch den Fussriicken, Fre'my das Ohr (wie Huck
’ugno u. A auch bei Zahn-, Gesir.hlsschn.erz) I Um bei gespaltenem Gaumen eine allmaline’
hon durch IVarbensubslanz und Schliessung zu erziele., (statt der Operation) äzt J. CloUuet
'bern Winkel 'nicht den Rand) wiederholt, in langem Zwischenpausen, und immer nur eine
teile auf einmal, gewöhnlich mit V uecksilbernilrat, zuweilen mit dem Üiiiheisen (üaz. med.

' ei Hämorrhoidalknoten z. ß. wirkt es meistens sogar weniger gut als Wiener Aezpaste u. d«l
. Bartl,elemy Oaz. Hop.t. 77. 1853); bei Car.es u dergl. jedenfalls selten besser als einfach
der Spirilusllamine erhiztes Bisen und massige Hizewirkung derselben (mit blosser Zer-der Epidermis, nicht der Lederhaut., oder alsGoudrel s rasch hin und herbeweele Schwefel
,'lbil

.

*'* Senfle 'Se u - dergl. (Bouvier, s. Üaz. med. 39. 1854). - Brennen des Uterus
•er V aginalpor lion dagegen macht nur seilen grossem Schmerz Robert u. A.).
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Parthieen durch nasse Compressen, Pappe, im Nothfall durch aufgelegte
Holz u. dergl. Endlich hat man auch siedend Wasser applicirL
um die Bildung von Blasen zu erzielen, z. B. in dringenden Fällen in

Ermangelung anderer Yesicatore
,

oder behufs der endermatischen An-
wendung von Morphium u. dergl.

Kur ist dabei zu bedenken, dass leicht, besonders bei Geschwächten an d
untern Gliedmassen zu heftige Wirkungen, selbst Brand einlreten können, abgeseh«
von dem äusserst Schmerzhaften dieses Verfahrens.

Zweckmässiger bedient man sich daher in vielen Fällen des M a y o r’schen
Hammers, d. h. man taucht einen Hammer in Wasser von

-J- 70 1 00°
und drückt ihn auf die Haut, die schmerzende Stelle u. s. f. Doch
bilden sich auch hiebei leicht Blasen und Schorf, sobald die Temperatur
des Wassers über + 70° betrug.

1

In ähnlicher Weise wirkt stark

erhizter Wasser dampf (bis -f 80° R.)
,

den man mittelst feiner

Leitrohre (Aeolipile) appliciren kann. Von der Verwendung des Galvanismus
zu solchen Zwecken s. diesen; von der des Wasserstoffgases s. oben S. 291

Dem Glüh eisen selbst (zuweilen wird statt Eisen Kupfer genommen, oder
das Eisen mit Platinblech überzogen) haben die Chirurgen verschiedene Formen
gegeben, conische, olivenförmige, prismatische, Nadel-, Stilet-, Messerförmije.
platte u. a., je nach der Gegend, je nachdem man eine kleine oder grössere Steile

brennen will, und tiefer oder nur transcurrirend u. s. f. (So wendet jezt Day eine

Art kleinen platten Hammers an einem gekrümmten Stiel an, dessen Knopf in der

Weingeistflamme massig erhizt wird; Hervieux, Masson u. A. bei Blutungen aus Blut-

egelbissen, kleinen Arterien u. dergl. Stricknadeln, in Kork gesteckt.) — Selten über-

fährt man damit die Stelle nur oberflächlich aber wiederholt (transcurrente Cauleri-

sation, z. B. da und dort lahme, schmerzhafte Theile, bei Coxalgie, Bubonen, Tumor
albus) und zwar in Halbkreisen

,
geraden Linien u. s. f. ^ Gewöhnlich will man

vielmehr durch längeres Aufdrücken des Eisens blos eine begrenzte (z. ß. brandige,

geschweige, krebsige) Stelle — aber diese möglichst tief zerstören
,

versrhorfen,

nölhigenfalls durch Application mehrerer Glüheisen nach einander. Solche Stellen

müssen vorher möglichst sorgfältig getrocknet werden. Will man dabei dem Lauf

der Nerven genau folgen (z. B. bei Neuralgieen), so kann man ihn zuvor mit Kohle

u. dergl. zeichnen. Zur subcutanen Aezung von Geschwülsten, Telangiektasieen,

Muttermälern u. s. f. führt jezt J. Guerin rothglühende Nadeln ein, um die Haut

darüber zu erhalten (Gaz. med. 29. 1852; 38. 1854; ;
bei chron. Eczema aber, hei

Herpes, Geschwüren, Hydarthrose, Lähmungen, Amaurose u. s. f. betupft er die Hau:

rasch und an vielen Stellen (nicht zu nahe bei einander) mit weissglühenden Kadel-

spizen
,
— als Cauterisation poinlillee (wie früher Brechweinsteinsalbe, s. oben

S. 188). Auch Guersant will tief liegende Geschwülste durch eingesenkte weiss-

glühende Nadeln zerstören, und sezt bei Mastdarmvorfall am Rande der Schleimhaut

an 4—5 Stellen das Glüheisen auf, statt der Excision (Gaz. Höpit. 84. 1851; Union

med. Sept. 1852). Bei fibrösen Tumoren des Uterus und ewigen Blutungen dadurch

cauterisirt Dieulafoye das Innere des Uterus selbst (wie schon früher Jobert bei Fluor

albus und heftigen Algieen, s. Gaz. Höpit. 66, 93. 1853), indem er ein spindelför-

miges weissglühendes Eisen im Speculum einführt, lezteres umgeben von in Wasser

1 Mavcl bedient sich dieses Hammers z. B. auch bei Cottapsus, Ohnmacht (Gaz. Höpit. 82- t®w*

1 4 A ^ \f Art 1 A A I AVA ltt*4 nlt t A A a1-| A M A A 1* 1 . r 1 A M — - J J ..... t. Ir'* t I * 1 . I . 4 sCt^f H
ft

Statt der Vesicatore brachte schon A. Carlisle polirle und durch Eintauchen in kochend Wasser

4- 800 ft. erhizte Metallplatten in Vorschlag (Lancet t. II. 1826—271. Bei Blutungen genügt

schon das Umherstreichen in it einer stark erhizten Spatel oder silbernem Löffel auf Compressen an

Leinwand; Blut, Blutserum wird jezt von diesen rasch aufgesaugt und ein festes Gerinnseln*®®^
J . — I J 1 . _ I . . m m A Im m a a a 1« ..wir A * r“l A r* V / A A 4 A A w w Iw w . w — * \ 1 1 I f II

^ ^ ^ J |q j £ |“ || ^

f I

die Blutung. Als rasch wirkendes Vesicans kann man in IVothfälle'n , z.

stickten ein Sacktuch, eine Serviette 4 — 8fach zusammengelegt in kochend Wasser tauchen

legen. ,. -j

2 Bei Asiat. Cholera überfährt Durant den Bücken des Kranken, welcher erst mit in Terp'

getränkten Flanellstücken oder Binden bedeckt worden, mehrmals mit dem Glüheisen, bis zur 1

f

von Blasen. Hartnäckige Bubonen Scrofulöser, Hodentuberkeln überfährt Ricord an m*

Stellen und alle 5—6 Tage mit einem weissglühenden Eisenstab, bis zur Heilung (s. Massans,

6. 1855).

und auf-

1'Uniofl
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auchter Tappe u. dergl. Vanhuevel empfiehlt dazu das gewöhnliche Speeulum,
ein elfenheinernes gesteckt und glühend gemacht ( Presse merk beige Sept. 18ä3).

INach diesen Cauterisationen legt man kaltes Wasser u. s. f. auf, verfährt ii h er—
ipt wie hei den verschiedenen Gradationen der Brandwunden. Doch lassen sich
'urch nicht immer schlimme Folgen wie Phlebitis, Brand u. s. f vermeiden,
derseits gibt das GÜiheisen meist bessere Aarben als gewöhnliche Aezmittel tz. B.
i was zumal im Gesicht wichtig genug ist; auch hat man davon in der Kälte
i Arterien keine Blutungen zu fürchten wie z. B. bei Aezkali.

AI o x e n bereitet man auf die verschiedenste Weise, gewöhnlich aus Baum-
•

'

e
,
feinem Huchs, Watt, mit einem Stückchen Leinwand oder Kattun umwickelt

zusammengerollt { nötigenfalls zuvor mit Salpeter, Bleies^ig imprägnirt)
;

je
iter gerollt und gepresst, desto tiefer die Brandwunde. Ihre Höhe beträgt höcli-
is I", ihr Durchmesser in die Quere 8— 12'". Man sezt die Moxa in die OeiF-
-g ‘‘> ,u ‘ r m der Mitte ausgeschnittenen Compresse oder eines Stücks Pappe, welche
or angefeuchtet .worden, fix irt sie mittelst einer l’incelte oder des Lnrrey’schen

. (ahalters
(
ein mit einem Dreifuss versehener Metallring), und zündet sie oben an. 1

Mtigenlnlls beschleunigt man das Abbrennen durch Anblasen, öfters mittelst eines
,nen Blasebalgs, eines Hohrs. Die verbrannte Stelle ist nachher hart, hornarlig,
einem rothen Hof umgeben; späterhin wird der Schorf durch Eiterung ahge-

sen. — Hinsichtlich ihrer Wirkungsweise unterscheidet sich die Moxa besonders
in vom Glüheisen, dass der Schmerz nur allmälig die höchste Stufe erreicht und
er dauert. In manchen Fällen (z. B. bei Hydarlhrose, pleuritisehem Erguss, bei
"•rose

,
hartnäckiger Reizung, Congestionirung des Gehirns) scheint eüie mehr

rflächliche ( auterisation durch mehrere oder wiederholte Moxen günstiger zu
ken

;
in andern Fallen, z. B zum OefTnen sog kalter Abscesse (hei Caries der

bei), hei Lähmungen, AfTeclionen tief gelegener Gelenke wie anderer Theile ver-
lt meist eine tielgehende Aezung und Verschorfung den Vorzug.

In vielen dieser Unternehmungen, die wohl zu den barbarischsten Torturen
Medirin gehören, kann jezt der Schmerz durch Chloroform

,
durch Aetherisation

Kranken umgangen werden; auch bedient man sich ihrer seitdem öfter als zuvor
mit weniger Skrupeln. Vielleicht wird aber eben dadurch in manchen Fallen
therapeutische Wirkung beeinträchtigt.

3° Der trockenen Wärme bedient man sich hei Erkältung und
umalischen, paralytischen Zuständen, Lumbago, Steifigkeit, Anasarea,
"gmasia a'ba, oder utn Wasserergüsse sonst zum Schwinden zu brincren,
Cholera u. a.

;
auch hei chron. Gelenkentzündung, chron. Haulkrank-

cen, Geschwüren, Wunden, sobald die erregenden, diaphoretischen
andern Wirkungen der Wärme (s. oben) einen Nuzen versprechen. 2

' möge nur noch ihres Nuzens bei Collapsus, Scheinlod u. dergk,
1 hei Neugcbornen und Greisen erwähnt werden, welche aus sich
st die gehörige Quantität Wärme kaum zu produciren vermögen

rr vielmehr äusserst leicht wieder an den Luftkreis verlieren. Sonst
enle man sich dazu öfters der Wärme junger und kräftiger Personen
man neben dem Kranken liegen liess (König David; Sydenltam)!
werden noch, genügt anders nicht das einfache Belt, warme und

vse Bäder von Sand, Asche, Mehl, Kleie, Rinden und Kräutern, von
ide, Salz und ähnlichen Substanzen benüzt, auch bei Scrofulösen
icbilischen, Wassersüchtigen u. a.

;
legt Flaschen mit heissem Wasser

den Kranken her, heisse Ziegel u. dergl; oder Kissen, mit heissem
;i gefüllte Säcke (mit passendem Hizegrad und gehöriger Erneuerung,

Als einfachste Moxa kann in IVothfälien (z. B. bei Scheintod, Convulsionen, Cholera) ein»
ende Cigarre einige Augenblicke auf die Haut gedrückt werden.
\ergl. von teueren J. üuyot, traile de l'lncubation et de son influence therapeut. Paris 1R40
irrh. general, de med. Juill. 1835. Durch Erwärmen der Instrumente vor Operationen glaubt«
vordem sogar deren Schmerz lindern zu können, was indess nicht zulraf.

6

Aufl.
60



946 Wärme.

Forlsezung) auf die Theile (z. B. Trousseau bei chron. Gelenkentzün-

dung-, mehrere Wochen durch, und so heiss als der Kranke sie aus-

hallen kann); oder hüllt man die Theile einfach in Wolle, Flanell, Walte
Pelz, Charpiebäusche u. dergl. ein. Auch kann man, z. B. bei schmerz-
haften Leiden, Neuralgieen, Rheumatismus dieselben erst mit einem Zeug
bedecken und dann mit einem heissen Bügelslahl, einer Metallplalie

drüber herfahren. 1 Endlich reihen sich hier trockene, methodisch fori-

gosezte und dosirte Friclionen oder Reibungen mit Flanell u. dgl.

an, z. B. bei rheumat. Leiden, Cholera u. a. wie bei Gelähmten (Duncan
Grosomor wollen davon sogar bei Tumor albus gute Dienste ge-

sehen haben). 2

Bei Lähmungen, Atrophieen u. dergl. standen sie schon im Alterlhum in Ge*

brauet), oft in Verbindung mit Badern, um Gesundheit, Stärke zu fördern.

Seit der Cholera hat man in Paris und andern grossen Städten

eigens conslruirte Apparate in Gebrauch gezogen
,
um so den ganzen

Körper oder einzelne Glieder einer trockenen Wärme aussezen zu können.

Man stellt z. B. eine brennende Weingeist- oder Oellampe unten in eine Röhre

(bei Cadet-Gassicourt’s Apparat in einen grossen Kegel aus Eisenblech), und lasst die

erhizte Luft durch knieeiörmig gebogene Röhren in’s Belt, unter die mit Reifen

u. s. f. ausgespannlen Decken auslreten. Fleury, Lubanski stellten die Lampe unter

eine Art Fauteuil, umwickelt mit Decken u. s. f. Hier überall kommt es meist bald

zu reichlichen Schweissen, oft aber entsteht auch Kopfschmerz, Congestion, Beklem-

mung u. dergl., und bei halbwegs unvorsichtigem Gebrauch kann der Kranke sich

verbrennen. W. Plooper’s elastische Wasserkissen und Matrazen aus Kautschuk können

gleichfalls durch Füllen mit heissem Wasser beliebig erhizt werden, z. B. hei Lum-

bago, Rheumat.
,
Cholera (s. Med. Times 173. 1 ts53 ;

Lancet N. 9. Sept. 1854). In

der Petersburger Maternite legt man unreife Kinder in eine Art Wiege mit doppelt-

wandigen Wannen aus Kupfer, deren Zwischenraum mit warmem Wasser ge-

füllt wird.

In ähnlicherWeise lässt sich warme trockene Luft von -{- 30—50° R.

(jz. B. durch Ofenwärme, Heisswasserröhren, überhaupt Heizen des

ZimmersJ als sog. trockenes warmes Luftbad verwenden, wo-

durch besonders Haulausdünstung
,
Scliweisse angetrieben werden, auch

der Brustauswurf unter Umständen : z. B. bei Rheumatismus, Gicht, Haut-

krankheiten, Calarrhen, auch Cholera in Gebrauch. Wollte man aber

höhere Wärmegrade längere Zeit durch zur Einwirkung bringen, so muss

dabei zugleich das Einathmen kühler Luft ermöglicht werden, um nicht

das Respirationsgeschäft zu sehr zu beeinträchtigen, und Brustbeklem-

mung oder gar Erstickung dadurch herbeizuführen. Kommt der Kranke

1 Des mehr oder weniger heissen Bügeleisens bedient sich M. Langenbeck (Clin. BeitrSg«i

Gölting. 1 850) u. a. bei Entzündung tiefer gelegener Parthieen, z. B. am Hals (um Eiterung, En -

leerung nach aussen zu fördern), bei Exsudaten, Bothlauf, Scharlach u. dergl (mit Neigung

Wandern, zu Metastasen), bei rheumat. L.eiden und Schmerzen aller Art, bei alten

sogar bei Amenorrhoe (Bügeln der Schenkel) wie bei Contrarturen, Lähmungen, Deformitäten

Thorax u. s. f. L. lässt hier die Theile oft 1 Stunde lang büge.ln, mehrmals täglich, und en

je nach Umständen nofr.h warme Senfbäder, Douchen u. dergl. Bei Hygroma legt Alissouk Rogg*

brod frisch aus dem Ofen auf (Gaz. Höpit. 118. 1853).
-Iniul

2 Bei chion. Gelenkleiden machten Lowe, Scott erst methodichse Einreibungen mit Am>

später mit Quecksilbersalbe (s. oben S. III); Tomowitz rühmt Friclionen der Wirbelsäule a>s *'

der besten Mittel bei Wechselfieber (s. oben S. 353), Aran bei Chlorose (Bull, therap. I'iov

^^
Andere bei Cholera (Gendrin z B. reibt liier Balsame, Aq. vulneraria spirit. ein). Auch bei

Kropf, Fettsucht scheinen Reibungen mit rauhen wollenen Tüchern öfters niizlich, ebenso des
^

leibs bei Obstipation; um aber bei Asiat. Cholera kein Serum mehr aus den Capillaren in °en
tf0

kanal treten zu lassen, will jezt ein Brille den Unterleib mit Binden und Schrauben * us*

schnüren !
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ü'g-ene Wärmapparate, so dürften solche blos bis an die Brust, den
: reichen, oder müsste man durch Röhren u. dergl. frische Luft in
imind leiten. Zuweilen mischt man der warmen Luft noch beson-
Amieistofle in Form von Räucherungen und ü ä in p f e n bei,

Hm/e, ilieer (z. B. bei Rheumatismus), Chlor, Schwefel (Schweflige
e), Quecksilber (s. diese Stoffe). Doch wird zweifelsohne einfache
ne Luit auch ohne Beimischung solcher Stolle ebenso viel leisten.
Die sog Erwärmungs- oder Incubationsapparate, deren sich GuyotwhÄ r
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y
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nd die ßöhre 0dtr d *s Kamin sich öffnet. - Hielier ge-enclhch die sog. trockenen warmen Räder, Gasbäder, wie sie schonm (z. ß. Balneum lacomcuin und clibanum des Celsus) gebräuchlich waren und
j ezt",,One„ t (Räume Sale, deren Boden oder Wendungen erhia werdenYY asserd,impf). INicht leicht werden sie über -f 40— 50" R erhizt- es entstehtS
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,

h Bäder
’ Fiscinen befinden (Gaz. Höpit. 40.

in
kann man nackt in eine ßadwannne sezen, eine Weino-eist-

e 'n® r . t'efen irdenen Schüssel dazu, und überdeckt dann die Wanne miten I eppichen (vtrgi. unten Kaltwassercur).

vo
.

n «'efdfrn Wäsche dient »» deren Desinfeotion und Rei-

,

" Jln eztefer
, wirkt meist besser als siedend Wasser und Seife verderbt,e Wasche weniger. Yleminckx reinig, so „idi. blos die Kleider ™ traten

s - f- n elsernen
’ »< Heerd bis 100» C. erlösten Kästen (An,,«Teil

den\V WC

H6p
C

ir oV
,r0Cl‘ e " e aUCh dta "“»*

Volle dient nach Fineschi (il Raccoglitore medico Nov. Dec. 1851) in un°-e-Gegenden als Präservativ gegen Wechselfieber, und Thiere sollen sogar du°rchdz dagegen geschuzt sein
;

durch Bedecken mit Wolle einige Stunden vornfa I soll sich dieser verhüten lassen, besonders wenn der Körper zuvor miterstrichen worden, der vollständigeren Isolirung wegen (!). Immerhin sind

.^
selbst Hemden aus Wolle, Flanell vermöge ihres Scbuzes gegen Feuchtigkeit,

%n
f

M
Malanagegeiiden u. dergl. ein gutes Präservativ, z. ß]senfte Soldaten. Beinkleider, Aermel z. B. von Seide, Wolle, BaumwolleImstanden noch watlirt mit Eiderdunen u. a. eignen sich oft bei Gicht, Kheu-

, i cigung zu Erkallung; auch Cullen’s Hauptmittel bei Podagra u. dergl

’

dicht

U

mft P
a " e

*n

ße,
H
l 0lhla

?/’
zumal der Kinder umwickelt man öftere

Ie dicht mit Baumwolle. Heisse Kissen längs des Rückgrats aufgelegt und
:uert benuzt Haynes (Lancet 1851) als Wiederbelebungsmittel bei Ohnmacht

iLh ^ichlwh f

K
rS

S
U

h ( V’
w,ederh ® rz, i 8t <3llen. Auch in die noch warmen

>isch geschlachteter Schale hat man ölters Kranke gewickelt, und zumal beirnnen z. B. der Kinder lebende Tauben mit dem Steiss ad anum gehallenlenste.

s

scur: Blik, Weisse, Miquel u. A.)
;

die Tauben sollten oft

und dort , B. in Preussen ist es noch Volksmittel, Kräzige mit Fett eingeschmiert inen Backofen zu sezen, wodurch aber schon Manche umgekommen sind. In Dalmatienan gar hranke in hozen gewickelt an eine Ölange, legt deren Enden aut grosse öleineks und rechts ein Feuer und dreht jezt den Kranken wie am Bratspiess herum, bis £nd nicht mehr reden kann (Pissling)!
1 » uis er

gl. Fievee de Jeumont, Btude sur l action de la Handle etc. 1851.
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948 Wärme.

schnell sterilen (?). Aueh bei Leberleiden legte Devorn Tauben fan den Füssen ge-
bunden) 8 Tage durch auf, stündlich gewechselt (s. Santlus, Deutsche Clin. Apr. 1854h

4 U Feuchte mit Wasserdampf und Wassergas g e sät-

tig- 1 e Luft; warmes, h e i s s e s Dampfbad. Eine solche wirkt

zunächst milder als trockene Luft, auch in höherem Grad erschlaffend

und reinigend auf die Haut, fast wie ein warmes Wasserbad. Da je-

doch mit Wassergas geschwängerte Luft ein schlechterer Wärmeleiter

ist als Wasser, so wirkt auch ihre Wärme nicht so rasch und kräftia

auf den Körper ein, und Dampfbäder können daher zu einem viel hohem

Grad erliizl werden als Wasserbäder. Anderseits werden heisse Dampf-

bäder nicht so lange ertragen, sobald der ganze Körper von Wassergas

umgeben ist, weil durch lezteres den Ansdünstungs - und Abkiihlungs-

processen des Körpers ein Hinderniss in den Weg gelegt wird. Sie

wirken im Allgemeinen slnrk erregend, Schweisstreibend
,
und nachher

folgt Abspannung, Erschlaffung, öfters mit Neigung zu Schlaf.

1

Ln

liehrigen lassen sich Dampfbäder in allen schon früher erwähnten Fullen

benlizen.

Im Orient, in Russland standen sie längst in diätetischem Gebrauch, und ähn-

liche Vorrichtungen trifft man jezt in allen grossem Städten. - In den Bädern der

Levante dringt der aus Wasserbehältern entwickelte Dampf durch Boden, Seiien-

mauern u. s. f. in die ßadegemächer
,

welche verschieden stark erwärmt sind
,

die

innersten wärmsten bis + 3-?° R. (Rigler). Nach dem Schwizen Begiessungen mit

warmem Wasser, Reibungen mit Seife, Bast, dann längeres Verweilen in kühleren

Gemächern u. s. f. In unsern gewöhnlichen Badeslubebädern ,
wo der Dampf aus

Dampl kesseln entwickelt w'ird, liegt man gewöhnlich auf Feldbetten (nicht aufrecht,

weil die obern Luftschichten heisser sindj, bei -f- 35°, ailmälig 40, selbst 50° C

,

und bleibt etwa 10—25 iMinulen drin. Zu grosse Hize, heisse üampfströmungen sind

jedenfalls zu meiden; auch sollte der Badende wiederholt durch kühle Resenhäder,

Eegiessungen u. s. f. abgekühlt w'erden, und jezt, rasch angekleidet, das Bad nicht

ver.assen, als bis er ganz abgekühlt ist. Bei den russischen Dampfbädern wird tias

Wasser einfach auf glühende Steine gegossen, der Körper oft mit jungen ßirkcn-

zweigen (sog. Badequasten) u. dergl. geschlagen, und nachher mit kaltem oder lauem

Wasser übergossen, oder wälzen sich die Leute im Schnee. So weit aber mein«

eigene Erfahrung reicht, scheint dadurch mehr geschadet als gentizt und abgehärtet

zu° werden. Auch die türkischen Bäder, so wichtig sie als Reinigungs- und _ Schön-

heitsmittel sein mögen, steigern bei häufigem Gebrauch die Empfindlichkeit für halte.

Iluet und Bert (über Dampfbäder u. s f. übers. 1853) wollen statt gewöhnlichen

Dampfs das trockene Wassergas anwenden, wird aber meist seiner erregenden

wegen nicht so gut ertragen. — Insofern diese allgemeinen Dampfbäder in h°

^
Grade Schweisstreibend und erregend wirken, kann man sich ihrer in allen sc o

oben z. B. ad 3° angeführten Fällen bedienen, besonders bei Rheumatismen, ”

Contrac turen
,
chronischen Calarrhen, Scrofulose, bei Hautkrankheiten mit ,orP ’

trockener Haut, bei Wassersucht und Albuminurie (Lees u. A.), auch hei ^"!
en

‘|

rL
„

Bleichsucht, allen Lähmungen (ohne Gehirncongestion u. dergl.), hei Leber u •

Cholera 3
,

im Froststadium des Wechselfiebers u. s. f. Nach Umständen noc

bungen, Kneten und Jassiren, Bürsten des Körpers dazu.

1 Dass man bei unvorsichtigem OefTnen oder Offenstehentassen des Hahnen durch

Dampf auch vei brüht werden und sogar sterben kann, lehrt z. B. ein in den „Bains *

ritaine“ beim Pont-neuf in Paris vorgekommener Fall (Gaz. medic. 28. 1*51)-
vvssserdswpf

2 Auch in Bädern mit Thermalwassern, in Baden-Baden z. B. wird jezt der heiss*
• ebeBlff

einer Quelle in ein eigenes Dampfbadgebäude geleitet und hier benüzt (Wärme ’

in Karlsbad u. a. - ..... rj T„..i Ifrhia
Als natürliche Dampfbäder verdienen noch die Dunsthohlen aut derinsei

(Trii®!*-

San Lorenzo, Testaccio) und in Puzzuoti bei Neapel Erwähnung, auch Nero * » tbe'l-

Casliglione, Caccinto). wo in Grotten heisser Wasserdampf aus dem Roden dring
•

• alel ,
P* r'*

weis benüzt wird. Vergl. u. A. C. James, guide pratique aus principales baux

1851. Davet de Beaurepaire. sources mineral, de Sardaigne etc. Paris 1*53.

* Bei Cholera berichten u. A. wieder ßulley, Rodney, Hübbenet (Ber. uu.
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Für einzelne [franke kann man gewöhnliche Räucherungskästen bennzen, in

n heisser Wasserdampf entwickelt oder zugeleitet wird; oder leitet man den-
n mittelst einer Röhre unter die Bettdecke, in einen grossen mit Wachs-, Lein-
rn umgebenen Weidenkorb, in welchem der Kranke sizt u. s. f. Hieher gehören
Monroy’s, Owen Rees’ Apparate. Marshall Hall umgibt das Bett mit Vorhängen,
mehrere Kessel mit siedend Wasser neben hin, und verklebt die Fenster mit

•rstreilen. Er sah hievon sogar bei Pleuro-Pneumonie die besten Dienste; auch
mg bird bei allen möglichen entzündlichen Leiden der Athmungsorgane

,
selbst

roup. Riecke henüzt bei lezterem flache, mit siedend Wasser gefüllte Gefässe,
zudem (um die Oxydation beim Alhmen noch mehr zu beschränken) viele bren-
e Lichter, besonders Oellampen, auch die Gegenwart vieler Menschen im Zimmer
lenib. (- orresp.blatt, N. 3 t. 1850); nach einigen Stunden soll die Heftigkeit der

aheit gebrochen sein, und jezt wird frische Luft eingelassen. W. Budd stellt
ch eine grosse Schüssel mit kochend Wasser an’s Bett, und legt von Zeit zu
.glühende Ziegelsteine hinein (Med. Times Jun. 1852). Um rasch Schweisse zu
len, legt A. Wood eine mit heiss Wasser gefüllte und in (mit warmem Wasser

. nkte, leinene, flanellene) 1 ücher gewickelte Flasche an jede Seite des Kranken,
zwischen die Schenkel, doch ohne die Haut selbst zu berühren, zugleich wann
leckt (soll z. B. bei Scharlach, Wassersucht Gutes leisten, Monthly ,1. of med.
|J '- 1852). Serre applicirle in ähnlicher Weise sogar frisch gebrannte grosse
teine

, eingewickelt erst in nasse Leinwand, dann in trockene; soll wie ein
>fbad wirken (Bull, therap* 1846). — Tragbare (sog. portative) Apparate
•ampfbäder zu Hause wurden z B. von Struve, jezt auch von Huet, Zavisics in
\erlertigt (Wien. med. Zeitsehr. Jan. 1852). Doch geben sie keinen Ersaz

llgemeine (sog. russische) Dampfbäder, machen vielmehr leicht Kopfcongestionen,
.gung u. s. f. Die portativen Dampfapparate (atmopathic baths) von D. Ross 1

hen aus einem metallenen Kessel mit Einfüllungsrohr, Sicherheitsventil und einer
i einen Hahn verschliessbaren Ausströmungsmündung, aus welcher der Dampf
i ein längeres Rohr mit Brause tritt. Leztere stellt man unter den Rohrstuhl,
of der Kranke sizt, umhüllt vom Hals bis zur Erde mit Decken, und lässt nun
Dampf aus dem (mit jedem Kaminfeuer heizbaren) Kessel einströmen (mit Vor-
gegen ein Verbrennen der Fiisse u. s. f. durch den Dampf).
.Man lässt die Kranken etwa 20—40 Minuten in solchen Dampfbädern, gibt

i er zu trinken, wickelt sie nachher in Wolldecken, oder bedeckt sie sonst warm,
ässt sie schwizen, zuweilen viele Stunden.

5° Zuweilen soll Wasserdampf blos auf einzelne Theile einwirken;
u dienen D a m p f d ou ch e n

,
d. h. ein heisser Dampfslrahl, welcher

jliedmassen
,
Unterleib, in Masldarm

,
weibliche Genitalien, Gehör-

Nasenhöhle, an die Augen gerichtet wird (zuweilen abwechselnd
Italien Douclten). So bei allen möglichen schmerzhaften, spasmodi-
1,1 Leiden, hei Neuralgieen, Migräne, Rheumatismus, nach Knochen-
ihen und Verstauchungen; hei Contracturen

,
chron. Melritis, Leu-

toe, Otitis und Olorrhoe, Blepharitis, hei Hautkrankheiten, hart-
igem Schnuplen wie bei Drüsengeschwülsten u. dergl. Man kann dazu
Halen mit umgestürztem Trichter (etwa mit einem elastischen Rohr darauf)

rinden; oder stellt man (z. B. bei schmerzhaften Hämorrhoiden, Fluor albus)
Eimer mit kochend Wasser in den Kachtstuhl. Kräftiger wirken aber Dämpfe,

lle aus eigenen Kesseln, auch aus grossem eisernen Kästen mit LciUmgsröhren
«ekelt werden (Vetter).

WasserKämpfe werden auch zu Einathm ungen henüzt, um er-

beobarhlete Cbol.Epidem. Berlin 1850) günstige Erfolge davon. — Heisse Dampfbäder von
. benü/t man auch zum Heinigen mit Läusen u. dergl. infir.irter Kleidungsstücke.
Atmopalhy and Hydropathy etc. Lond. 1 S4K. Ross lässt die Kranken noch auf ihrem Stuhle

ig schwizen, gibt alle 5 Minuten ein Glas Wasser zu trinken, und wäscht sie nachher vom
>is zu den Hissen mit kaltem Wasser ab, benlizt überhaupt die Proceduren der Kallwasserrur
‘.in Wicklungen , Siz-, Fussbäder u s. f. (s. unten). Auf ähnliche Weise haben Roslan u. A.
Die im Heit liegenden Cholerakranken mit Dampf behandelt (s. Gaz. Hopit. III. 18511). Durch

i in’s Belt ge'eileten Dampf aber kommt es ziemlich schwierig zu einem tüchtigen Schweiss
vergie, Bullet, the'rap. Juin 1053).
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schlaffend
,
beruhigend, auflöscml zu wirken: wie bei Krankheiten de

Alhimingsorgane (besonders des Kehlkopfs, z. B. bei Croup, Bronchitis
Pneumonie}, auch des Rachens.

M;in bedient sich dazu der Inhnlationsapparate z B. von Mudge einfarher tu
b u 1 irl er Flaschen oder offener Gelasse, Kessel mit siedend Wasser. Deiters wird dkochende Wasser, der Wasserdampf' noch mit Arzneistoffen vermischt (zu Beuchen*
Einathmungen), z. B. mit narcotischen, harzigen, balsamischen Stoffen, mit Jod ( hlor
aromatischen Kräutern, Essig, Aether, Kampher, Weingeist» Das Einathmen
sohhen Inhalat. onsapparaten pflegt indess Brustkranken, Schwindsüchtigen donnelt
lästig zu lallen, abgesehen vom geringen Nuzen desselben; noch besser schickt manBrustkranke in Zuckerfabriken (s. oben S. S90), oder schwängert die Luft mit diesen
Stoffen, und lasst solche einathmen (s z. ß. Jod, S. 273). Oeflers benüzt man auch
Mineralwasser dazu, besonders Schwefelwasser, Säuerlinge (s. diese); da und dort
die Gas-Ausströmungen aus vulkanischem Boden, ans brennenden Torf- und Slein-
Ubleiilagern (z. B. in (’ransac bei Aubin die „Montagne brillante“, Temperatur+ 40~ ol) C.) Auch die Solfataren (s. S. 932) und die bekannte Ilundsgrotle heiAe pel (wo sieh zugleich am Boden Kohlensäuregas anhäuft, in einer andern in der
J\äne Ammoniak) reihen sieh hier an. Desgleichen die verschiedenen sog. Itespi-ratoren (alle mit der Absicht construirt, die Luft vor dem Einathmen zu erwär-
men, auch zu reinigen), z. B. von Arnott, Stenhouse (s. oben S. 26 ,)., JHfrey

, ein
fernes Drahlgitter aus H— 20 Lagen, auf den Mund passend), Küchenmeister (durch-
löcherte Kapseln aus Weissblech

,
mit mehreren Schichten Bosshaarsieb iiincnl, — alle

ohne positiven IViizen, indem z. B. die Luft auch sonst warm genug in die Lunten
kommt, „Erkältung“ aber dadurch nicht gehindert wird.

6 U Hier sehliessen sich die K u h s t a 1 1 z i m m er an, d. h. Räume,
Zimmer (z. B. in vielen Bädern), welche mit den Stallungen durch
Ordnungen des Fussbodens communiciren

,
und sich mit lliierisclien.

ammoniakalischen Ausdünslungen
,
zum Theil mit Kohlensäure füllen!

Man bedient sich ihrer nur noch seilen bei Brustkranken, Phlisikern,
da sie am Ende weniger niizen als schaden, wie jede unreine Lud
dieser Art.

2

Ferner die Ausdünstungen frisch gelödteler, noch warmer
Tliiere, auch lebender i liiere, welche mit Recht fast ganz ausser Ge-
bt auch gekommen. Auch die Application frisch en Laubs, besonders
von Birken, Erlen, Eichen, Weiden, Kohl gehört hielier, wodurch einige
Reizung der Haut, Schweisse erregt werden können.

Endlich bilden die Schlammbäder (besonders von Eisen- und
Schwefelwassern}, Breiumschläge und Fomente, feuchte Com-
p i essen, T a m p o n s

,

S c h w ä m m e einen Uebergang von der feuchten
Wanne und Hize zu gewöhnlichen tropfbar-flüssigen Bädern.

Baden im Schlamm (sog. Illotatio) ist ein altes Mittel; in Aegypten z. B.
barleie man im Nilschlamm °

,
wie noch heute in der Krim, Ostsee u a. am See-

Strand. In Frankreich, Polan u. a. wird sogar da und dort warmer Dünger (Mist)
benüzt, z, ß. bei Rheumatismus, Secundärsyphilis. •wk

Warme Catapiasmen bestehen gewöhnlich aus schleimigen, klebrigen, fetten

Substanzen, aus einem mehr oder weniger dicken Brei, dargestellt durch Kochen
verschiedener Pflanzenstolfe (Leinsamen, Kleie, Kartoffeln, Brod, Malven, Kamillen,
Bilsenkraut u. s. f.) mit Milch, Wasser, auch mit Zusnz von Schweinefett, fetten Oeicn
u. a., oft noch mit Watte, wollenen lüchern u. dergl. darüber. (Da und dort werden

1 Heisse Dämpfe von gekochten narcotischen Kräutern applirirl C. Toogood Downing (»u-
ralgia, its various fnrms etc. Lond. IB5I) bei Algieen u. dergl

, indem er Belladonna, Bilsenkraut,
labak, Hanf u. a. in einem Cylinder verbrennt, bei starker Luftströmung, und den Dampf in

Böhren an die schmerzhalten Theite leitet.

Lieber Weingeislbäder s. oben S. 452.
2 Doch wurden solche z. B. auf der Solitude bei Stuttgart wieder hergerichtet!
3 Das INilwasser selbst galt als grosses Mittel bei Impotenz, Unfruchtbarkeit, Aeiven leiden u. *• f<
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uch Malz, warmer Brodteig, Trester und der Abfall von Oliven nach Auspressen

es Oels dazu genommen '). Ihr Gebrauch ist sehr verbreitet, z. B. bei Colik,

beumat. und schmerzhaften Leiden sonst, bei manchen Hautkrankheiten (z. ß. Sy-
osis) und Geschwüren, zum Reifen von Abscessen, nach Verbrennungen und in

ndern schon ad 3°, 4° erwähnten Fällen, auch bei Convulsionen der Kinder u s. f.

ie sind aber bei entzündlichen Affectionen in ihren frühem Stadien, überhaupt überall

erboten, wo die reizenden Wirkungen der Wärme, der Druck der Cataplasmen

rhaden könnten, ln vielen solcher Fälle sind feuchtwarme Compressen
,

Uharpie-

äusche, Flanell, Schnitten von Badeschwamm (z B. in warmes oder heisses Wasser
.etaucht und mit Wacbstaffet, auch Watte bedeckt) oder kalte Fomente, kalte Cata-

iasmen vorzuziehen. Doch hat z B. selbst bei Verbrennungen schon Heister Cata-

iasmen angewandt, sogar heisse, und mit Erfolg; Luke nimmt dazu Flanell, getaucht

i warmes Wasser. Auch bei Verstauchungen, Luxationen zieht Jakson im Anfang
reisse Umschläge vor, und geht erst nach einigen Stunden zu kalten über (Aineric.

. of tned. sc. t. 21. 1852). Bei Angina pectoris fand Hannon Cataplasmen auf’s

ückgrat nüzlich, und bei Cholera u. a. hat Durant sogar kochendes Wasser zu

ebersch'ägen auf die Extremitäten beniizt (vergl. S. 945). Bei rheuinat. und schmerz-
alten Affectionen sonst, bei Steifigkeit, nach FVacturen u. s. f. lässt man öfters Arme,
eine in warmes Malz stecken.

Der AI. kühlurig wegen müssen all diese Umschläge u. s. f. oft erneuert werden,
•'eshalb hat Wilson statt der Cataplasmen einen eigenen Apparat empfohlen: eine

rrt Sack von undurchgängigem Zeug, auf die leidenden Theile applicirt und mittelst

ines Leitungsrohrs mit heissen Wasserdämpferf gefüllt. Bei dem Strömungsapparat

on J. Ar n ott (s. Dublin Journ. Aug. 1848) werden beständig warme Ströme
V a<sers durch ein wasserdichtes, auf die leidende Stelle gelegtes Kissen (etwa mit

>wischengeschobener nasser Charpie, Compressen) getrieben. Die Temperatur bleibt

ieliei immer gleich hoch. Zweckmässig ist endlich in vielen Fällen die Einwicklung
i nasse Tücher und Bedeckung mit wollenen Teppichen, Wachstüchern u. dergl.,

vie sie die Kaltwasserheilkunde in Anwendung bringt (s. unten). 2 Fianell. in heisse

otaschenlösung getaucht und warm umgeschlagen, dann mit Gutta-Percha bedeckt,

ient jezt öfters bei rheuinat. Affectionen, Gesichtsschmerz, Colik, Tympanitis u. a.

uch kommen jezt in Spitälern statt gewöhnlicher Cataplasmen immer häufiger 6— Hfach
i isammengelegte und in warm Wasser getauchte Compressen oder Flanell (3— 4mal
iusammengefältet) in Anwendung, mit Watte, einem Stück Wacbstaffet oder Wachs-
nch darüber. 3 ln England legt man öfters (z. ß. bei Gicht, Rheuinat.) sog. imper-
meables Spongiopilin und Patent-Piline auf, eine Art Filz aus Wolle nnd
rchwamm, durch Ueberziehen mit Kautschuk wasserdicht gemacht (bequemer, rein-

icher als Cataplasmen). — Oft ist es gerathen, mit solchen Cataplasmen und Fomenten
üir allmälig und mit Intermissionen aufzuhören, nicht auf einmal, um Erkältung,

Wiederkehr von Schmerz, Entzündung u. s. f. eher zu vermeiden. Auch dürfen die

-eisseren nie zu lange fortgesezt werden.

1 Statt ihrer legt man in der Levante öfters noch das IVez eines Hammels in einen warmen
ibsud getaucht auf. Den allen Römern aber galten Cataplasmen für besonders wirksam, wenn sie

ne nackte Jungfrau aullegle und noch einige Beschwörungsformeln hersagte (Plinius).

Da sich nach langem Cataplasmen z. ß. bei üperirlen, an Ampulalionsstumpfen oft ein starker

aarwuchs einstellt, könnten sie vielleicht unter Umständen auch bei Atrichie nüzen?
2 Umwickeln der Oberschenkel mit nassen Binden und trockenem Flanell darüber, täglich

iederholt, ist nach Cazenave ein treflliches Emmenagogum (Annal. des malad de la peau etc.

revr. 185^); wie das beste Prophylacticum gegen Angina Scharlar.hkranker Aullegen von Flanell

n heiss Wasser getaucht und ausgedrückt) auf die Beine, wälirend Brust, hopf, Hals mit kalt

* /asser gewaschen werden (Journ. f. nalurgemässe Gesundheitspflege Febr. 1853).

Charpiebäusche (mit Wasser, auch Bleiwasser getränkt) als Tampons in die Scheide gebrarht
rnd täglich 3— 4 mal erneuert, nüzen ott bei Fluor albus, auch bei Blutungen (Tamponniren der

ebärmutter selbst ist meist sehr schmerzhaft).

Charpie, Linteum carptum Cod. Hamb. u. a.
;
Englische Charpie, Bezetta alba

snglica.

3 Amussat (Sohn) unterscheidet bei solchen Cataplasmen 4 Schichten : \. als „Crible“ (Seiher)

urc.hlöcherte Leinwand, noch besser grossmascliigen Tülle, um Eiter u. s. f. leicht entweichen zu
'issen; 'l. Aufsaugende Schichte, z. B. altes Tuch, Baumwollenzeug; 3. anfeue.htende Schichte,

. B. Schwammscheiben, Zunder, Charpie, alte Leinwand, mehrfach zusammengelegt
; endlich 4. als

n permeable, die Verdunstung hindernde Schichte darüber Wacbstaffet, in Oel getränkte Schweins-
lase u. dergl. (Finger, Penis u. a. können auch in einen Sack aus Kautschuk gesteckt werden),
»az. Höpit. 17. 1851.
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7° Warmes und he isses Wasser wird zu Bädern verwendet

Man unterscheidet je nach ihrer Temperatur in differente, laue, blutwarme

(von -j- 20—28° R.) und heisse (von -f- 30—36° und mehr); je nach

ihrer Application ganze und Theil — oder partielle Bäder (wie Arm-.
Fuss-, Sizbäder), und endlich je nach ihren Eigenschaften, ihrer Be-
stimmung einfach reinigende, reizende oder erschlaffende, erweichende

beruhigende, nährende und kräftigende, stärkende Bäder. Ihre Wirkungs-
weise und Verwendung lässt sich aus dem schon oben Erörterten leicht

ableiten. Gewöhnlich machen sie bei mässiger Temperatur (-(- 20—2S°J
gar keinen entschiedenen Eindruck oder ein Gefühl angenehmer Wärme
(Anfangs und bei zuvor crhiztem Körper oft das Gelühl von Kälte),

reinigen die Hanl, wirken beruhigend, Durstlöschend
;

bei längerem Ver-

weilen wird vielleicht mehr Harn entleert, und von heller Farbe (ikr

Stuhlgang wird selten vermehrt). Solche Bäder pflegen auch weder

schwächend zu wirken noch die Empfindlichkeit für Kälte, Erkältung

u. s. f. zu vermehren. In wärmeren Bädern aber (-f- 30° und darüber)

tritt nicht blos ein stärkeres Wärmegefühl ein, sondern auch Puls, Alhem

werden oft frequenter, die Ausdünstung vermehrt, die Haut röthet sich,

es kann selbst Pulsiren im Kopf, Schwindel, Bangigkeit und Erslickungs-

nolh, zulezt Schlagfluss eintrcten.

Bei längerem Verweilen sinkt oft der Puls z. B. von 70 auf 65— 60, der Alhem

von 18 auf 16— 14. Ueberliaupt pflegt sieh im warmem Bade »llmälig Abspannung,

allgemeines Sehvväehegefühl einzustellen, Neigung zu Schlaf, und zumal hei manchen

Kranken, Fiebernden eine gewisse Beruhigung, Langsamerwerden des Pulses u. s. f.

(Bell, Currie u. A.)

Man hentizt so laue und warme Bäder bei Reizung, Entzündung

der verschiedensten Theile, der Unterleibs- und Geschlechtsorgane,

Harnwege, Blase, bei Nieren-, Blasen- und Gallenstein; bei chron. wie

acuten Hautkrankheiten, Lungen- und Kehlkopfleiden (Bronchitis, Heiser-

keit, Aphonie); in manchen Zuständen ungewöhnlicher Aufregung und

Nervosität, des Erethismus hei Typhuskranken (mit grosser Schwäche,

Fieber, Frost), bei Geisteskranken, Nervenleiden aller Art, bei Krämpfen,

Hysterie, Lähmungen, Veitstanz, Neuralgieen, Indigestion und Gaslralgie,

Colik, Gicht, Harnruhr, chronischem (auch acutem) Rheumatismus,

Ischiadik; bei Luxationen, eingeklemmten Brüchen (um Einrichtung, Re-

dtidion zu erleichtern). Desgleichen bei Dysmenorrhoe, Unfruchtbarkeit,

Krampfwehen, Herz- und Klappenfehlern; auch bei Erschöpften (z. B.

durch Strapazen, Reisen), hei Asiat. Cholera, in manchen extremen

Fällen von Wechselfieber, bei Asphyxirlen, Scheintodten und Vergiftun-

gen aller Art

,

sobald eben Schmerz
,

Aufregung oder Collapsus vor-

herrschen.

Fuss-, Armbäder, Handbäder (Pedi—
,
Brachi-, Manuluvium)

kommen nicht blos örtlicher Zwecke wegen (wie bei Hautleiden, Leich-

dorn
,

rheumat. AfFeelionen
,
Lähmung) in Gebrauch, sondern auch m

„derivirender“ Absicht hei verschiedenen Krankheiten der Brust-, Kopl->

Bcckcnorgane (Congeslion und Reizung, Blutung), hei Amenorrhoe,

Asthma, Stickanfällen (auch Phlisischer) u. a.; — H ü f l b äder (Coxa*

Juvium) und Sizbäder (Bidet) besonders bei ähnlichen Affedioncfi

der Becken- und Unlerlcibsorgane, hei Amenorrhoe, Fluor albus, Ischuiie>
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•rrhoiden, Masldarmvorfall u. dergl.; auch statt ganzer Bäder, wenn
3 z. B. wegen Herz-, Lungenkrankheiten bedenklich scheinen.
ei acut. Rheumatism. der Arme, Beine z. B. lassen Dewalsche, Gouz($e solche J/2—

1

Stunden, 1 2mal täglich in Lesendem Gelassen Laden (Gaz. Ilöpit. 90. 1853).
,)ie Contrain d i c a t i o n e n gegen warme und besonders zu heisse Bäder
'

!C

ii
«ngelührten, z. ß. Neigung zu Apoplexie und Gehirncongestion,

• is; Herzfehler u. s. f.
° ’

ujewohn lieh wird einfaches Wasser zu diesen Bädern genommen,
id doit mit Kleienabsud, Zusaz von ArzneislofTen

,
oder Mineral-

n.

oir das neugehorne Kind gehen bekanntlich lauwarme Bäder f-f 25°) eines
1 1, " sten iä'tetischen Mittel ab. Auch in vielen der oben angeführten Fälle,
zun ung, eizung

, erethischen Zuständen u. s. f. sind sie oft unser bestes
zumal wenn sie längere Zeit durch in Anwendung kommen, und jedenfalls
nu ir, ung ei( h sicherer als all die BlulenUieliungen. Hautreize samt Opium,

'S, Brechweinstein oder Quecksilber u. dergl. dazu. Vor kalten Bädern, Be-
jgen u. s. f. haben sie aber den Vorzug der mildern

,
einfach beruhigenden

emger depnmirenden Wirkung (zumal bei Schwächlichen, Empfindlichen, Reiz-
ei ä tern Personen von Werth); und trozdem lindern sie oft schneller Hize,

ung u. s. f. als sogar kalte Bäder oder ßegiessungen, weil die sog. Reaction,
am < ie Anstrengung und das Entgegenarbeiten des Körpers gegen Kälte weg-
nrrie u. A.). Bei Cholera z. B. hat man sie jezt in allen Ländern versucht
iwereren hallen aber werden sie hier selten ertragen, wie überhaupt keine
Wanderung); Kiwisch gab sie gegen die Frostanfälle hei Kindheitfieber, Mal-

bei hartnäckigen Metrorrhagieen
, Legendre bei Herpes und Geschwüren

V; f

nbere ^ aricositäten der Beine (wo P'ussbäder oft mehr schaden)

-eit, Ttmperatnr der Bäder und die Länge des Verweilens drin richten sich
t n einzt nen Fällen und Umständen, nach dem Erfolg der frühem Bäder. Am

tlT

n
"|
,l,nt man s,e gewöhnlich Vormittags, zumal hei chronischen Krankheiten

s noc ilern), zuweilen auch Abends, immer passender hei trockener als hei
r aut, scliüzt nöthigenfalls den Kopf durch kalte Compressen, seihst Be-

-gen, um sezt damit ganz (oder doch I und mehrere Tage) aus, wenn Fieber,
u regung die Folge sind. Meist bleibt der Kranke 1/o Stunde und darüber

' V ,

lin ' s0 ^ n?eri J
e •••ehr man beruhigen, herahstimmen will und darf, hei

ronisc en, passiven Leiden, hei palpabeln Läsionen, Geschwülsten, Lähmungen
o o>st z B. Hostan Kranke mit Herzklopfen u. dergl., wo Digitalis nichts

o t 2 Stunden mit gutem Erfolg im Bade sizen (Gaz. Höpit. 43. 1850), und
(fle Boismont) Wahnsinnige, Delirirende, Schwermüthige

,
in hohem Grad

n'ho f ’

,^
er^‘ «I« — 12 Stunden 1 (meist mit kalten ßegiessungen, Douchen

I eis s e
.

\ o] Iba der (bis -f- 40, selbst 50° C.) kommen nur selten in Ge-
t ol ter in* Orient), weil sie Nerven und Gefasssystem

,
Athmen

,
Brustorgane

>e ie ligen und sogar zu Sclilagfluss führen können. Doch hat man solche
dort hei cliron. Hautkrankheiten und Rheumalism., Lähmungen u. a. beniizt,

j.

J ezt aU( 'l' <i Europa hei Cholera (oft noch mit Zusaz von Kalilauge,
. enlteige u. s. f. ). Eher noch eignet sich heisses Wasser zu T h e i I h ä d e r n,

ip Kation auf einzelne 1 heile; z B. lindert oft hei Panaritien Eintauchen des
• n möglichst heisses Wasser den Schmerz

,
und dasselbe Verfahren ist in

• en ein altes Volksmittel bei Kräze. Endlich möge hier noch das Baden des
u heissem Wasser erwähnt werden, wie es J Q, Milton hei Tr [iper als erstes
aziges Mittel empfiehlt, auch 11 J. Johnson a als Aborlivum (statt Höllenstein-
imgenj. Sic lassen den Penis 3— 4ttäglich einige Minuten lang in heisses

Lu
’ ,nedic. de Paris I\. 1 *-52. Schon Pinel bediente sich solcher langen Bäder bei Geisles-
R. Whyle u. A. bei Hysterischen (wie jezt Gendrin, Gaz. Höpit. 43. f>53, mit kalten

ngen). Weil zumal für solche längeren Bäder grosse Bassins, Piscinen, Gesellschaflsbäder
besser sich eignpn als Wannen,, sollte wenigstens in grossem .Städten für Bäder solcher Al t

' ein (vergl oben S. 909).
:r8*- Forbes med. chir. Review N. 15. 1851.
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Wasser tauchen, bis Schwäche, seihst Ohnmacht entsteht; ja Milton sprizt so*
siedend heisses Wasser in die Harnröhre (meist zugleich mit seinem sog. Liquo
Polassae coinpositus, s. oben S. 213,), besonders wenn Höilensteininjectionen

Ab
führmillel ohne Erl'olg geblieben!

8° Häufig- will man zugleich eine tiefer greifende, selbst erschuf,

ternde Wirkung auf den Körper oder einzelne seiner Theile ausüben

und hiezu dienen theils Douchen (verticale, laterale), tlieils Bc-

giessungen (z. B. hei Geisteskranken, Wahnsinnigen), Strahl-
Regen-, Schauer-, Staub- und Traufbäder (= Duccia, I lti

pluvium), welche je nach der Höhe und Masse des stürzenden Wasser

mit verschiedener Starke einwirken.

Ungleich häufiger und zweckmässiger jedoch bedient man sich für solche Fall

nicht des warmen sondern des kühlen oder kalten Wassers.

In manchen Fällen gibt man indess Douchen mit lauem und warmem YVasse

den Vorzug vor kalten, indem sie nicht Idos mehr erweichend wirken sondern am

mehr erregend, reizend, und unter Umständen Zertheilung, Besorption eher forder

mögen Man benüzt so besonders sog. aulsteigende Douchen (wo die Leitungsröhr

fiir’s Wasser am untern Ende nach oben gekrümmt ist, der Wasserstrahl somit nur

oben dringt), z. B. hei Weissem Fluss, Hypertrophie, Verschwärung der Vaginal

portion des Uterus, hei alten Catarrhen, Krampf der Harnblase, hei chronisch - ent

zündlichcn Affectionen, Geschwüren des Mastdarms u. s. f. Auch bei gewühnlirhe

absteigenden und seitlichen (lateralen) Douchen (wo der Wasserstrahl senkrecht vo

oben nach unten oder unter einem rechten Winkel nach der Seite dringt) tun

warmes Wasser im Anfang der Behandlung den Vorzug verdienen (z. B. hei Zustände

der Aufregung, hei chronischen Affectionen, Anschwellung der Gelenke, chron. Kheu

matismus, Ischiadik und andern Algieen, Nervenleiden, hei Lähmungen, ahnnrmt

Callusbildung nach Fracturen, bei falschen Ankylosen, Verhärtung, Geschwülste

u. s. f. der Unterleibs- und Geschlechtsorgane). Diess gilt besonders von schwacher

reizbaren Kranken, von Weihern (z. B. bei Dys- und Amenorrhoe), von Kinnen

Aehnliehe aufsleigende Uterin-Donchen benüzt man seit Kiwisch nichtseile

mit Erfolg zur Erregung künstlicher Frühgeburten. Wasser von -!- 34—35° R. lal

aus einem Behälter in Blechröhren (1" Durchmesser), welche unten in ein schwac

aufwärts gebogenes Scheidenstück aus Kautschuk von 2"' Durchmesser im Lume

enden, 8— 12 Fuss hoch herab. Das Scheidenstück wird mit Vorsicht bis an de

Muttermund der Schwängern
,

welche auf dem Querlager in der Stellung wie i *

hei Zangengeburten liegt (öfters auch sizt), gebracht, und mit der Douche ‘/4 Stund

forlgelahren, nach Umständen 3— 6mal täglich, bis Wehen eintreten. Diess ist ölte

schon nach einigen Douchen der Fall; viel häufiger jedoch kann man 10— -0 dei

seihen anwenden, 1 — 2 Wochen durch, ohne dass der gewünschte Erfolg emiri

(nach Arneth kam es in Wien in 6 Fällen nur einmal zur Gehurt). 1 Die Hindi

gehen natürlich fast immer dabei zu Grunde
;
nicht selten war auch Metriti» die Foj

(Kicker, Martin u. A.). .

Bei Menstruationsanomalieen richtet man die Douchen auf Kreuz-, Len e

Eine Beimischung von Salzen (um Mineralwasser zu ersezeni i»t nie '

gegend.

zwecklos, insofern dadurch die Wirkung des Wassers hei seiner kurzen Berührun

mit dem Körper nicht wohl erhöht wird. Da und dort kommen jezt Douchen w

staikem Druck in Anwendung, sog. Press bä der (z. B. in Aachen), die n®

Umständen ihre Vortheile halten mögen.
» r « ei

auch mit lauem und warmem Wasser machen Anlang»Begiessungen

1 J. Diesterweg fand sie öfters wirksam, Verhandl. der Gesellsc.h. f. Geburtshülfe in Berla1

^ ^
Vor Allem scheint es dabei auf die einzelnen Fälle und auf die Ursachen anzukommen,

f [

bewirken will, auf die Zeit der Schwangerschaft u. s. f. Am passendsten nn t
Bll

half— y early abslract of tlie med. sc. 1‘hiladelph. 1852), wenn rcss
* \v*l

Ende nur

Abortus

Tyler Smith (Ranking’s

Function der Eihäute und sicherere Mittel sonst unmöglich ,
wenn man am

zwischen Abortus und Kaiserschnitt hat.
«.gin

Derselben Frocedur bediente sich schon früher Busch bei Ulerinleiden, Fluor aluu
, „ f.)

aus Blech, in beliebiger Höhe an der Wand aufgeliängt, mit Hahnen, biegsamem

Holst jezt bei Convulsionen Gebärender mit grosser Rigidität des Muttermunds (neue

burtsk. t. 32. 1852;.

Bohr
Zeitg f.

&
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enehines Gefühl von Frösteln, Schauder, selbst Brustbeklemmung, Bangigkeit
f

,
hei längerer Application dagegen kann jezt Beruhigung eintreten

,
Fuls,

'

j
S

•?’
r“ hi?er vver(lcn, weshalb man sich ihrer zumal bei Wahnsinn und

mdten Zuständen öfters bedient, auch bei Erethismus sonst, bei Entzündung
e

,

r *’ ei Luxationen vor der Einrichtung u. s. f. — Hegenbäder (lau, all—
.hl) niizen öfters nicht blos bei allgemeiner Nervosität sondern auch bei

stion, Gastralgie u. dergl.

9 Aiuh zu einfachen Einspri Zungen kommt warmes Wasser
r in Geht auch, wie in den Mastdarm, die Urethra, Harnblase oder
feschlech Islheile des Weibs, um SlolFe, Secrele zu entleeren, zu
chen, (Kolli, Concremenle)

,
um Blutflüsse zu fördern (Lochien,

rualion, Hämorrhoidalblutung-}
, oder Reizung, Catarrh

,
schmerz-

cramp ('hafte Aireclionen jener Theile wie benachbarter Organe zu
i (zumal der Harn- und Geschlechtsorgane

, Prostata, der Gebär-
tj, in manchen Fallen von Inlussusceplion des Darmkanals u. s. f.

Sei Ruhr z. ß. hat zuerst O’ßeirne reichliche filystiere von warmem Wasser
(nicht um zu ent eeren

, sondern um beruhigend auf Mastdarm u. s. f. zu
), jezt J. Irving, Harc u. A. (Edinb. Journ. Jan. Jul. 1849 ). Dem auf dem

t liegenden Kranken führt man z ß. das elastische Rohr der Magenpumpe 9"
den Mastdarm und pumpt durch dasselbe 3-5 # Wasser ein, dem öfters
ker, Laudanum zugesezt werden; nach dem Ausziehen des Rohrs liegt der

’’ ^ eit ruhig aut der linken Seite. Fourcaiilt, J. Cloquet u. A. benüzenydrophore, d. h. einen Apparat aus vulkanisirtein Kautschuk, um bald
s bald kaltes W asser in doppelter, ununterbrochener Strömung in die Scheide
sbarmutter zu leiten, z. B. bei Reizung, Entzündung derselben, Weissem Fluss
ned. ob. 1850). Andere ähnliche Apparate von V. Chevalier u. A. s. unten

mcli einfache Injeclionen von warmem Wasser in die Gebärmutter hat man
los bei Amenorrhoe sondern auch (wie Douchen) behufs der künstlichen Früh-
appltctrt (toben, Schweighäuser, Slängelmayer

, Viguier 1 u. A.). Hier wird
as elastische Rohr einer üterusspize (Klysopompe) durch’s Orificium
n (jebarmut terwandung und Eihäute eingeführt, und Wasser (Viguier

a^cprl vnn oft tol.on 'JAO \\r x 1 , c. i . . V 15

uteri

nahm
'* — “g ciugc.>jji i fcl

, ,
oft 3mal

Uer Ertolg scheint gleichfalls höchst unsicher (vergl. u. A. Hohl
T 1 ft V-3 ^ Rnl _ • . • . nrs ”

. .
*

heerwasser) von etlichen 30° Wärme 1/4 Stunde lang ein<resnrizt
und öfter.

ie Clin. 21 ff 1833). Bei Uterinblutflüssen sprizt jezt Trousseau in ähnlicher
sehr warmes Wasser ein (Gaz. Höpit. 33. 18>3), weil die seeundäre Abküh-
•ter grösser sei,

1

folgt.

während auf kalte Injectionen sog. Reaction und Con-

tnsprizungen von warmem Wasser sogar in eine Vene haben endlich Ma<rendie
‘jreira bei Wasserscheu riskirt, ohne allen Erfolg, Brshesinsky bei Cholera

’ erniere in der Absicht, dadurch Resorption und Giftwirkuno-
eher Stoffe, z. B. des Opium zu verhindern (s. Christison

,
Toxicologie, und

29) !
° ’

) Noch öflcr nimmt man warmes, zuweilen selbst heisses Wasser
tränken, selten jedoch allein für sich, meist vermischt mit
ch—eiligen Stoffen, Kräutern, um den Magen weniger zu behelligen,
»cb mehr des bessern Geschmacks w'egen. Man will so die Ver-
fördern unter besondern Umständen, Blähbeschwerden, Coliken *

gen, oder auf Hautausdünstung, Schweisse wirken und elwa zu-
auf Blutmischung, Sloffiimsaz, wie bei rheumatischen Afi'eclionen,

rgeois (Gaz. H 0 pit. 12f . 1853) nimmt dazu eine gewöhnliche Klysliersprize, und sprizt
1,4 Mund 6-7 Litres warmes Wasser ein; auch Harting (Monatschr f. Geburtskunde

, ,, ,
n a “ er s P r ‘zt es

)
ezt in die Uterinhöhle selbst (Deutsche Clin. 40 . 1853 ), weil das

ne Verfahren nicht zum Ziele führe.
h^bei Asiat. Cholera gab man früher oft einfaches heisses Wasser Gläsqrweise zu trinken
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bei Gicht, Catarrhen, Syphilis, Scrofulnse; oder der Mappen soll gefüllt

werden
,

sei es um Erbrechen zu fördern oder verschluckte giftige

scharfe Substanzen zu verdünnen,
Immerhin ist unter solchen Umständen lauwarmes Wasser (mit Finger oder

Federrahne in den Hals) eines der besten Mittel, welches man sogleich und überall

zur Hand hat.

2 . Kalle .

Kühl oder kalt nennen wir jeden Körper, dessen Temperatur nie-

driger ist als die unseres Körpers und der zunächst berührten Theile

welcher somit von unserer Wärme in so lange entzieht, bis seine und

unsere Temperatur in’s Gleichgewicht gesezt sind. Dieses Minus von

Wärmequanlum, welches daraus in lebenden Theilen hervorgeht und

uns bewusst wird, nennen wir unsere Abkühlung oder Erkältung, und

dieses Gefühl wäre somit nicht weniger relativ als das der Wärme (s.

oben S. 937). Man nennt aber vorzugsweise einen Körper kalt, wenn

er zugleich ein guter Wärmeleiter ist, wie z. B. Metalle, Wasser.

Eine Abkühlung oder Erkältung des Körpers kann hervorgebracht werden:

1° durch Einwirkung kalter Substanzen
,
welche ihm Wärme entziehen, z. B. kühle

Luft, kaltes Wasser, rasch verdunstende Flüssigkeiten, wie Aether, Weingeist u. i.

2° Durch Umstände, welche die Verdiinstungsprocesse auf den Körperflächen, d ur h

Lungen, Haut lördern. 8° Durch Alles, was die Wärmebildenden l’roeesse im Innern

des Körpers selbst herabzusezen vermag: also durch Mittel und therapeutische Ein-

griffe sonst, welche den Kreislauf verlangsamen, Herzcontrarlion, Nervenleben, Ath-

niungsproces herabsezen, wie z. B. Säuren, saure Pflanzensäfle, starke Blulenlziehuri-

gen r weiche ja vorzugsweise die Blutkörperchen — Snuertroflträger vermindern

sollten', in mancher Hinsicht auch Hunger, Ruhe, beruhigende (narcotische) Stoffe,

Physiologische Wirkungen der Kälte. Als Gegpnsaz

oder Negation der Wärme wird Kälte auch in ihrer Wirkungsweise der

erstem direct enlgegenslehen, und insofern Wärme als wesentliche Be-

dingung aller Lebensvorgänge gelten kann, wird Kälte gegentheils einen

hindernden Einfluss auf die lebenden Gebilde und die in ihnen vor sielt

gehenden Processe ausüben. Wir finden auch, dass sie im Allgemeinen

parallel der Entziehung unserer Eigenwärme Kreislauf (Wenigstens Puls-

frequenz) und Alhmungsprocess herabsezt; dass sie eine Conlracbon

der Blutgefässe, des Corium und subcutanen Bindegewebes wie uborhaupl

aller tonisch-conlrnclilen Gewebe veranlasst, den sog. Turgor der TheNe.

ihr Volumen 1 vermindert, und dass mit der Thätigkeit des Herzens, der

Nervencenlra wie peripherischer Nerven die Empfindung und Bew*“

gungsfähigkeit geschwächt wird. Nicht minder beschränkt sie en“* lC

die chemischen Umsazprocesse in der Thierökonomie (s. oben WättnßJ;

auch jene vielleicht der Gährung analogen chemischen Vorgänge* >L

vielen acuten Krankheilsprocessen, ebenso die Fäulniss des abgestorben^

Körpers bis zu einem gewissen Grade, und mag wohl rbendeshab

Conservation aller organischen Substanzen, des Fleisches u. s.

• Diese Verminderung desVolimens erkalteter Tlieile ist theilweis eine rein physikalisch .

olumen als ««T die

Dazu kommt aber »

auch de»*

ihre festen wie flüssigen Stoffe durch Einlluss der halle ein kleineres Volumen als z “'°
i

r
d>*

ihr Feit besonders und Wasser können sogar durch Eis erstarren.

Conlraction aller conlractilpn Gebilde des lebenden hnrpeis.

In wie weit durch hälie, z. B. aufgelegtes Eis neben der Eigenwarme des Körpers

Elecli iciläl heiabgesezl werden mag, ist durch keine Untersuchungen feslgeslellU
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ntlich beilragen. — Wollle man diese ersten, direelen Wirkungen
Kälte mit kurzen Worten der allen Schule bezeichnen, so könnte
sie nur schwächende, deprimirende nennen.

Gewöhnlich aber tritt, wenn Kälte einige Zeit auf den lebenden
er eingewirkt hat, eine ganz andere Reihe von Phänomenen ein,

le nicht mehr dieser Einwirkung der Kälte an sich augehören,
rn einzig und allein aus den jezl eigenthümlich veränderten Tliälig-

I und Processen lebender Tlieile, nach den einmal bestehenden
teil derselben hervorgehen

,
und wesentlich in einer Steigerung

iser Lebensprocesse und Functionen über das gewöhnliche Niveau
•stehen scheinen. 1 Man hat sie auch alle mit einander in Bausch
IBogen, zum Theil aus teleologischen Gründen „Reaclion“ genannt.
Wir müssen somit örtliche und allgemeine Wirkungen der Kälte und hei jeder
-jen wiederum primäre, direete und indireete oder secundäre Wirkungen (sog.
onj unterscheiden. Sie alle zeigen aller grosse Verschiedenheiten einerseits
h dem Grad der Kälte, und oh trocken oder nass (z ß als kaltes Wasser),
eits je nach dem Zustand, der Empfindlichkeit und Lehensenergie des Organismus
er zunächst gelrolFenen Gebilde.

Auch bringen kalte Substanzen eine um so stärkere Abkühlung und Erkältung
irpers hervor, je bessere Wärmeleiter sie sind (z B. Eisen im Vergleich zu
r
2
,

Lnlt, Holz), je rascher dieselben erneuert werden (z. ß. Wasser, Luft hei
ing, Wind); und das Gclühl dieser Abkühlung endlich ist um so grösser, leb—

,
je höher die lemperalur der berührten Tlieile zuvor gewesen, so dass z. B,

ie Körper hei derselben Temperatur auf eine warme Hand den Eindruck von
auf eine kalte Hand den Eindruck von W ärme machen kann.

l
u 0 örtliche Wirkungen. Unmittelbar bei Application eines
enden Agens auf äussere Tlieile entsteht ein Gefühl von Frost in

erseltiedetislen Gradationen die Blutgefässe conlrahiren sich, ebenso
jntraclilen Faserbündel des Corium; die Arlerien führen weniger
und langsamer zu, die Haut wird blass, blutarm, es entsteht eine
jiänsehaut durch Empordräncjen der Drüsen Follikel und Haarbälge,
das Scrolum runzelt sich. Zugleich wird die gasförmige wie tropf-

liiissige Absonderung der Haut vermindert, selbst aufgehoben. Hält
inwirkttng der Kälte noch länger an, so schwindet die Funclioni-
der Flattlnerven in höherem Grade; es tritt Vertaubung des Ge-
sog. Pelzigsein ein, die Haut kann selbst völlig empfindungslos

n (z. B. durch aufgelegtes Eis, Gofrierinischung). Die Tlieile

i sich rollt (z. B. bei Frostbeulen), bei böhern Graden bläulich,

wachsgelb und vveiss; ja sie können bei längerer Einwirkung
von 20—40 Minuten völlig gefrieren

,
besonders äussere Tlieile,

)hren, Nasenspize, Zehen, Finger, und späterhin brandig zu
e gehen.

Tat aber die Kältewirkung diese höchsten Grade nicht erreicht,

evvöhnlich, so folgt jezt ein ganz enlgegcngesezler Zustand in den

> kommt es, dass unsere Hand in kalt Wasser getaucht nachher warm, in warmes Wasser
I I kalt ist.

juc.Ii reines Wasser entzieht mehr Wärme als Salzwasser.

'si Hegenbädern (z. ß. im Schneider’schen Badeschrank) auf den Rücken entsteht Anfangs
•ie auffallenden und zerstäubenden VVassei troplen ein Gefühl von kalter Strömung von oben
iten gegen die Lendengegend, dann aber in enlgegengesezter Richtung von unten gegen
urkyne, Prag. Viertel;. sehr. 1. doch wird sich diess je nach der Individualität sehr
den gestalten können.
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erkälteten, selbst leicht erfrornen Theilen. Ihre Wärme kehrt allnrt
zurück, die Gefässe expandiren sich, und werden von einer ungewiß
lieh grossen Menge Bluts wie injicirt; eben dadurch röthet sich jezt df
Haut, wird infillrirt, sie schwillt, und die zuvor zusarnmengeschrurnnften
Venen laufen auf. Gleichzeitig tritt wieder eine lebhafte Empfindung
in der Haut und ihren Nerven ein, ein Gefühl von Prickeln. Siechen
Pulsiren, welches sich bis zu lebhaftem Hizegefühl steigern kann, ohne
dass dieser Empfindung in Wirklichkeit eine eben so starke Erhöhung
der (physikalischen) Temperatur parallel gienge.

Eben aus diesen secundären Zuständen im Gefässapparat, im Kreislauf undNervenleben äusserer Theile ergibt sieb auch die Nothwendigkeit, halb- oder völlig
erlrorene I heile nicht durchWärme und andere erregende, reizende Mittel zur Nom
zurückführen zu wollen, indem sonst ihre spätere Reizung und Congestionirung
leicht in völlige Stase, Exsudation und selbst in Brand übergehen könnte” Vielmehr
dürfen erlrorene Theile blos trocken, noch besser mit kühlem Wasser oder Schnee
gerieben werden, und erst zulezt mit lauwarmem Wasser u. s. f.

Wirken höhere Kältegrade auf den Ma gen ein, z. B durch verschlucktes Eis.

kaltes Wasser, so wird die Verdauung leicht dadurch gestört. Es können sogar
Schmerzen, Colik, Erbrechen folgen, und weiterhin das Nervensystem in einer Welse
ergriffen werden, dass man anfangs leicht an Vergiftung mit scharfen oder narco-
tischen Substanzen denken könnte.

2° Allgemeine Wirkungen (bei Einwirkung von Källe auf

den ganzen Körper). Dieselben scheinen sich besonders auf die Eigen -

wärme, auf Puls und Kreislauf, Athem und verschiedene Ausscheidungs-
processe sonst, auf Ernährung, Slolfumsaz wie auf’s Nervenleben zu

beziehen, und zunächst grossentheils durch die Nervencentra vermillell,

wenigstens zu unserem Bewusstsein gebracht zu werden (vielleicht als

sog. Reflex von den Hautnerven, überhaupt von peripherischen Nerven-

geflechten aus auf die Nerven der Muskeln, des Herzens, der Gefäss-

wandungen in innern Theilen u. s. f. ?). Unmittelbar nach Einwirkung

höherer Kältegrade entsteht nemlich ausser jenen örtlichen Symptomen
und Frost, selbst wirklichem (physikalischen) Sinken der Eigenwärme
ein Gefühl von Oppression der Brust; der Athem ist beengt, die Muskeln

des Unterkiefers, auch der Extremitäten gerathen in einen leicht con-

vulsivischen Zustand, es tritt Schnattern und Zittern ein, zuweilen völlige

Spasmen der respiratorischen und anderer Muskeln, oder Schmerzen

bald hier bald dort. Man hat so schmerzhafte Krämpfe im Unterleib,

in der Harnblase beobachtet, Sinken und Langsamerwerden des Pulses,

vielleicht Conlraction der Blutgefässe, und damit bei Blutungen aus

innern Theilen oft ein Schwinden derselben. Noch häufiger treten aber

Schmerzen im Kopf ein, Reizung, Congeslionen und (venöse) Blulan-

häufung in innern Organen (welche leztere übrigens mit Ausnahme des

Gehirns in keinem Organ durch directe Thatsachen erwiesen worden),

oder endlich — bei oft wiederliollen erkältenden Eindrücken — rheu-

matische, calarrhalische, unter Umständen vielleicht sogar scrofulöse und

verwandte Leiden. Und während die Ausscheidung tropfbarer wie

förmiger Flüssigkeiten durch Haut, Lungen sinkt, soll umgekehrt die

Harnabsonderung meistens vermehrt werden
,

und mehreren Angaben

zufolge (Marcet, Fourcroy u. A.) würde der Urin mehr Harnsäure en

hallen (?). Wie überall durch Kälte mag aber auch im lebenden Körper

die Intensität chemischer Processe, besonders des innern Oxydatio
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Verbrennungsprocesses und damit des ganzen Stolfumsazes, der
:ung mehr oder weniger sinken.

dlmälig entsteht Neigung zu Schlaf; und wirkt ein hoher Kälte—
ange Zeit durch oder sehr plözlich ein, so kann völlige Erstarrung

• st der äussern Theile [s. oben} mit Empfindungslosigkeit und Be-
lg einlrelen. Zulezt stockt die Thäligkeit des Herzens, der respi-
chen Apparate, das Athmen, und jezt gefriert der Körper. Oder
t rascher zum Tod, nachdem Erscheinungen von Hirndruck, sog.

•fcfische Zufälle vorausgegangen.
ifjgendie z. ß. fand hei seinen schon o,ben fS. 939) erwähnten Versuchen an
als Wirkungen tielgreifender Kälte : krampfhaftes Zittern, Beschleunigung des
,
des Kreislaufs, endlich Betäubung und Tod. ln Wasser, welches unter 0°

worden, sank die Eigenwärme innerhalb 40 Minuten um 15 — 20°, und nie
so die Hallte der normalen Eigenwärme verloren gehen, ohne dass Tod ein-
igere, deren Körperoberfläche mit Lösung von Leim, Kautschuk u. der<ö. Über-
orden, verloren nach mehreren Stunden ebensoviel Wärme wie bei” direcler
mg der Kälte, und starben zulezt, weshalb AL auch die Wirkung der Kälte
Tod dadurch zumeist von einer Störung der Hautlhätigkeit ableitet. 1 Immer
ei allgemeine oder partielle Empfindungslosigkeit und Verlangsamung des
in. (Weiteres hierüber s. unten bei Waschungen, Bädern, Douchen u s. f.) —
-eiche fand AI. nichts Besonderes; das Blut war gewöhnlich flüssig und

Bei erfrorenen Alenschen soll das Gehirn mit seinen Hüllen meist mft Blut
sein, die Ventrikel viel Serum enthalten. 2

i lei« hteslen kommt es zu diesen höheren und bedenklichen Wirkungsgraden
.e, des Frosts bei empfindlichen, schwachen, kränklichen Personen, bei Ge-
utid Alten wie bei jungen Kindern. Koch ungleich leichter und intenser
aber bekanntlich Gewächse in ihrem Keimen und Wachsthum, in Fruchtbil-
i deren Reilwerden durch Kälte behelligt, zumal bei gleichzeitiger Kasse,

f
zt gefrieren ihre wässrigen Säfte, meist mit tüdtlichem Ausgang für die
lanze.

In gewöhnlichen Fällen der Kältewirkung, z. B. bei kalter Wit-
war dieselbe anders nicht zu stark und nicht zu lange anhallend,

•fiils von jenen bedenklichen Zufällen beobachtet. Vielmehr fühlt
• Gesunde Irisch und kräftig, das Athmen geht mit grösserer
vor sich, mehr Sauerstoff scheint von den Lungen aus in die

: ie zu treten, der Appetit wird erhöht, ebenso die Energie der
iur. Späterhin treten auch hier im innern Gelrieb der

&
Oeko-

ene schon oben erwähnten secundären Veränderungen ein. Kreis-
ulhmen wie Nervcnleben in seinen verschiedenen Richtungen
;zum normalen Stand zurück, die Haut rölhet sich, und führt
ihre gewöhnlichen Ausscheidumrsprocesse aus. Es verbreitet
Gefühl von Wohlsein und kräftigender Erfrischung über den

I Körper
; der Appetit wächst, die Verdauung geht trefflich vor

üd allmälig — z. B. durch zweckmässige Wiederholung kühler
Waschungen wird die Haut u. s. f. in einen solchen" Zustand
dass sie jezt für Einwirkung der Kälte wie Nässe weniger

lieh geworden. Man sagt dann, Haut und Körper seien abgehärtet.

Anwendung der Kälte bei Kranken.

m Gebrauch der Kälte, eines unserer wichtigsten Heilmittel, muss vor Allem

: rhi n mag diese Störung von Wichtigkeit sein, wenn wir bedenken, dass z. B. auch von
enen Speisen und Getränken über ?ü Brct. durch Haut- und Lungenausdünstung wieder

'en werden.
• u. A. hellie, Transact. of the med. chir. Society of Edinb. t. I. p. 84.
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ermittelt werden, ob vorzugsweise, vielleicht allein deren primäre, al,kühlend
kältende und deprimirende

,
heziehungsweis beruhigende Wirkungen niizen

oder die seenndiiren mehr erregenden, erwärmenden, die sog. Keaetion oder
leicht wie öfters beide. Ferner ob nicht die eine oder andere Heike von' Wirk"
primäre oder seenndäre mit der therapeutischen Indicalion des einzelnen Ka^SSl

*\ fr-

mögen

»eden klicken Contrast treten könne. Endlich fordert das praktische lnteresL”* j-
I. : l/_ i , . «'tMöglichkeit einer saehgeinässen Verwendung der hü te bei Kranken dringend V,

auf, vor Allem den eine abnorme Wärmehiidung
, Fieber u. s. f. bedingenden

flössen und Vorgängen bei Kranken nach exacteren physikalisch - physiolo^i*,./,"'

Methoden nachzuforschen. Leider! hat gerade hierin .). Currie wenn auch iS!
1

doch im Ganzen wenige Nachfolger gehabt. Aerzte von Fach vertrauen fast üiierÜt
mehr als billig auf die Apotheke, und sind vielleicht öfters zu sehr gegen alle Hülf«-
mittel ausserhalb der angelernten Koutine eingenommen; Laien verdienen nicht Wahl
Glauben, und Aerzte selbst werden so gern einseitige Freunde der Kälte
Charlatans.

oder

Man benüzt die Kälte :

1
u Ihrer örtlichen und zwar primären Wirkungen wpacn.

so besonders um übermässige Wärme peripherischer Tlteile, ihre Reizuno

Congeslionirung
,

Empfitidliehkeil (Hyperästhesie) und Schmerz herab-

zusezen. In dieser Absicht dient uns Kälte bei congesliven und cnlziind-

liehen Krankheiten der Haut, Gelenke, Schleimhäute, des Augs, Gehirns

und anderer Organe, zumal wenn sie durch äussere Ursachen (Ver-

lezung, Wunden, Fracluren, Verslauchrn, Frosl, leichtere Grade der

Verbrennung u. s. f.) enlslanden sind, und hei kralligen, sonst gesund n

Personen
;

nicht minder als Prophylaclicutn gegen erslere Affediotien.

wenn solche zu entstehen drohen; behufs der Anäslhesirung. Auch In

Magenkrampf, Cardialgie, übermässigem Erbrechen kann die örtliche

Wirkung der Kälte (Eis) Treffliches leisten, wie denn überhaupt Kalle

(z. B. Eis, kallinachende Mischungen) hei allen Schmerzen wohl eine:

unserer wirksamsten Millel ist (Velpeau. Nelatou). — Ferner bei Blu-

tungen von aussen zugänglicher Tlteile (Nase, Mundhöhle, Haut, MasI-

darm, Urogenitalorgane), bei Vorfällen mit Erschlaffung conlractiler Ge-

webe, bei eingeklemmten Därmen mit starker Ausdehnung derselbe!

durch Gase; hei manchen Geschwülsten (z. ß. ereclilen, überhaupt blut-

reichen
,

oder im Zustand der Reizung befindlichen), bei Varicocele

|

u. dergl. — Ebenso bei verschleppter, hei passiver Congeslionirung unc

Reizzusländen der Haut, der Schleimhäute, hei Pruritus (Hämorrhoidal-

knoten u. s. f.) wie bei übermässiger Exsudation und Eiterbildung aic

denselben, auch auf geschwiirigen Flächen, Wunden; hei zu gross 1 '

Empfindlichkeit für Kälte und Nässe. Desgleichen bei Hypertrophie

Erweiterung des Herzens, hei Aneurysmen der Aorta, Herzklopfen

u. dergl.
,
um die Energie der Herzcontraclionen durch eiskalte hm-

Schläge u. dergl. zu mindern, vielleicht sogar durch Coagulalion <k'-'

Bluts ihre Heilung zu fördern. Endlich zu Klystieren (kalt WasserJ

bei hartnäckiger Stuhlverstopfung, sog. Atonie des Mastdarms.

2° Ihrer allgemeinen Wirkungen halber, um gewissen S |0
"

rungen im Nervenleben und Kreislauf, um übermässiger WärmebiWM

und Reizbarkeit, Aufregung entgegenzutreten, um Muskelschwäche,

schlaffung und Energielosigkeit conlractiler Gebilde sonst zu beseih£e

1 Varicocele behandelt jezt J. Morton mit Kälte, z. B. mit kalten Sturzbädern zugl
'

mechanischem Druck durch Bruchband u. s. f. (Dublin Journ. NoVemb. 1851J»

jpii



I

Kälte. 961

r auf diese und jene Ausscheidungsprocesse
,

vielleicht seihst auf
llurnsaz

,
Ernährung, Blutmischung einzuwirken. Man bedient sich

des kalten Wassers (unter Umständen auch des Eises) innerlich wie
verlieh zunächst seiner kühlenden und beruhigenden Eigenschaften
•en bei den verschiedensten acuten Krankheiten, bei Entzündung,
'itius, 1 est, Cholera und verwandten Zuständen, bei acuten Exanthemen,

Inteslinalcatarrh mit starkem Fieber, wenn die Haut trocken, heiss,
»de und gespannt ist; bei heftigen Delirien (z. B. Geisteskranker);

j-j.
>e i Blutungen wie bei Reizung, chronischer Congeslio-

iig innerer 1 heile, bei catarrhalischen und rheumatischen Leiden,
ondeis acuten, als Heilmittel und Prophylacticum, d. h. um einer
grossen Neigung oder Anlage zu solchen abzuhelfen. Ferner wird
i benüzt bei mannichfachen Nervenleiden

,
bei Krämpfen

,
Convul—

en, \ eilstanz, auch (besonders mit gleichzeitiger Erschütterung, wie
Douchen) gegen Neuralgieen. Endlich bei den Folgen übermässiger
Ibaikeit und erelhischer Zustände im Nervenleben, bei sog. nervöser
scheinbarer) Plethora, bei krankhaft gesteigerter „Reflexaction“ der
encenlra u. s. f., wie sie bei Empfindlichen, Nervösen, Hysterischen,
Hypochondern, Wahnsinnigen u. A. einzulrelen pflegen.

Der plözlichen
,

erschütternden Einwirkung kalten Wassers durch
essungen, Douchen bedient man sich öfters nicht bl os bei manchen
ben angeführten (z. B. hysterischen, nervösen) Leiden, bei grosser
barkeit und sog. Nervosität, sondern auch und besonders bei hef-
1 Anfällen von Wahnsinn und Wuth, bei übermässiger Aufregung
iGeschlechtsIust (Satyriasis, Nymphomanie); bei Krämpfen, Lähmun-
u. s. f.

,
ebenso bei Erstickten, Narcotisirten

; im Kälte— oder sog.
»yctischen Stadium der Asiatischen Cholera (Casper’s Methode); bei
i.ngen

,
welche schnellen Untergang drohen; selbst bei manchen

Ihwülsten (erectilen, Varicocele u. a., s. oben).

Ausserdem kann zweckmässige Benlizung der Kälte, des kalten
;ers bei und nach verschiedenen Krankheiten gute Dienste leisten,
d es gilt, den Körper zu kräftigen oder abzuhärten, und wenn
Kälte keine Contraindication findet in zu grosser Schwäche, in zu
1,11 oder gegenlheils zu jungem, kindlichem Alter des Kranken, des
nvalescenten. So bei langwierigen Verdauungsbeschwerden, bei
nach BlennorrhÖen

,
Blut- und Samenverluslen

,
Impotenz (vergl.

S. 321). Endlich hat man kaltes Wasser (z. B. zu Begiessun-
Douchen) auch gegen sog. dyscrasische Zustände verwendet, bei

(Otischen
,
blutarmen Zuständen, selbst bei scrofulösen, tuberculösen

•n, Gicht, Metallcachexieen, Secundärsyphilis (s. K a 1 1 w a s s e r c u r).
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass auch bei solchen Kranken

igfache Complicalionen und Zustände eintreten, welche der Wirkuno-
Mittels weichen mögen. Doch scheint es zweifelhaft, ob die ver-

gehen Störungen der Plastik, der Ernährung, kurz die eigentliche
Uheit selbst und die palpablen Veränderungen einzelner Theile bei
• en Kranken dadurch einen hinlänglich starken und sichern Einfluss
ren, ausser insofern sie mit den bereits oben erwähnten Zuständen
imenfallen.

VuO.
61
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In allen erwähnten Fällen wird die Kälte
,

vorzugsweise kaltes und köhle«

Wasser theils innerlich, theils und besonders äusserlich in Gebrauch genommen. Um
dieses jedoch mit einiger Sicherheit zu können, muss der jeweilige Zustand des

Kranken, der Grad seiner Eigenwärme, es muss sein Alter und R es istenzvermögen
seine innere Energie genau erwogen werden, damit er nicht der direct schwächen-
den, oft fast lähmenden Wirkung der Kälte oder vielleicht der nachfolgenden Auf-
regung erliege. — Diess ist aber besonders dann vonnöthen, wenn nicht die erste
(herabstimmende) Einwirkung der Kälte selbst nüzen kann und deshalb benüzt werden
will, sondern vielmehr die nachfolgende funclionelle Veränderung und Aufregung,

die sog. Reaction. Also in Fällen, avo man zunächst nicht kühlen, schwächen
beruhigen, nicht adstringiren oder contrahiren, überhaupt nicht blos örtlich wirken

möchte, sondern es auf ein Kräftigen oder Abhärten und Abstumpfen des Körpers

abgesehen hat; oder wenn secundäre Congestionirung und Blutungen einzelner Theile

(Gebärmutter, Mastdarm) beabsichtigt werden; wenn man in Folge secundärer Auf-

regung, einer Congestionirung der Haut und starker Wärmeentwicklung (Keaction)

Schweisse, energische Verdünstungsprocesse erzielen will, wie bei Rheumatismen
Gicht, Nervenleiden, Cholera, im spätem Verlauf entzündlicher, fieberhafter Krank-

heiten u. a. — Niemals kann hier ein hoher Grad von Abkühlung, also von halte

und ebensowenig der höchste Grad jener sog. Reaction indieirt sein, auch keine

schnelle und dafür heftige Wirkung überhaupt; sondern blos allmälig und mit be-

scheideneren Graden, mit kühlem, sogar halblauem Wasser soll gewirkt werden.

Denn lächerlich, ja Gefahr drohend wäre es, auf die spätere kräftigende, abhärtende

Wirkung hoher Kältegrade zu pochen, während dabei höchstens so viel erzielt werden

könnte, dass das bedenkliche Verfahren selbst keinen Schaden bringt.

In andern Fällen dagegen will man die primären Wirkungen der Kälte be-

nüzen
,
um abzukühlen, herabzustimmen, zu beruhigen, z. B. bei Fieber, bei Ent-

zündung äusserer Theile, nach Quetschungen und Wunden, Operationen, bei leichtern

Graden von Brandverlezungen
,
eingeklemmten Brüchen u. s. f. Hier muss iin All-

gemeinen ein höherer Kältegrad mit zweckmässigen Gradationen je nach Individualität

des Kranken, nach Art, Periode der Krankheit zur Anwendung kommen, und ohne

irgend längere Zwischenpausen gehörig lange Zeit hindurch; d. h. die Theile müssen

in beständigem Abkühlungsprocess erhalten werden. Hier wünscht man ja nicht jene

sog. Reaction zu verwenden, ja ihr Eintritt würde geradezu unserer Absicht und

dem Heilerfolg entgegenwirken; sie muss daher möglichst zurückgedrängt bleiben,

bis der Zustand des Kranken eine solche gestaltet.

Ueberhaupt aber bedenke der Anfänger, dass Kälte wie alle und gerade die

kräftigsten Heilmittel in ihrer Anwendung grosse Sachkenntniss fordert, welche nur

allmälig erworben wird; dass sich ihre Wirkungen, besonders die allgemeinen und

secundären nicht immer mit Sicherheit vorausbestimmen lassen, weil sie je nach

Empfindlichkeit, Temperament u. s. f. des Kranken die grössten Wechsel zeigen:

ja dass sie zuweilen einen nachtheiligen Einfluss auf die Krankheit selbst (z. B. con-

gestive, entzündliche) äussern
,

besonders wenn es nicht gelingt oder nicht genug

darauf hingewirkt wird, die sog. Reaction sicher und lange genug zu hintertreiben.

In dieser Hinsicht müssen z. B. bei heftigem Fieber kühle und kalte AYaschungcn,

Begiessungen des Körpers lange genug forlgesezt, es müssen bei äusserlich entzünde-

ten Theilen kalte Umschläge, Eis, Schnee, kalt Wasser ohne Unterlass, sobald sic

lau geworden, erneuert und selbst ihr Kältegrad (z. B. durch Zusaz von Eis) erhöht

werden, während man dagegen im Anfang meist passender mit mässig kalten, selhs

lauen Umschlägen u. s. f. beginnt. Und kommt endlich die Zeit, wo ganz dann*

sgesezt werden kann, so höre man nicht plözlich damit auf, sondern erhöhe

inälm und mit Vorsicht die Temperatur z. B. des Wassers. — Besondere Aorsic
au

allmäl

auch in Bcnüzung der primären, erkältenden Wirkungen wird bei Kindern und Greisen,

bei sehr geschwächten Kranken wie bei schweren Verlezungen, Brandwunden

erfordert, um das Leben der erkälteten Theile nicht zu sehr herabzusezen ;
eben^

bei Schwängern, Plelhorischen
,

zu Erkältung, Congestioncn u. dcrgl. Disponirteh,

auch in Zuständen (z. ß. bei entzündlichen Krankheiten der Haut, Gelenke u. •»

' . . ... H’ d ft

bei acuten Exanthemen, Rotldauf, Gelenkrheumatismus, Tripper), wo cn
r>

e

knm_
sog. Metastasen, d. h. zu einer raschen, consccutiven

,
meist entzündlichen Lrir

kung anderer und zumal innerer Gebilde stattfindet. Denn Erkaltung — al80

kann solche fördern.
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Gebrauchsweise, Dosirung der Kälte.

1
0 Tiockener Kälte, kalter, kühler Luft (-]- 8— 12° R.}

lient man sich bei allen Krankheiten mit übermässiger Wärmebildung
Körper, ebenso bei rein subjeclivem Hizegefiihl des Kranken, —

' bei entzündlichen, typhösen Leiden, bei Gehirncongestion
,

acuten

anthemen mit hohem Graden von Hautentzündung, Fieber; bei Scorbut
nal der acuteren, entzündlichen Art, bei drohendem Brand in diesen
er jenen Theilen.

Eine der wichtigsten Bereicherungen der Therapie ist gerade die sicher be-
ndete Ueberzeugung, dass in solchen und andern Fällen eine beständig erneuerte
le Atmosphäre dem Kranken durch die damit gegebene Abkühlung ungleich bessere
nste leistet als das früher oft beliebte Warmhaltcn. 1 Kur muss dabei jeder Luft-

. ,
jede zu rasche Einwirkung kalter Luft auf warme oder gar schwizende Haut-

;.ken, auf ohnediess empfindliche, kranke Luftwege ängstlich vermieden werden.

2° Eis, Schnee bringen verschluckt im Magen nicht entfernt

;iselben Grad von Kältegefühl hervor wie auf der Haut. Innerlich

t man Öfters Eisstückchen mit Wasser oder eiskaltes Wasser nicht

'S bei heftigem Durst sondern auch sonst ihrer primären Wirkungen auf
ilingwerkzeuge

,
Magen und seine Nerven wegen, wie bei heftiger

»tralgie, Flatulenz, bei unaufhörlichem Erbrechen, Cholera, sog. Gallen-
itncolik, selbst bei Oesophagitis, Gastritis, Magengeschwüren und Magen-
;bs, Blutbrechen und sog. Morbus niger als Palliativ. Ueberdicss gibt

n es öfters innerlich bei Gebärmulterblulungen, Lungenblutsturz, lief-

ern Nasenbluten, auch bei Zehrkrankheiten (besonders mit Fieber},

Typhus, Herzklopfen u. dergl.

Man lässt in solchen Fällen kleine, abgerundete Stückchen Eis schlucken, etwa
inem Löffel kaltem Wasser, kalter Milch; man kann auch Eis je nach Umständen
Seltzerwasser (z. B. bei Cholera: Grisolle), mit Brausemischungen (besonders
is aerophorus), mit Limonade, Champagner, Rheinwein, oder grob gepulvert mit
as Zucker und dergl. Zusäzen geben. 2 Bei Blulbrechen soll es dadurch schaden
len

,
dass es geschmolzen den Magen ausdehnt und die Blutgerinnsel auflöst

’igan, Dublin Journ. Mai 1850)? Bei Typhuskranken und Asiat. Cholera sah
von Kussgrossen Stückchen Eis, alle 5 Minuten Tag und Nacht gegeben (zugleich
eiskalten Ueberschlägen auf die Stirne, bei heftigem Schmerz auch auf die Magen-
3nd) oft gute Erfolge

;
Durst, Reizung u. s. f. besserten sich (Siegert, Wanner u. A.,

gl. Gaz. med. Mai 1849).

Noch ungleich häufiger werden Eis, Schnee wie künstliche Gefrier-
ichungen äusserlich benüzt. Ihrer primären Wirkung wegen bei

/zung und Congestion
,
Entzündung der Haut und anderer äusserer

:ile, der Gelenke, des Gehirns, bei Encephalo-Meningitis, Typhus,
iplexie, Wahnsinn, bei Furunkeln, manchen Geschwüren, Augenent-
dung und Ophthalmoblennorrhöen

,
bei Wunden 3

,
Schmerz u. s. f.

Diese Abkühlung der Luft in Krankenzimmern ist in der heissen Jahreszeit doppelt wichtig;
t hier das Lüften u. dergl. nicht aus, so kann man durch grössere Eismassen im Zimmer nar.h-
n. Bei Einrichtungen zur Heizung mit warmem Wasser dienen die Saalreservoire als Kiihl-
rate, indem Nachts die äussere kühlere Luft durch die Röhren in die Wasserbehälter tritt und
Wasser hier in solchem Grade abkühlt, dass es auch den Tag über erkältend auf die Zimmerluft
in kann (vergl. G. Seifert, Wien. med. Zeitschr. Oct. 1852).

Noch besser wirkt öfters Vanille-Eis und dergl. Gefrorenes, z.B. bei Erbrechen dcrSchwan-
, bei Cholera. Am besten bewahrt man grössere Stücke Eis in ein Tuch gewickelt auf einem
rnen Teller auf, und zerschlägt sie hier mit einem hölzernen Hammer. Als angebliches Aborliv-
I lassen Ancelon u. A. bei Angina mit Eiswasser gurgeln; immerhin scheint wiederholtes
ein mit kaltem Wasser bei Angina oft mehr zu leisten als Höllenstein u. dergl.
Sogar nach der Operation des Kaiserschnitts hat z. JB. Metz hohe Kältegrade, Eis mit äusserst

61 *
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(am besten in Blasen u. dergl., dort z. B. als sog. Eiskappen),
salbst

zum (örtlichen) A n as t h e s i r e.n der Haut vor Operationen. Ferne
bei Aneurysmen der Arterien, sogar des Herzens, bei Pericarditis

; auch
bei Vorfällen (z. B. des Afters), bei eingeklemmten Hernien. Harn-
verhaltung aller Leute (eiskalte Ueberschläge auf die Blasengegend)-
bei starken Lungenblutungen

,
bei Blutungen äusserlich zugänglicher

Theile, z. B. aus Nase, Mastdarm, Gebärmutter. — Auch der secundären
Wirklingen halber werden Eis, Schnee Öfters applicirt, so besonders bei

drohender oder bereits vollendeter Erfrierung, bei Frostbeulen
,
rheuma-

tischen Leiden, Unempfindlichkeit der Haut u. a.; man bedient sich hiezu

am besten der Reibungen mit Schnee.

Bei Hautentzündung, acutem Eczema, Furunkeln u. s. f. legt man öfters Blasen

mit Eis und Wasser auf. Auch präparirte Schweinsblasen, stinken aber bald, und
i Blasen aus Gutta-Percha, Kautschuk sind oft zu hart: besser eignen sich dann Seiden-

zeug, Tüll, Wachs-, Gummi-Taffet. Bei einfach traumatischer Ophthalmie nach Slaar-

operationen legt Chassaignac Eis in präparirten Hammelsdärmen, Säckchen ans Gold-

schlägerhäutchen auf, durch Schnüre feslgehallen
,

alle V2 Stund erneuert, und fei

heftigem Schmerz dadurch nur auf das mit Sparadrapverband u. s. f. geschiizte Auge

(Gaz. Höpit. 20, 109. 1853). Water nimmt 2 Th. Eis, 1 Th. Kochsalz in einem

Säckchen aus englischem Tüll (oben über einen Ring gezogen, der es offen hall',

welches sich überall auflegen lässt (öfters umgeschüttelt, um die Ausgleichung der

Temperatur zu hindern). Hebra wandte es z. ß. bei Eczema und andern Haulleiden

an (Wien. med. Zeitschr. Mai 1850), Fournier 2 Th. Eis mit 1 Th. Kochsalz (G.-z.

Höpit. 135. 1854), 10— 15 Minuten lang aufgelegt, mit langen Zwischenpausen. Bei

Geschwüren, Krebs, wo Eis von J. Arnott empfohlen wurde, leistet es wohl nichts

Erhebliches, ausser etwa als Palliativ gegen Schmerz, Blutungen 1
;

seihst hei Furun-

keln vermag es eben höchstens das Brennen
,

Jucken u. s. f. auf einige Zeit zu

lindern. Bei Reizzusländen der Genitalien, des Afters bringt man öfters Schnee in

die Vagina; Eiszapfen in den After bei Prolapsus ani Ruhrkranker (Heymann). Eis

auf Kopf und Rückgrat legt Carpenler hei traumat. Tetanus (NewYork med. Times

N'ov. 1853), Sandras hei Typhus auf den Kopf, Bauch, hier in kalten Cataplasmen

(Gaz. Höpit. 13. 1853); Cholcrakranke reibt man öfters stündlich mit Eis (oder Nasser

mit Eis), nachher mit heissem Flanell
;
hei hysterischen Kervenzufällen legen ßrochin.

Pudee (Gaz. Höpit. 42. 1854) ihre in Eiswasser getauchte Hand auf die Brust und

reihen sie damit (!); bei (sog.) Croup legte Borchmann in Eiswasser getauchte, datm

ausgerungene Tücher mit Eisstückchen dazwischen um den Hals (Journ. für lünder-

krankh. 1852). — Bei heftigem Nasenbluten öfters Eisblasen auf Stirne, Nasenwurzel

gelegt. Bei ßlutflüssen aus Gebärmutter, Mastdarin u. a.
,
wenn sie schnellen Tod

drohten, haben eiskalte Umschläge auf Unterleib, Krenzgegend, äussere Geschlechts*

theile, auch Einsprizungen eiskalten Wassers nicht selten Hülfe gebracht (auch Im 1

man bei erstcren mit Eis gefüllte Schw-eins-, Kautschukblasen u. dergl. in die Scheide

eingeführt). Der vorsichtige Arzt wird sich indess nur in verzweifelten Fällen hiezu

enlschliessen, und seihst dann werden oft kalte ßegiessungen und Douchen von einer

gewissen Höhe herab sicherer und rascher wirken. Passender ist die Apphcfl

j

,on

von Eisstücken mittelst der Pincette bei heftigen Blutungen aus Rachen, Zahnhöhlen,

günstigem Erfolge angewandt, so dass von 8 in Aachen Operirten nur eine einzige gestorben *

soll (Deutsche Clin. 3. 1852)! Bei eingeklemmten Brüchen erklärt wieder Baudens aulgeleg les

und Compression für’s beste Mittel (Rev. de tlierap. med. cliir. Juill. 1854).
,

1 Bei Gebärmulterkrebs bringt Arnott 2 Th. fein gepulvertes Eis mit 1 Th. Kochsalz (aue
^

in einem blind endenden Speculum aus Gutta Fercha in die Scheide, lässt es t/4—Vz Stunde

(das Wasser fliesst durch eine Rohre ab), und sprizt dann immer kaltes Wasser ein, um •* ^
gefrorenen Theile (!) allmähg zur gewöhnlichen Temperatur zurückzuführen und '°m

- ^
reinigen. Schmerz u. s. f. soll dadurch aul Tage hinaus beseitigt, das Uebel sogar in scin

^f' j.,.

schreiten gehemmt werden (?). Bei Brustkrebs legi A. (Lancet 1S5I ;
IN. 15, 18. Apr. N

’^
41iCr

selbe Mischung in einem Gazenez auf, einige Minuten lang, und wascht nachher mit Ka

ab; Arnold hei schmerzhaften Krebsgeschwüren Eis und Kochsalz Za eingesr.hlagen in e

^)f(,j)
|t,»,

(Rev. de the'rap. med. chir. Aoüt 1803); Andere bei Gesichts-, Kopfschmerz» lschiadik,

Ophthalmie u. s. f.
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1

\
^ cke,de 11 • s - f

-

1

üherhnupt an Stellen, wo keine Ligatur möglich, statt
ilüheisens (s. u. A. Chassaignac, Arch. gen. de ined. Juin, Juill. 1851).
Besondere Erwähnung verdienen die Versuche eines Leberecht, Beraud und
ier

\
‘ rr' ott ’ Bisch u A. 1

, durch künstliche Gefriermischungen aus 3 Th. Eis
Schnee) mit 1—3 Ih. Kochsalz die Haut in solchem Grade unempfindlich
icien, dass dadurch bei Operationen die Aetherisntion ersezt würde (es soll
larlurch sogar eine Kälte von — 14-18° R. erzielen lassen?). Man legt obige
nng z. 13. uii Leinwand, auch in Blasen auf, etwa 3(— 10) Minuten lang; Arnott
• jezt auch Kugeln, Löffel aus Metall, die dadurch abgekühlt worden, oder füllt
n damit. Bis zu einem gewissen Grade scheint nun wirklich die Empfindlich-
••r Haut abzunehmen, so dass bei leichteren, oberflächlichen Operationen (z. ß.
ut, Nageln) weniger Schmerz empfunden wird als sonst; dagegen wird bei
ationen u. dergl. die Aetherisation nicht im geringsten dadurch” ersezt

, und
owenig eignet es sich bei plastischen Operationen, an gefässreichen Theilen
t. niese Gelriermischungen selbst machen oft heftigen Schmerz, und verliert
Haut ihre Empfindung vollständiger, so droht auch völliges Erfrieren, oder
hr sie ist jezt bereits erfroren (Velpeau, Nelaton, Snow u. A.).
öeberhaupt muss immer gerade bei änsserlieber Anwendung der höchsten Kälte
I ihre Gradation als die Dauer ihrer Einwirkung mit Umsicht bestimmt werden,
dosirt man die Kalte (z. B. bei entzündlichen Affectionen, zumal des Gehirns,

,

ng
£
n

; ,

,1R'bt slark &en "?’ oder sezt zu bald damit aus. Anderseits
inn die Erkaltung nicht so weit treiben, dass dadurch der Kreislauf der Theile
mervation und Lebensprocesse sonst in bedenklichem Grade herabgesezt wür-
50 e

V,
a e * oichts weiter zu fürchten sein, als z. ß. die Resorption von

iten, die Restitutionsprocesse kranker Theile dadurch zu stören. Selbst bei
ii ung äusserer Theile ist oft vielmehr Verschlimmerung, Steigerung von Schmerz,
,
Storung innerer Organe u. s. f. die Folge. Noch am besten leitet hier das

des Kranken; ist oder wird ihm die Kälte, Nässe lästig oder gar schmerzhaft,

>
aifH ?

U
!
am ' t-

.

Oft lst es zweckmässig, z. B. bei Application von Eis oder

Jlr P
b0

.P f bei
.

Gehirnentzündung
, Nasenbluten u. a. gleichzeitig durch

rti Rö|i
FUS?

5
ade

K v'
1 Senf H - der?L Gleitend zu wirken. Dem Wasser kann

i Ai Tr

1 U
,

^ llsaz von E ,s
i Schnee der gewünschte Kältegrad erlheilt

Als Ersaz dafür dient Salpeter (auch salpetersaures Ammoniak, Seesalz)
Iniidk zu gleichen Theilen, welche man im Hause des Kranken unmittelbar
r Application in Wasser lösen lasst. 2 _ ]\i it sehr ]< a]ten Umschlägen solcher
.sonders aber mit Eis Schnee darf endlich nicht auf einmal aufgehört werden,
igs en au emp indlichen 1 heilen, Auge u. s. f.

; man lässt sie vielmehr immerhegen erneuert sie z B. lilos noch alle 1/2 -1-2 Stund, wie man elwa
ne I heile sonst erst mit Schnee, dann mit kalt Wasser zu reiben und weiterhin
zu ezt immer wärmere Umschläge zu machen pflegt. Auch nach Anwendung
Gefriermischungen bei Operationen ist die Temperatur nur allmälig und mit
t z u erhöhen; man egt z. B. auf die Wunde in Eiswasser getauchte Tücher,

nction und Leben vollständig hergestellt sind.
0 Kaltes und kühles Wasser als Getränke. Hier beträgt
hr kaltem Wasser die Temperatur

-f-
3—6° R., bei kaltem 7—10°,

Muern einige Grade mehr (dieselben Bestimmungen gelten so ziem-
lr‘r kalte Bäder). Ausser vom Kältegrade (von der Temperalur-
rnz zwischen Wasser und Körper) hängen aber seine Wirkungen

rgl. J Arnott, local appliral. of a benumbing & congealing temperalure Lond. 1852; onng cod as a prevention of pain etc. Lond. 1854. Misch , Med. Zeitg. Russl. 15. 1853.
• onthly Journ. Jul. 1854. W. Blundell, painless tooth - extraction etc. Lond. 1854. —
1 Critcbett nehmen dazu blosses Eis, z. B. vor Slaaroperalionen (Lancet N. 12 Sept 1854-
n. 1^55). S. dagegen Snov, Lancet N. 16. Apr. 1854; T. Wood. Americ. Journ. Jul. 185l’

rr_Erz , elung sehr hoher Kältegrade, bis - 50 R. dient z. B. eine Mischung aus Salpeter,
an 6 Ih. mit 4*

/

2 krystallis. Natron sulphuric. und 10 Wasser; auch 4 Th Schwefels
i.t 3 Ih Schwefel- oder Salzsäure (Bev. med. 1853). Durch 3 Th. Schnee, Eis mit 2 TI.'
Schwefelsäure soll die Kälte sogar bis auf — 20° R. sleigen (?).

um
ZU b

Tu
en

;

Z - “• diß raSfihe Verdunstung des Wassers unter der« (oft mit Hülfe von Schwefelsäure, auch gepulvertem Basalttuff u. dergl. nach Lesliel-mgt dazu eine Mischung aus Glaubersalz und Salzsäure in ein Gefäss aus Weissblech.
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besonders auch von der Menge des getrunkenen Wassers ab, und ander-

stes davon, ob der Körper zuvor erhizt war oder nicht schwizle oder

nicht, und ob der Magen leer oder gefüllt mit Speisen.

Durch kaltes Wasser (innerlich wie äusserlich applicirtj wird die Eigenwärme

des Körpers herabgesezt, indem es ihm so viel Wärme entzieht, als es zu seiner

Verdunstung braucht. Es mag so bei Fieber, Hize so ziemlich nach Art des Wägers

beim Feuerlöschen wirken, wobei gleichfalls das Wasser dem brennenden Körper

Wärme bei seiner Verdunstung entzieht und ihn dabei in einem Grade abkühlt, dass

er nicht mehr brennen kann. — Seine Verwendung bei Kranken ergibt sich schon

ans Obigem (s. auch Kaltwassercur) Besonders seit Currie, Heyden u. A. hat man

wieder dem kalten Wasser jene Aufmerksamkeit geschenkt, welche es so sehr ver-

dient und schon bei den Alten genossen hatte; auch ist es bereits wieder zu einer

Art Herrschaft gelangt, und wird es voraussichtlich immer mehr, sobald es seihst

auf dem rechten Wege bleibt. Zumal bei Krankheiten mit übermässiger WärniPpro-

duclion, Fieberhize, Aufregung und Schlaflosigkeit, selbst hei Herzkrankheiten, heftigen

Palpitationen u. dergl. wie gegen den heftigen Durst Cholerakranker

2

u. A. leiste!

es bessere Dienste als irgend ein kühlendes Mittel sonst; ebenso bei manchen Fällen

von sog. Gaslrieismus
,
wenn anders nicht etwa Reizzustände, Entzündung der Alh-

mungs- und Verdauungsorgane, oder Durchfall, Coli k u. dergl. seinen Gebrauch ver-

bieten. Auch reicht man es am sichersten, wenn die Haut nicht blos heiss, sondern

zugleich trocken ist: so besonders bei Kervenfieber
,

acuten Exanthemen u. s. f.

(s. oben). Bei allen schmerzhaften Leiden endlich und gleich nach denselben, bei

schwierigen Operationen, nach heftigen hysterischen, epileptischen Anlällen, nach Ohn-

mächten so gut als bei der Aufregung durch geistige Getränke und andere lafellreuden

gewährt kaltes Wasser oft noch die beste Erquickung. Bei Gicht, Steinbeschwerden

mag es aus diätetischen Rücksichten, vielleicht auch als Menstruum für gewisse sah-

nische Stoffe, für Harnsäure im Urin seine Dienste leisten. Auf grosse Mengen kalten

Wassers sieht man öfters nicht blos Spulwürmer sondern auch Bandwurm abgehen.

Durch Zusaz von Eis (s. dieses) lässt es sich kühler und angenehmer machen,

bei Kranken wie im täglichen Leben (z. B. in Kord-Amerika besonders in Gebrauch). —

Während der Verdauung dürfen keine grossem Mengen getrunken werden, und diese

überhaupt nicht leicht über 3 — 4 Schoppen (f§) täglich betragen.

4° Aeusserliche Anwendung des kalten Wassers. Sie

ist von Seilen des Chirurgen noch häufiger als beim Arzt, indem sich

zumal Erslerer des kalten Wassers läglich zum Verband, zu Umschlägen,

Injectionen u. s. f. zu bedienen hat. Sein so wichtiger Gebrauch zu

Waschungen. Bädern bei Gesunden bedarf hier keiner Auseinandersetzung,

und der bei Kranken wurde schon oben angeführt.

(Vergl. unten Kaltwassercur.) Bei gar vielen Krankheiten ist es vielleicht unser

bestes Heilmittel, überall wo man kühlen, beruhigen, herabstimmen oder unter Lm-

ständen kräftigen, abhärten will. Und stellt zu hoffen, dass es dort einmal unsere

unwirksameren oder gefährlicheren Mittel, Aderlass, Blutegel, von Arzneistoffen gar

nicht zu reden, mehr und mehr verdrängen werde, zumal bei Reizbaren, Kcrvösen,

schon zuvor Erschöpften, auch in warmen (zumal trockenen) .Climaten und ähnlic en

Umständen. — Besondere Aufmerksamkeit und Sachkenntnis erfordert aber gera

hier die Anwendung der Kälte, ihre Dosirung u. s. f. Es ist ein himmelweiter Un CP"

schied von einfachen Waschungen und Umschlägen mit abgeschrecktem Wasser v

-|- 12° Wärme bis zu kalten Sturzbädern, und doch kommen möglicherweise •

diese Gradationen sogar bei derselben Krankheit (z. B. Scharlach, Gehirnenlziin ungj

Nervenleiden) je nach den Umständen in Anwendung. Man beachte hiebei a cs
...

S
*S|

oben Angeführte. Will man die directen, primären Wirkungen der Kälte, vv>

Wärme entziehen, Entzündung, Fieber, krankhafte Aufregung, übermässigen

1 Bei schwizendem Körper wirkt nach Gue'rard kaltes Wasser von -f- 12° und drüber get

schädlicher als eiskaltes (Annal. d'Hygiene etc. t. XXVII).
i| , eise, » 0,i

2 Hier ist es meist geradezu unentbehrlich (d. h. in kleinen Dosen, Löflel-, Mun vo
' ^’

n es

länger im Mund behalten), besonders wenn kein Eis zu haben; bei chronischei Ru ir ^
jjj

Grainger u. A. mit Milch. Bei Zahnschmerz wirkt längeres Ausspülen des Munds mi *

dieses nicht ertragen, mit lauem) Wasser oft als gutes Palliativ.
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• Haut u. s. f. herabsezen, überhaupt deprimiren, schwächen, so braucht es im
.jemeinen höherer (doch nicht der höchsten) Kältegrade, und consequent längere

t durch in Anwendung gebracht. Will man dagegen die indirecten, secundären
klingen der Kälte, bcnüzt man diese hlos als ein Mittel, den Körper und die ge-
lenen 1 heile insbesondere zu einer Reaction, zu erhöhter Wärmebildung zu ver-
ssen

,
eine sog. Congestionirung derselben hervorzurufen, so darf zwar die Kälte

höhere Grade erreichen, aber nicht öfters erneuert werden, nicht zu lange ein-

ken, um nicht die Lebensvorgänge und deren Energie in den getroffenen Theilen
>sehr zu schwächen und so die Erreichung jenes Zwecks unmöglich zu machen
•xgl. oben S. 962).

a) Einwicklun geh (in kalte
,

nasse Lacken oder Leintücher},
lte Waschungen und Umschläge werden in Fällen benüzt,
kalt Wasser auch getrunken Dienste leistet, z. B. bei Fieber, Typhus,

larlach
,
Masern, phlegmonösem Erysipelas, nach Wunden, Verhren-

lgen
,

überhaupt hei Reizung oder Entzündung der Körperdecken
1 äusserer Theile sonst, sobald Jücken oder Schmerz, trockene Hize
rmässig sind und keine hesondern Contraindicalionen im Wege stehen,
dlich um Haut, Körper abzuhärten und zu kräftigen, z. B. bei Neigung
Erkältung, zu rheumatischen, catarrhalischen Leiden u. dergl.

Dort, zumal bei acuten Exanthemen droht eine der Hauptgefahren von Seiten
heiligen (erethischen) Aufregung der wichtigsten Systeme, und jener Zustand der

it unterhält dieselbe. Kein Mittel gibt es aber, welches diesen Erethismus, Fieber
. f. sicherer zu heben vermöchte, als zur rechten Zeit und consequent, methodisch
licirte Einwicklungen in nasse, kalte Tücher und Waschungen (z. B. mit grossen
leschwämmen)

,
auch Begiessungen mit kühlem oder kaltem Wasser, und bald

ir bald weniger ausgebreitel über die Hautfläche Nach den Beobachtungen von
ward F. Johnson 1

tritt zwar in Folge des ersten Eindrucks z. B. der nasskalten
Wicklungen eine Beschleunigung des Athmens ein (z. B. von 24 auf 32 und mehr
der Minute), aber der Puls sinkt um 15— 30 Schläge, allmälig auch die Frequenz
Athemzüge (z. B. Bis 22 und weniger); und zwar pflegt der Puls um so mehr

tangsamt zu werden, je rascher, frequenter er zuvor gewesen, z. B. bei Fiebern-
unfl umgekehrt. [In trockenen Einwicklungen wird der Puls, wie schon Ha II—

in, Lubansky u. A. gefunden, Anfangs gleichfalls verlangsamt, später aber — mit
tritt des Schweisses frequenter, wie auch das Athmen

;
nach mehrstündigem

' vvizen hat das Körpergewicht um 1 fß und mehr abgenommen.
Aehnliche Waschungen und sachte, mit Umsicht dosirte Begiessungen des ganzen

;pers, während der Kranke im Halbbad sizt, desgleichen je nach Umständen Ein-
klungen des ganzen Körpers in nasse, ausgerungene Lacken oder Leintücher vom

•5 bis zu den Zehen, drüber Einpackung in einen wollenen Teppich und oft noch
Belte warm zugedeckt, kommen jezt sehr häufig in Gebrauch, nicht blos bei
hus, hohem Graden des Scharlach und verwandten Krankheiten, bei Entzündung
wichtigsten Organe (z. B. Lungenentzündung), bei allen acuten Krankheiten mit

Iber, oder Lei sog. Orgasmus, Congestionen, unwillkührlichen Samenentleerungen
ÖergL, sondern auch bei Lungen-, Darmblutungen u. a. 2

. Auch gibt es bereits
,e Aerzte, welche sie jedem andern Mittel weit vorziehen (vergl. z. B. Guerard,
rn. des connaiss. med. cliir. Sept. 1848); nur werden sie gerade von Aerzten
sehr schlecht gehandhabt, z. B. zu gewaltsam, gleich im Anfang zu kalt. Jeden-

1 wirken sie meist nicht weniger als unsere Arzneien, ßlutentziehungen u. s. f.

immen, und verdienen zumal bei Nervösen, Schwächlichen, Onanisten, Cachectischen
1 B. Scrolulösen) Anwendung. Da ihre Wirkung ungleich milder ist als die kalter
Messungen, so gibt man ihnen bei Aengstlichen

,
Ungewohnten

,
in zweifelhaften

l Researches into the efiects of rold water etc. Lond. 1850 (übers, von Scharlau, Stettin 185g).
’ 2 So z. B. bei Syphilitischen während des Gebrauchs der Schmiercur und Holztränke (vergl.
>ert, Deutsche Clin. lg. 1853), in zweifelhaften Fällen von Fieber, VVechselfieber (Hemitritäus)

. (Manzewitsch, Med. /,e itg. Russl. 1 . 1855). Typhuskranke legt jezt wieder Rriquet (l'Union
1852) wie schon vor 150 Jahren fast nackt auf ein hartes Bett und wäscht sie mit eiskaltem
ser, gibt ihnen solches auch im Klystier, und innerlich Eisstiickchen ! Auch diess ist aber eine

i ;cur, vor welcher gebildete Wasserärzte das Kreuz machen würden.



Külte.968
t

Füllen Anfangs wenigstens meist den Vorzug. — Man lässt die Kranken in ihrer E'
Wicklung V2 Stunde, bis 1 und mehrere Stunden, wiederholt die Einwicklung

in frisch ^
nasse Tücher, wenn die trockene Hize u. s. f. anhält

,
nach J

/2
— 2 Stunden, je na'd

Umstünden. Tritt zulezt Schweiss oder gelindes Dämpfen ein, so nimmt inan die
Lacken weg, lässt den Kranken ruhig liegen im Teppich, und nachher Abwaschungen
mit geschrecktem, seihst lauem Wasser von -j- 10 — J 6° vornehmen (vergl. Kali-
wassercur §. 4).

Kalte Umschläge (zu denen man unter besondern Umständen
auch flüchtige Stoffe wie Alkohol

,
Aelhe'r verwendet) kommen oft in

Gebrauch, bei Verlezungen, Haut-, Augenenlzündung, Eczema Pruritus

(ani, vaginae), Frostbeulen wie bei leichtern Graden der Verbrennung,
bei acutem Rheumatismus — zumal der Gelenke, bei Lumbago (acutem)
Kopf-, Gesichtsschmerz, Magenkrampf, Schluchzen, bei Melrorrhagieen*
Narcolisalion, Gehirnentzündung, Typhus, Cholera u. s. f.

2

Man applicirt hier möglichst grosse Leinwandstücke, getaucht in Brunnenwasser
(meist also von 8— 12° 1{.) auf die betreffenden Theile, und ersezt sie alle paar
Minuten durch andere, sobald sie lau geworden und das Wasser grossentheils \er-

dunslet ist; man kann auch nasse Schwämme u. dergl. aut'legen, und das Wasser
durch Zusaz von Eis aut -f-

3— 6° abkühlen. Bei Brandverlezungen darf Anfangs
meist nur laues Wasser genommen und der Verband möglichst wenig erneuert werden
(Earle, Larrey u A.). Ueberhaupt ist stets zu beachten, dass sobald ein gewisser
Grad von Entzündung, Exsudatbildung u s, f. zur Heilung erfordert wird, wie zumal
nach Verlezungen, Operationen, weder die Kälte der Umschläge noch die Länge ihrer

Fortsezung übertrieben werden darf.

Um sich die Mühe (z. B. bei Verlezungen, Verstauchung, Fracturen, Entzündung
zn ersparen, dienen sog. Irrigationsapparate, indem man aus Gelassen, welche

mit Wasser gefüllt lind mit Hahnen, engen Abzugröhren oder Hebern aus Kautschuk

versehen sind, beständig Wasser auf die Leinwand- und Verbandstücke tropfen lässt,

während durch untergelegte Wachstücher u. dergl. das Bett geschüzt und das Wasser

seitlich in ein Gefüss abgeleitet werden kann. 3 Einigermassen lassen sich diese

1 Bei acutem Eczem legt z. B. Kebra kalte Compressen auf, gut ausgepresst; Holthouse um-

wickelt die Theile (wie auch bei Geschwüren u. s. f.) mit Streifen aus alter Leinwand oder Calico,

in Wasser getaucht, mit Rollbinden driiber (Lancet N. 4. Jul. 1854), und zieht diess meist allen

Pflastern vor. Bei Gesichtssciiwäche und grosser Empfindlichkeit gegen Licht dient oit Auswaschen,

Bähen der Augen mit kaltem Wasser; bei Ophthalmie bedeckt sie z. B. Folget erst mit kleinen Com-

pressen und macht auf diese Umschläge. Leztere (möglichst kalt) legt Meigs bei Keuchhusten mit

btickanfällen
,
Laryngismus gleich Anfangs auf Epigastrium, Hypochondrien (s. Med. chir. Review

IN. 15. 1851); ähnliche werden öfters bei Cholera aufgelegt, besonders wenn Magensr.hmerz, Er-

brechen sehr heilig, alle 5— fü Minuten erneuert (INiemayer, Pfeufer u. A., s. Wien. med. VVocbentchr.

44. 1854).

2 Einen viel umfassenderen Gebrauch von kalten Umschlägen und Einwicklungen macht di*

Kaltwasserheilmethode, indem sie aucli die secundären Wirkungen der Kälte, die sog. Reartion

benüzt (s. unten). Den Unterschied der Anwendungs.veise kalter Umschläge u. s. f. in diesem

lezlern Fall macht z. B. ihr Gebrauch bei rheumatischen, neuralgischen Leiden klar, wie ihn u. A.

Fleury (s. Gaz. med. 18. 1850) empfiehlt. In kalt Wasser getauchte und ausgerungene Servitut"

werden auf den leidenden Tlieil gelegt und darüber Gummitafftstücke mit Tüchern festgebunden;

die feuchte Leinwand wird bald heiss, ihr Wasser verdunstet, und der Körperlheil befindet sich so

in einer Art Dampfbad, bedeckt sich mit Schweiss u. s. f. Nach etwa 8— 12 Stunden legt man ihn

bloss, wascht ihn mit Schwamm und kalt Wasser, und wiederholt dasselbe Verfahren mehrmals.

3 Josse z. B. stellt das Wassergetäss auf einen holten Tisch neben dem Bette (1*2—2 huss “*>*r

dem kranken Theil), oder nagelt es an die Wand, nötliigenfalls an eine Leiter u. dergl. Bei se r

grossen Wundfiäclien sollte das Gefäss mehrere Oefifnurigen und Hahnen haben, um mehr "*•'**

in gleichförmiger Strömung zu liefern. Da solche Apparate von selber wirken, braucht man n«r

für Wasser und passende Temperatur desselben (zumal Nachts) zu sorgen. Die leztere sott de®

Kranken nicht unangenehm sein, weshalb sie Anfangs meist lau und nur allmälig kälter genommen

wird; zumal bei Brandverlezungen sah man auf zu kalte Umschläge u. dergl. öfters schlimme "

fälle entstehen, seihst Tetanus (Sanson u. A.l. Um hei Entzündung locale Kälte zu erzielen. b*nu
^

sogar Dumont die Ventilation durch 4 Metallflügel, welche durch eine Art Uhrwerk etwa wie VV_
mii hlenfliigel bewegt werden, während Wasser aus einem elastischen Rohr auf Hie Stelle l r* u

(1 Union 106. 1854)! — Mit all diesen Irrigationen darf nur allmälig aulgehört werden, und P***

erhöht man zulezt wieder die Temperatur des Wassers (Amussal).
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nrale (von Berard
,
Josse, Breschet, Mayer, Guyot, Macartney u. A.) dadurch

ten, dass man in’s Gefiiss das eine Ende eines Tuchstreifens, eines Wollenstrangs
it und das andere Ende auf die leidenden Theile bringt; auch Hessen sich andere
rartige Mechanismen verwenden (vergl. Berard jcune, Arch. gen. de med. Janv.
). lin Ganzen leisten sie aber nicht viel (Breschet, Malgaigne, Ravoth u. A.),
werden daher Aon wenigen Chirurgen beniizt.

Kalte, kühle Cataplasmen eignen sich gleichfalls oft, z. B. bei Entziin-
äusserer I heile, des subcutanen Zellgewebs u. s f.

,
bei Verbrennungen, Frost-

a n, in den ersten Stadien der Panarilien, bei entzündlichen Affectionen der Gelenke,
Augs und anderer Theile. Durch Zusaz narcotischer Stoffe, von Bleiessig lässt
auch hier in manchen Füllen die depriinirende

,
beruhigende Wirkung erhöhen.

Auge legt man öfters auch kalte zerriebene Kartoffeln
,

oder gebratene und
er abgekühlte Aepfel (zerrieben).

Endlich schliessen sich hier Einspriz ungen von kaltem Wasser
z. B. in die Scheide und Gebärmutter bei Blutung aus den weib-
n Geschlechtsteilen, bei Vaginilis, Tripper, Herpes, Pruritus u. s. f.;

en Mastdarm bei hartnäckiger Stuhlverslopfung (z . B. bei Hypochon-
3, bei Ascariden und Reizung des Mastdarms, der Genitalorgane
i, ebenso bei starken Hämorrhoidalblutungen u. a., bei Pruritus ani
•sog. blinden Hämorrhoidalknoten (Nachts vor Schlafengehen appli-

,
bei Narcotisalion u. s. f.

; in die Harnblase bei atonischen, halb-
lytischen Zuständen derselben

,
bei Gries und andern Concrementen

:h zieht man bei leztern für gewöhnlich warmes, laues Wasser vor.
Kalte Klystiere (besonders wenn das Wasser einige Zeit zurückgehallen wird)

oft das beste Palliativ bei sog. blinden Hämorrhoiden, Pruritus ani, nächtlichen
tionen u. dergl., wie denn überhaupt das injicirte kalte Wasser oft mehr wirken
als die etwa damit vermischten Arzneistoffe. Selbst bei Ileus, Darminvagination
‘insprizen von vielem eiskaltem Wasser, bis zu 2 und 3 Quart mittelst Klyslier-
', elastischem Hohr Hülfe gebracht (B. Langenbeck, Neubauer, Deutsche Clin. 5.

14. 1855). Bei Ischurie, wo der Catheter entzündlicher Reizung halber nicht
lührt werden kann, gibt Cazenave eiskalte Klystiere, im Nothfall aufsteigende
len, zugleich mit kalten Umschlägen, selbst Eisblasen auf Becken, Geschlechts-
, Oberschenkel. Auch bei Cholera (zumal mit Mastdarmblutungen) dienen oft

t ere mit Eiswasser. — Treten nach der Geburt in Folge mangelhafter Contraction
erus heftige Blutflüsse ein, so hat man Einsprizungen von kaltem Wasser öfters

l,s lezte und relativ sicherste Mittel in Anwendung gebracht (Fülle von Chavasse,
Smith u. A., s. z. B. Lancet Dec. 1850); man nimmt hiezu meist sog. Klyso-
m { Muttersprizen). Faure macht ähnliche Injectionen bei Schwellung, Ulceration,
rtung u. s. f. des Uterus, wenn z. B. Aczmittel, Glüheisen nichts genüzt (Arch.
de med. Mai 1853); führt erst das Speculum ein, und benüzt dann eine ge-
iche Sprize, deren Rohr in der Mitte abgeschnitten, um einen stürkern Wasser-
zu erzielen, sogar Pompen, wie sie zum Besprizen von Wasen u. s. f. dienen
entimet. lang, 5 Centimet. Durchmesser), macht p. Tag 3 solcher Irrigationen
Minuten lang (den Strahl auf den Muttermund selbst gerichtet, Anfangs oft mit
Wasser), und legt vor die Vulva ein Blatt aus Wachstuch, mit einer Oeffnung
Mille, um das Aussprizen des Wassers zu hindern, welches jezt langsam in’s

abfliesst. Chiari lührt bei Uterinblutungen eine an einer Injectionsröhre be-
e Blase aus vulkanisirtem Kautschuk in die Gebärmutter, und füllt sie mit kalt
r (s. Büchner, Deutsche Clin. 16. 1852); auch Braun’s sog. Kolpeurymeter und

urysis reihen sich hier an.

'Aehnlicher Mechanismen haben sich u. A. Foucault, Gariel und Maisonneuve zu
ationen der Scheide u. s. f. bedient; der Irrigateur vaginal dieser Leztern
hat an der Vaginalröhre eine Blasenförmige Erweiterung und das Wasser 11 i esst
nein Gefiiss über dem Bett durch eine Seitenröhre in die Vagina (s. Gaz. med.
1852). Auch Boinet bedient sich dieser anhallenden Irrigationen bei verschie-
Krankheiten der Scheide, des Mastdarms u. s. f. (s. Gaz. Höpit. 117. 1853).

ft) Kalte und kühle Bäder, von 0°— 18° R., nach ihrer Tern-
1

i
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Kälte.

peralur in kalte und kühle (kalt meist bei -f- 10— 1 8° R. , külil von

-f- 18—24°), im Uubrigen wie die warmen Bäder in Ganze oder Voll-

bäder (im Fluss, See oder in der Wanne), Halb- und Thetlbäder unter-

schieden. Sie wirken ungleich kräftiger und allgemeiner als die vor-

hergehenden Applicationsweisen, ohne doch das Erschütternde, Eingreifende

der folgenden zu haben. Die Wirkungen selbst sind verschieden je

nach dem Grad der Kälte, der Länge ihrer Einwirkung, je nachdem in

Wannen oder in Bassins, Piscinen, im Freien gebadet wird u. s. f. Ge-

wöhnlich aber tritt nicht blos Frostgefühl sondern wirkliches Sinken der

Temperatur in den peripherischen Theilen ein
;

zugleich wird die Haut

blass, blutarm (sogar Zunge, Mundschleimhaut), der Radialpuls, welcher

Anfangs wie das Athmen meist beschleunigt war, allmälig seltener, klein,

kaum mehr fühlbar (die Herzconlraclionen seihst werden Öfters ener-

gischer) \ um erst später wieder zu steigen. Bei höhern Kältegraden

(z. B. -j- 8—6° und weniger) und zumal im Vollbad, wenn das Wasser

bis an die Brust reicht, tritt bei Ungewohnten wenigstens Brustbeklem-

mung ein, Bangigkeit, die Leute schnappen nach Luft, und der Puls

kann bis auf 40 sinken (Londe). Nachher tritt meist die gewöhnliche

Reaction ein, Röthe (marmorirle) der Haut, erhöhte Temperatur u. s. f.

(s. oben S. 958). Bei zu langem Verweilen dagegen im kalten Bad

entstehen zulezt Muskelstarre und Krämpfe, Dyspnoe, Kopfschmerz,

grosse Schwäche und Schlafsucht, und schliesslich kann Tod die Folge sein.

Man bedient sich dieser Bäder nach den schon früher angeführten

Grundsäzen, seltener im Ganzen ihrer primären wie örtlichen Wirkungen

halber als vielmehr um auf den ganzen Körper einzuwirken und dessen

secundäre, reaclionäre Veränderungen zu erzielen. Längst kommen sie

vorzugsweise in der Absicht des Abstumpfens oder Kräftigens und Ab-

härtens z. B. bei Reizbaren, Nervösen, Schwächlichen, bei Scrofulösen,

Rhachitischen in Gebrauch; und ihrer primären kühlenden, beruhigenden

Wirkungen halber bei Entzündung, Verlezung äusserer Theile, bei acuten

Krankheiten mit grosser Fieberhize und Aufregung, auch bei Gebär-

mutter- und andern Blutungen, bei Wahnsinn 2
,
Tetanus und heftigem

Nervenleiden sonst. Jezt hat sich ihr Wirkungskreis noch um ein Be-

1 Vergl. z. B. die Untersuchungen von Johnson (s. oben), und J. Bell, Trealise on baths elf-

Philadelph. 1850. Durch längeres Eintauchen eines Glieds in Wasser von 15—9° F. kann seine Tem-

peratur nach Johnson, Fleury um 19—23° F. sinken (?), ohne dass die allgemeine Körperwärme

merklich dadurch influenzirt wird (doch soll auch diese z. ß. unter der Zunge nach Fleury sr
j'

on

durch kalte Douchen ,
Eintauchungen um 4° sinken, der Puls aber um R—9 Schläge), ln

Sizbädern von -L 12—7° R- kühlen die Theile z. B. bei l^sliindigem Verweilen drin um 3—6 '

ab (L. Lehmann, Arch. f. wissensch. Heilk. 1853; Erlenmeyer, Corresp.blatt. f. Psychiatrie 1. •

4854), während die Temperatur des Wassers allmälig steigt, ebenso der Puls, nachdem er AnjtfP

gesunken. Dagegen fanden Gierse und Hallmann, Ravoth nur eine Temperaturabnalime um e,n

^
Grade durch kalte Bäder und Umschläge (s. oben S. 937). Immerhin scheint durch all Dieses

Temperatur des Körpers und zumal unter der Haut nicht so bedeutend herabgesezt zu wer eil

man sonst wohl glaubte, und auch diejenige der zunächst berührten Theile mehr in tr° g*

[)f

,

n ^e

Sinkens der allgemeinen Körperwärme als gerade durch direcle Wärmeentziehung durch s umg«
^

Wasser zu sinken. — Auch ist ja umgekehrt die Temperatur entzündeter Theile selbst nicht
mer^

^
und nicht constant erhöht (vergl. oben S. 592), und sie fühlen sich nur wärmer an, 'vei ^
Folge de grossem Reichlhums an warmen Säften, Blut u. s. f. deren Temperatur annehme

mehr Wärme ausslrahlen.
, y e ;i^rhr.

2 Auch Jacobi gibt bei Irren, Tobsüchtigen kalte Bäder von längerer Dauer (Da merow s ^
IX. 3. 1854). Schwere Typhuskranke u. A. hat man öfters an den 4 Enden des I.eintur is1

Bette gehoben, 3— 4mal rasch nacheinander in eine Badewanne mit kühlem, selbst ka lem

getaucht, schnell abgclrocknet und wieder in’s Bett gelegt.
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•htliches erweitert (s. Kalhvassercur). Die grösste Vorsicht fordern
hei Kindern und Alten, sehr Erschöpften, bei Ungewohnten, Zarten,

pfindlichen wie bei sehr Plethorisdien ; und bei Schwängern, bei

_gung zu Congestionen
,

zu Schlagfluss
,

bei Lungen-, Aorta- und
zkrankheilen unterlässt man sie meist besser o-anz.

.Man hat dabei die Temperatur des Wassers, seine Menge, Abfluss, Ruhe oder
rniung (Fluss-, See-, Wellenbäder), überhaupt die Grösse des Wasserdrucks, die
er und endlich die Ausbreitung der in Wasser versenkten Theile (Ganze und
Ibäder, wie Siz-, Halb-, Hand-, Fussbäder u. s. f.) zu unterscheiden. Die Tem-
lur sollte im Allgemeinen nicht unter -f- 12— 18° R. betragen, und der Kranke
i über einige (höchstens — 10) Minuten im Bade verweilen, besonders wenn
?s ein ganzes, ein Bassin- oder SVannenbad, kein See- oder Flussbad, der Kranke
» äch lieh

,
älter oder herabgekommen ist (sehr Erschöpfte, zumal Kinder, Fneu-

ische, auch zu Erkältung [s. oben] Disponirte sezt man Anfangs besser nur in
laues Halbbad); dafür kann man sie öfters am selben Tag wiederholen. Nie
er so lange drin bleiben, bis ein zweiter Frost entstellt. Im Winter muss das
zimmer (wie auch für blosse Abwaschungen) geheizt sein. Flussbäder, auch
r in Landseen (z. B. jezt im Neusiedler See, ßodensee) verdienen, wo es an-

1 ’
^ en Vorzug, liir gewöhnliche Fälle wenigstens, und zwar das Baden und die

. egungen im offenen W asser vor dem Gebrauch der Badehäuschen. Je kälter das
•ser, um so stärkere Bewegungen (Schwimmen, Reibungen des Körpers u. s. f.)

en vorgenoinmen werden, zumal im Bassin. Ein sonst verbreiteter Irrthum war
den schon Curric widerlegte, dass der Körper — zuvor heiss erst abkühlen

je, ehe man in den Fluss, in kühles Wasser überhaupt treten dürfe. Diess könnte
dann bedenkliche Folgen haben, wenn der Körper durch heftige Muskelan-

.lgungen erschöpft und die Athmwngsorgane in besondere Aufregung versezt
n

i w *e durch schnelles Laufen; aber niemals braucht die Haut kühl zu werden,
nehr eignen sich kalte oder kühle Bäder gerade bei Frostgefühl und kaltem Leib
und gar nicht. Auch kommen ja kalte Bäder unmittelbar nach Schwizbädern
f. im Orient, in Russland täglich in Gebrauch, wie schon bei den alten Römern
darium und Frigidarium). Dagegen ist es immer und zumal bei Neigung zu
congestionen passend, Kopf, auch Brust vorher mit kaltem Wasser zu nezen,
t zu begiessen; und bei Gehörleiden, Taubheit kann man das Ohr durch Ver-

teil mit Wolle schüzen.

Kalte und kühle Hü ft- oder Siz-, Fussbäder werden selten ihrer primären
ungen wegen beniizt 1

;
noch öfter E in t a u ch u n ge n der Arme, Beine u. s. f. in

-,se mit kühlem, kaltem Wasser. So lässt jezt u. A. Baudens bei Verstauchungen,
jxationen z. B. am Unterschenkel diesen 2— 8, ja 14 Tage ununterbrochen im
n Bad hallen, auch sonst, sobald W'ärme entzogen werden soll. 2 — Häufiger

- sich tigt man vielmehr die sog. Reaction, um dadurch Reizung, Congestionirung
I Hautdecken, der untern Körpertbeile und so einen „derivirenden“ Einfluss auf
rre, innere Organe, auf’s Gehirn oder den Eintritt wirklicher Blutflüsse (aus Gebär-

r
>
Mastdarm) z. B. bei Amenorrhoe, Hämorrhoiden zustandezubringen. Hier

zt man Sizbäder von -f- 20 -j- 6° R., V'*— '/2 Stunde lang, je nach Umständen,
Fussbäder, obschon diese weniger kräftig von Kopf, Brust ableiten. Zumal bei

sachlichen, bei kalten Füssen fordern solche Fussbäder grosse Vorsicht, sachte
alion

;
man lasse hier die Füsse Anfangs blos abwaschen, reiben, sorge nach

Bad für alsbaldige Erwärmung, z. B. durch Bewegung, auch durch Bettwärme
f. ((Jeher diese und andere Details vcrgl. Kaltwassercur.)

Obige Hilft- oder Sizbäder leisten auch z. B. bei Fluor albus, Incontinenz des
wie bei Schwächlichen, Erschöpften, durch Samenflüsse, Onanie u. dergl.

’ ntergekominenen olt die besten Dienste; man nimmt Anfangs Wasser von

i Doch z. B. bei Pruritus ani, vulvae, bei Hämorrhoidalknoten u. dergl., bei krankhafter Auf-
g des Geschlechtstriebs und Nymphomanie, obschon kalte Sizbäder beim weiblichen üesrhleoht

J ‘ etwas bedenklich sind. Gegen Incontinenz des Harns bei Kindern, jungen Leuten gibt sie
Brouillet mit Douchen, Erlenmeyer bei Gehirn- und Nervenleiden, oft mit kalten Umschlägen

fen Kopf.

C. Mayor nimmt eigene Gefässe aus Metall für solche Zwecke, deren Form den Gliedmassen,
n angepasst ist.
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+ 20— 15° R., später von f 12° und weniger, lässt sie etwa 5 Minuten fallmär
20 Minuten) drin, täglich 2— 3rnal wiederholt, reiht dabei Rückgrat u. s I »

eines Schwamms, zulezt ßegiessungen u. s. f.
; vor- und nachher Bewegung

Freien. - Kalte Handbäder (mit Eis) rühmt jezt z. ß. Askotschenskv hei JV

'm

bluten
,

mit Reiben der Hände im Wasser (Med. Zeitg. Russl. N. 30. 1851 1

' T""
tauchen in kaltes Wasser lindert oft den Schmerz in verbrannten Theilen bei Fr t'
beulen, auch bei Panaritien (hier oft nachher in heisses Wasser).

c) Application des Wassers mit gleichzeitiger er
schulternder, slossender Wirkung. Hier wirkt eine mehr
oder weniger beträchtliche Wassermasse, ein Wasserstrahl durch den
einfachen Fall und Sturz, oder Wasser wird gegen einzelne Körper-
teile geschleudert; endlich kann der ganze Körper selbst in Wasser
gestürzt werden.

Hicher gehören Guss- und Sturzbäder, Douchen, kalte Begiessun-
gen, I raul- und Regen-, Staubbäder, Besprengen (z. B. des Gesichts.
Rückgrats) mit kaltem W asser. Mit Ausnahme der lezlern wirken diese Applicalion«-
weisen mit ziemlicher Heftigkeit ein l

,
und da hier das Wasser blos momentan und

öfters wiederholt zur Einwirkung gelangt, so tritt auch gewöhnlich die secundäre
Wirkung oder Reaction um so stärker und rascher hervor.

Besprizen (z. B. des Gesichts, Nackens) und B egiess ur.gen,
selbst Gussbäder, locale wie allgemeine werden angewandt, um einen

energischen und plözlichen Eindruck besonders auf Nervenleben und

Kreislauf hervorzubringen: wie bei Asphyxirten, scheinlodt geborenen
Kindern, bei Narcolisirten

,
Ohnmächtigen, bei der aspbyclischen Form

der Asiat. Cholera (Casper’s Methode)
; bei grosser Aufregung, Geistes-

krankheiten, Wulhan fällen, Tobsucht, bei Gehirncongeslion und Entzün-

dung, Symptomen des Hirndrucks, Betäubung, Schlummersucht; bei hef-

tigen Gehirnsymptomen Typhuskranker, bei Scharlach, Blattern und acuten

Exanthemen sonst; ferner bei Veitstanz, asthmatischen, epileptischen

Anfällen, Ecclampsieen der Gebärenden; bei Gesichtsschmerz, Croup,

Gefahrdrohenden Krämpfen der Slimmrize, hei übermässigem Erbrechen,

Schlingbeschwerden, immensen Blulflüssen aus Mastdarm, Gebärmutter

u. dergl.

Bei extremen Gebärmiitlerflüssen z. B.
,

auch bei Kothbrecben, Brustkrämpfen,

Collapsus u. s. f. gehören eiskalte ßegiessungen (z. B. des Unterleibs) mit nach-

herigen Frictionen, Massiren u. dergl. zu unsern wirksamsten Mitteln. Bei den

Harder’schen ßegiessungen in JVothfällen von Croup giesst man dem in einer Manne

mit lauem Wasser (bis an die Brust) sizenden Kranken alle Stund — 2 Stund kaltes

Wasser 4— 5' hoch langsam über Kopf und Nacken herab (vergl. z. B. Sehädler,

Mittheilungen aus d. ärzll. Praxis, Bern 1854); Tott und Hasselberg giessen sogar hei

asphyxirten Kindern einen massigen Wasserstrahl auf die Magengrube (Journ. f-

Kinderkrkht. XVII). Bei Unfähigkeit zu schlingen ( wegen Krampfs, Schwäche n. s. f.)

lässt Simpson den Mund voll Rum nehmen und sprizt dann kaltes Wasser in’s Ge-

sicht, auf den Nacken.

Douchen (^Strahldouche, Duccia), ein aus verschiedenen Höhen

herabslürzender Wasserstrahl, wirken bei einiger Mächtigkeit des Strahls

in höchst energischer Weise, aufregend, und fallen meist, wenn ste

gegen empfindlichere Theile, auf Kopf, Herzgrube u. s. f.
gerichtet

werden, lästig genug, im Anfang wenigstens. Sie wirken erschütternd»

beruhigend, unter Umständen aufregend, und die sog. Reaction darnac

1 Gesunde werden dadurch nicht besonders in Anspruch genommen,
sungen über den hopf, durch Sturzbäder gewöhnlich nur erfrischt.

und selbst durch
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m sehr bedeutend werden. Man applicirt sie bei allen möglichen
(nackigen, veralteten Leiden einzelner Theile, am Rumpf wie an den
lemitaten: bei allen Geschwüren, falschen Ankylosen (Fleury) wie
Lähmung, Incontinenz des Harns, Tabes dorsalis, verschleppten rheu-
tsehen, gichtischen

,
hysterischen Affectionen, Neuralgieen (Ischiadik,

schmeiz}, bei Infiltrationen äusserer Theile, auch der Baucheinge-
' e, Lebei, Milz u. s. f. durch sog. Exsudate nach entzündlichen und
wandten Zuständen, bei torpiden Drüsengeschwülsten, selbst Balo-
,hWülsten (Sloan}, bei After- lind Mastdarmvorfällen, Atonie, Blut—
en der Gebärmutter, überhaupt des weiblichen Geschlechtsapparals

:

chionischen Hautkrankheiten (besonders Ecthyma u. a. mit heflicrem
iinen, Jücken); bei Nervosität, Erethismus, Schwäche, Indigestion,
rmm tremens, Asthma, Angina pectoris u. s. f.

Wie schon von Currie Giannini im Hizestadium des Wechselfiebers kalte Dou-und Bader bennzt wurden, so empfehlen jezt wieder u. A. Baud, Fleurv dien, besonders bei veralteten Fällen, mit Milztumoren sollen sie besser wirken

,

8UC
H

ge
\

ge°
f /V-u

1 B ei Bewbaren, Nervösen wie bei Onanisten,
ulosen u. dergl. wirken kühle und kalte Douchen immerhin kräftiger, nach-
her als warme Auch bei Neigung zu Erkältung, Catarrhen u. dergl. sind sie

ein gutes Mntel
,

selbst bei manchen Brustkranken, Phtisikern
;

bei Asthma
t Preis - Douchen mittelst einer Klystiersprize auf den Hinlerkopf.

T r a u f

-

oder R e g e n b ä d e r ,
Regen douchen (Impluvium)

en ungleich milder als Douchen, und können nach Art der Beodes-
en als kühlendes, beruhigendes, unter Umständen kräftigendes

•i Dienste letsten. So bei nervöser Aufregung, übermässiger Reiz-
dt bei \\ ahnsinn, Tobsucht, gegen heftige Delirien bei Typhus und
rn fieberhaften Krankheiten.

^ Gewöhniich sezt man dieselben nicht über 1 Minute lang fort, und wiederholt
* Cr bald seltener je nach dem einzelnen Fall. Nöthigenfalls kann manVUsser nehmen besonders Anfangs, und etwa zugleich den Kranken in dn

;ige Regenbäder im
6,1168 dergL laSSe" sich

'

f"-V- bei Entzündung, oder oteif me^nuf"’

che Be^bunff u%
r

7
k be

#

abs,c
|l

ti

fJ

t wird
i

z - bei hohem Graden von
°

n ü np t
u bung u . s. f. Im erstem Fall muss das Wasser mit einer gewissen

,
ohne hohen S.urz herabgegossen und über den ganzen Körper verbreitetn, im leztern Fall wird es mit grösserer Energie gegen einzelne Theile fKonfumlaten, Kreuzgegend, Rückgrat) geworfen, und nähert sich dann der Dmiche’bringe man den Kranken (wie auch bei Regenbädern, vielen Douchen) woh in eine Badewanne (leer, im Anfang, bei Empfindlichen, Schwächlichen halbmit lau Wasser

,
und giesse das Wasser - nach Umständen kX kühl selb«aus einem Topf, Eimer u. dergl. aus einer Höhe von einigen Fuss ’

herab
< g, in zwei eihaften ballen, bei Kindern und Alten nehme man laues Wasser-ern, Schwachen genügt olt das Auspressen eines Schwamms auf Kopf, Rücken

ne chron. Entzündung des Kniegelenks mit Douchen (Gaz Höpit 47 ^l’
zt man jezt dem Wasser für Douchen öfters Kochsalz, Essig u. dergl zu wäs m fi sig scheint. 6 uerS'- zu. was mindestens

ach Deyergie (Bullet, therap. Juin 1858) wirkt die Regendouche mehr slimulirend , f a-ngne sich daher bei Lähmungen u. dergl., während die Mrahldouclie mehl sedati
f

6 este 'frter Re.zbarkeit, Algieen u. s. f. Beides ist aber wohl immer bei Hde“ Vdirt ). nach Appl.„lio„™ ti5e u. .. f. „ie „ach de, Ihdmdualiläl S«
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u. s. f. Kann der Kranke das Bett nicht verlassen, so muss der übrige Körper d
Bett durch Tücher, Wachstücher u. dergl. möglichst trocken erhalten werden. Seit*

8

werden solche ßegiessungen länger als einige Minuten forlgesezt (ausnahmsweise i**

doch V'> Stunde und länger). Nachher trocknet man den Kranken sorgfältig ab.
j"

Cholerakranken im Frostsladium lässt Gieseler (Deutsche Clin. 47. 1850) die Ha*!
erst mit warmen Tüchern, auch Spirit. Sinap. u. dergl. reiben, dann aus einem Eim*

1

mit kalt Wasser 8 Fuss hoch über die hintere wie vordere Körperfläche hegiessen.
drauf rasch getrocknet in’s warme Belt bringen, gut zugedeckt und ohne dass sie
sich daraus entfernen dürften (z. B. des Stuhls wegen, weshalb die Betten hieför
einzurichten). Innerlich gibt er jezt Kampher, Pfeffermünzöl, Opium (bei hef-
tigem Durchfall).

Kalte Douchen wirken im Anfang meist stark aufregend, überhaupt so heftig

dass sie nur mit grösster Umsicht und Sachkenntnis gebraucht werden dürfen und
fast nur bei chronischen Leiden, bei sonst Kräftigen, niemals dagegen bei Aufregung
Fieber, Neigung zu Kopf-, ßrustcongestionen, oder bei Wahnsinnigen, Tobenden. -
höchstens einzelne Nothfälle, z. B. zum Einschüchtern, bei offenbarem Eigensinn
ausgenommen. Zumal durch solche Douchen ist (z. B. auch in Kaltwasseranstalkn)
schon manches Unglück geschehen, noch mehr durch Sturzbäder, die sonst in

ähnlichen Fällen, z. B. bei Geisteskranken in Gebrauch kamen. Die Douche wird

nicht leicht über 2—6 Minuten fortgesezt; man richtet sie je nach dem einzelnen

Fall auf Rückgrat, Nacken, Kreuz, Unterleib, Damm u. s. f.
;
niemals dürfte sie auf

Kopf, Herzgrube, Geschlechtstheile gerichtet werden. Oefters gibt man abwechselnd

warme und kalte (sog. schottische) Douchen. Fleury behandelt jezt mit Douchen

und Regenbädern (nach vorherigem Schwdzen im Schwizkasten) nicht blos Hysterische,

Neuralgieen u. dergl., sondern auch Chlorotische, scrofulöse und lymphatische Kinder

(Gaz. med. 15. 1850. Arch. gen. de med. Fevr. 1851); desgleichen Kranke mit

Magenleiden
,
habituellem Erbrechen.

Von Localdo uchen kommt die Augendouche öfters in Gebrauch, z. B

bei Schwäche des Gesichts, Amblyopie, Amaurose, Algieen des Augs, der Iris, nach

verschiedenen Augenkrankheiten als kräftigendes, erregendes Nüttel (Jüngken
,
Beer

u. A.). Rieux empfiehlt sie bei purulenter Ophthalmie, Chassaignac bei chronischen

Leiden, Ueberresten von Entzündung, Vascularität u. s. f. der Hornhaut, bei gleich-

zeitiger Lichtscheu als lezles Mittel (s. z. ß. Gaz. Höpit. Fevr. 1853). Man kann

dazu besondere Apparate benüzen (z. B. von Beer, Mauthner 1
); oder lässt man

Wasser aus einem Gefäss in einer langen heberarligen Glasröhre mit aufwärts ge-

bogenem unterem Ende fliessen. Sog. aufsteigende Douchen werden bei ver-

schiedenen Krankheiten der weiblichen Genitalorgane, des Mastdarms, der Harnblase

benüzt (z. B. mittelst der Irrigations-Apparate, Kautschukrühren u. s. f. von Leroy-

d’Etiolles, Blatin, Marjolin, s. oben S. 969). Regenbäder nimmt man öfters in

sog. Badeschränken, z. B. im Sclmeider’schen
;

doch eignen sich solche kaum dazu.

Der Regen ist zu schwach und fein, der Körper wird nicht rasch genug durchnässt,

und weil man keinen Raum zu Bewegungen hat, liegt bei längerem Verweilen die

Gefahr einer Erkältung um so näher. Passender ist der Apparat von Chevalier

Douchen, Regenbädern, Irrigationen). 2

Kaltwasser-Cur. Hydrotherapie.

§. 1. In Deutschland wurde neuerer Zeit das kalle Wasser Ojj

Verbindung mit einfacher, naturgemässerer Lebensweise} schon durc

Oertel und andere Eiferer rehabilitirt; vor Allen aber war es Priessni x,

welcher zuerst gewerbsmässig Kranke aller Art nach einer eigentfiPf

liehen Methode zu behandeln anfieng. Tausende zogen ihm zu na

1 ^ 2

1 Auch Margulies nimmt dazu ein Reservoir aus vulkanisirtem Kautschuk mit Röhre

Bechern, für jedes Auge einen (s. Gaz. Höpit. Oct. 1654).
i

orti-

2 JNach Devergie (s. oben) brauchen sie keinen grossen Umfang zu haben (*• B. nur
|oJ

örllid1

meter Oberfläche), sobald das Wasser hoch genug (10 Meter) herabfällt. Will nl* n
ein

wirken, so sind die andern Theile durch Wachstefiet zu schüzen, oder sezt man den 1

1

fnoBlB en**

laues, warmes Bad ;
bei Acne des Uesiclils kann man ihn durch ein in den Mud fl

^
Kautschukrohr alhmen lassen. Nachher Bewegung, bei stärkerer Aufregung Bädei u.
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Gräfenber g bei Freiwaldau in Schlesien, um dort eine Cur
hzumachen

,
vor welcher sonst jeder Gentleman und jede Dame

ickgebebt sein würden. Und jeder, der an widerspenstige, Russ-
ische, unbeständige Kranke gewöhnt ist, wird das Talent eines
ns und die Wirksamkeit, das Bezaubernde einer Cur bewundern
on

,
welche die Kranken und dazu Kranke der subtilsten Art Mo-

,
selbst Jahre lang zu fesseln wussten. Das Publikum ist das ge-

iliclie aller Cur- und Badeanstalten, also besonders chronische Kranke
All (s. §. 3 .3 . Auch wird nicht leicht Einer vom Genuss dieser

, abo ewiesen, ei müsste denn an entschieden unheilbaren Krankheiten,
rebs, ausgebildeter Lungenschwindsucht oder etwa an Kräze leiden!
mag am Ende unser Uriheil darüber sein welches es will, That-

} ist, dass Tausende nach jener Methode geheilt oder doch gebessert
len, denen unser gewöhnliches Verfahren, unser in all seinem Reich-
so aimei Arzneischaz nicht dieselbe Hülfe zu bringen vermochte,

useits hat der frühere Enthusiasmus dafür bereits wieder abgenommen,
erwartet nicht mehr wie von allen neuen Mitteln und Curmethoden
theuerliches, ja Unmögliches, hat aber dafür das kalte Wasser besser
haben und so das Mögliche sicherer erreichen gelernt.
Immerhin bleibt Priessnitz das Verdienst, eine unserer einfachsten zugleich und
amsten Heilmethoden entdeckt und in Aufnahme gebracht zu haben. 1 Er führte

.
gewissem Sinn wörtlich aus, was ein Arzt auf seinem Todtenbelte gesagt: „je
aisse.apres .1101 deux grands medecins, la diete et l’eau.“ Wie so vielUßade-
Vasserarzte war auch Priessnitz ein starker Humoralpathologe, und leitete fast
rankheiten aon verderbten Säften, Giften, Stockungen, verhaltenen Krankheits-
,
Hautschlacken, Infarctus u. dergl. ab; Krankheiten, zumal acute galten ihm

er a s bedrohliche Störungen denn vielmehr als Heilungsprocesse
,
wenn auch

ständige der Aatur. Alles lag ihm daher an der Erzielung „critiseher Fieber-
n, critiseher Ausstösse“

, besonders durch die Haut, seien es reichliche und
:nde Schweisse, oder palpable Ausschläge, Furunkeln, Ahscesse; doch werden
jcritische Blutungen, besonders Hämorrhoidalflüsse nicht verschmäht. Und ist
itur nicht kräftig genug zum Ausstoss

,
so will er sie stärken, dazu fähig

1. — as somit Andere durch Diaphoretica, beständiges Laxiren oder „Alte-
,

je nach Umständen durch „tonisirende“ Mittel oder Blutentziehungen zu
en holten, das sucht der Wasserarzt durch sein Ein und Alles, das Wasser
Ite (doch in Verbindung mit all den wichtigen hygieinischen Faetoren einer
ir) zu erreichen; und wenn Andere mit Ziltinann’s Decokt, Quecksilber, Jod,
•lerlei Salzen, Leberthran, mit China und Eisen, Opium oder Blausäure, Bha-
und Aloe wie mit Lancette, Blutegeln, Schröpfköpfen, Blasenpflaster zu’ Felde

. ,
so nimmt der Wasserheilkünstler immer und überall nichts als sein Wasser

t so jedenfalls die Einfachheit im Verfahren voraus.

ir Allem will er alte Krankheitskeime und Gifte aufrühren und hinaustreiben, also
erregen, chronische Krankheiten in acute verwandeln

, um so jene Crisen“
1 zu machen (gerade wie hei Mineralquellen), und nölhigen falls den zu”schwa-
Hörper zu dieser sog. Reaction oder Heilbestrebung befähigen. Bei acuten
• eiten aber will er umgekehrt abkühlen, beruhigen, herabstimmen. Demgemäss
t er den Gebrauch kalten Wassers nach Grad wie Form passend zu mod.ficirenm einzelnen Pall anzupassen.

2. Das Wesentliche dieser Cur besteht 1° in Einführung kalten
;rs in s Innere der Oekonotnie, als Getränke; besonders aber 2° in
juiässer äusserer Application des Wassers zu Begiessungen, Ein-

' ’var so11 srhon im 18- Jahrhundert Wahn in Schweidnitz ein ähnliches Verfahren eingehalten
doch wusste Priessnitz, ein ingeniöser Landmann, wohl jedenfalls nichts davon, und ent

* eine Curmetliode selbst.
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Wicklungen, Waschungen, Bädern, Umschlägen u. s. f. 3° Je nachde
dadurch einfach abgekühlt, herabgestimml oder (der häufigste Fall ^
allen chronischen Krankheiten wenigstens) vielmehr erwärmend, aufre

gend gewirkt, d. h. die secundäre Reaclion, Congeslion, Schweiss u s f

erzielt werden soll, kommen jene Procedurcn bald auf diese bald jene

Weise zur Anwendung.

Die eigentliche Basis indess bildet immer und überall Wasser, und zwar nicht

blos das halle, von -f- 5 — 8°, sondern auch das kühle, selbst laue, von -j- 10— 2fi
11

und mehr.

Die wichtigsten Massregeln und Gebrauch s weisen dabei

sind folgende:

1° Durch Einwickeln des Körpers in nasse Leintücher oder Lacken,

mit trockenen Wollenteppichen (Kozen) und Decken darüber wird fast

bei allen chronischen (nicht näher zu bezeichnenden) Leiden bald mehr

bald weniger Schweiss herbeigeführt *, während der Kranke kalt Wasser

trinkt (was jedoch öfters unterlassen oder dafür laues Getränke gereicht

wird), und nötigenfalls kalte Umschläge auf den Kopf bekommt. Bei

acuten Krankheiten (z. B. Scharlach) werden solche Einwicklungen in

nasse, kalte Tücher rasch wiederholt, bis Hize, Fieber, Aufregung nach-

lassen und die Haut zu dünsten anfängt. Hat der Schweiss 1 Stunde

und mehr angehalten, so kommt der Kranke unmittelbar hrs kalte Bassin-

oder Wannenbad (und zwar Vollbad; oft nur in ein Halbbad)
,

worin

er blos einige Secunden oder Minuten bleibt; ja nach Umständen be-

giesst er sich sogar (z. B. im Halbbad), blos mit kühlem, geschrecktem

Wasser von -{- 10— 18° R.
,

oder reibt sich mit nassen Tüchern,

Schwamm ab. Nachher geht er wo möglich im Freien spazieren, und

trinkt dabei Wasser.
Gerade jene kalten Bäder und Bcgiessungen nach dem Schwizen erregten sonst

den ärgsten Horror, während entschieden nach den vorausgehenden Processen da>

kalte Wasser gewöhnlich eher erquickt als lästig fällt, und eine Erkältung unter

solchen Umständen bei gehöriger Vorsicht kaum zu befürchten steht. Wesentlich

dieselbe Procedur kam z. B. bei sog. Russischen Dampfbädern längst in Gebrauch.

Auch war Priessnitz selbst von seinen frühem starken Schwizcuren abgekommen.

2° Aehnliche Proceduren mit kalt Wasser, — Douchen, Regenbäder.

Sturz- und Theilbäder, Einwicklung oder einfache Bedeckung der lei-

denden Theile mit nassen Lacken, Reibungen mit nassen Tüchern, Ab-

waschungen, Einsprizungen und Klystiere mit kalt Wasser (leztere zumal

hei Unterleibsleiden, trägem Stuhl u. s. f.) werden den Tag über in

mannichfaöher Weise fortgesezt, und kaltes Wasser getrunken, sonst o.t

20, selbst 30 Gläser täglich, jezt im Durchschnitt 1 */a— 3 Ouart p. Tag'

3° Zugleich wird ängstlich Alles vermieden
,
was allgemeine Auf'

regung oder Reizung, Congeslionirung innerer Theile, besonders ne

Verdauungswege, Brustorgane oder des Kopfs veranlassen könnte; s°

doch die ganze „critische Reaclion des Naturheilbestrebens“ nach aus# •

nach der Haut gehen.

Daher bekommen auch die Gäste blos einfache aber nahrhafte Kost, ,,m

oft immensen Appetit zn befriedigen: kühle Speisen, kalte Milch mit Brod,

Butter, Obst, Ueberdiess müssen sie sich beständig, soweit sie nicht im ^ asse

t 7udo° **rl11

l Zum Schwizen kommen hier die Kranken meist leicht, weil sie in den nassen,

bedeckten Lacken lange genug liegen bleiben.
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mit kühlem Wasser) hindert eine erschöpfende, schwächende Rückwirkung. In andern

Fallen wird die erregende Wirkung mehr localisirt, sei es nun, um in einzelne kranke

Ti,n |e mehr Leben, Aufregung zu bringen (z. ß. in gelähmte Theile
, bei torpiden

Haulleiden, Geschwüren, Fisteln, Drüsengeschwülsten), oder um von andern eniiem-

t en Organen abzuleiten, z. B. vom Gehirn (bei Kopfschmerz, Migräne, Congestionirung),

von Gebärmutter und andern Beckenorganen (wie durch Siz - und HüTtliäder
, kalte

Fusswasser). d) Die lange Anwendung des Wassers innerlich sowohl als äusserlich

nu|tr auf viele Kranke nach Art der sog. alterirenden und ausleerenden wie der sog,

aufTösenden, verflüssigenden Mittel wirken, und es fragt sich, ob dadurch in vielen

Fällen nicht ebensoviel
,

ja viel mehr erreicht werden kann als durch Antimon,

Leberthran, Holztränke u. dergl., sogar durch Alkalien, Jod, Quecksilber? Jedenfalls

geschieht es auf natürlichere Weise, mit viel geringerer Gefahr für den Kranken. '

-

Auf diese Weise vereinigt aber die Kaltwasserheilkunde alle Hauptarten von Wir-

kungsweisen, von Bestrebungen oder Indicationen unserer Therapie. Hiezu kommt

noch der so mächtige Einfluss von Diät, Ruhe, Bewegung, etwaiger Gymnastik u. s. f.,

wodurch diese Curmethode nicht blos ein noch viel complicirteres sondern auch

wirksameres Mittel werden muss.

§. 3. Die Krankheiten, gegen welche die Kaltwassercur beniizt

wird, ergeben sich aus dem oben Angeführten (s. auch Kälte, W asserj.

Von acuten Krankheiten wurden so Typhus, acute Exantheme fz.B.

Scharlach, Blattern), Wechselfieber, Asiat. Cholera, vor Allem aber

Rheumatismus in allen Formen, Lumbago, sog. rheumat. Trismus und

Tetanus, auch entzündliche Leiden, Bronchitis, Croup, Pneumonie u a.

behandelt. Von chronischen Affectionen besonders Zustände der Schwäche

und Nervosität, des Erethismus und ausgebildete Nervenleiden mannig-

facher Art, dem grossen Gebiet der sonst sog. Spinalirritation ,
Hypo-

chondrie und Melancholie, Hysterie zugehörig, — Krämpfe, Veitstanz,

Epilepsie, Neuralgieen, Asthma, Angina pecloris, Ischiadik und Giern,

Hämorrhoidalleiden wie Gemüths- und Geisteskrankheilen; ferner Lati-

muno-en (besonders sog. rheumatische) und Steifigkeiten, Conlracluren,

Tabes dorsalis, chronische Unterleibs- und Verdauungsbeschwerden, Ma-

genkrampf, hartnäckiges Erbrechen, Durchfall; Geschwülste, sog. Ver-

härtung und verschiedene Leiden sonst der Leber
,

Milz uiu •

Abdominalviscera ;
Herzleiden, chronische Lai yngilis

,
aarrl

f,.

Blennorrhöen, Aphonie; die verschiedensten Störungen des Gescbl^B

lebens, der Urogenilalorgane, von leichter Irritation Calanh, UPP

und Blennorrhoe bis Hypertrophie, Induration, Spermatoirhoe, Inp

Ferner Harnruhr, Scrofulose, Lungenschwindsucht, Rhachiüs, S

Syphilis und Quecksilbercachexie, Fettsucht, Sauferdyscraste ( n .

Nervenleiden, Krämpfe, Zittern u s f. der Säufer) wte Tumor^.

alle möglichen Affectionen der Gelenke und Knochen, au

Caries, Polt’sches Uebel. Endlich die verschiedensten Hautkrankb

—
j

l Nur ist auf der andern Seite in Bezug auf gewisse, oft übertriebene
^
r0“du

1^
n

jm

"
w

ärzte (zumal bei der Abkühlung nach dem Schweiss) zu bedenken, dass der
forlge»«

lf[

dem Leben Feindliches zukommt, und bei unvorsichtiger oder ubermassiger,
^ kJ""'

«•«- >»= iSSmtZ.“ÄuSTÄT .»

.

ÜtStl: HSTS aufregende^Wirkung der „g.

oft zu weit getrieben, wodurch es bei Manchen bis zu gefährlicher Aulr g
g ^

t “««.Oldck,., ge„d Früher - *'

Wicklungen , Bäder, Waschungen und Begiessungen vor, indem sie z. ß. i g 6

zu kalte* Wasser nehmen u. *• L
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Ibst Psoriasis
,
Aussaz)

,
alte Geschwüre lind Fisteln (so^ar Blasen-,

»tdarmfisleln
,

aite Dammrisse), Callosiläten
,

Folgen früherer Bies-
en u. s. f.

fllit Ausnahme unheilbarer Leiden wie Krebs, Lungentuberculose u. dergl. kann
t le kaltwassercur so ziemlich hei allen Krankheitszuständen als wichtiges Heil—
e g

u
lei

!’
un * er gewissen Umständen wenigstens und im Vergleich zu so manchen

>rn Unte n, auch wenn ihren Freunden nicht durchaus zu glauben und diese Cur-
lode sicherlich kein Universalmittel ist. In vielen der oben erwähnten Krankheiten
man bereits erkannt, dass sie keine positiven Dienste leistet, d. h. nicht mehr
indere Mittel und andere mehr oder weniger passive Behandlungsweisen auch; —

bei iyphus, acuten Exanthemen, Cholera, Wechsel fieber und
rn acuten Krankheiten, selbst rheumatischen scheint dadurch weder die Dauer
Krankheit noch ihr günstiger Ausgang wesentlich influenzirt zu werden, obschon
dmgs oft auffallende Besserung (dort z. B. des Fiebers, der Hirnsymptome, hier
Sihm erzen

J ,
selbst Heilung beobachtet worden. Bei Pneumonie, Croup

Entzündung anderer wichtiger Organe, besonders aber der respiratorischen
nt ziemlich dasselbe zu gelten, und überdiess das Unterlassen anderer Mittel

- s doch etwas bedenklich. Günstiger scheinen die Erfolge bei R h e u m a t i s m u s,nadik (besonders chronischer), überhaupt in Fällen, wo energische Reaction
Schweisse den Fortgang des Leidens sistiren oder auch späterhin wesentlich
n vonnen. Bei Syphilis leistet diese Cur (ohne Quecksilber u. s. f.) wenig
ives, soweit nicht in verschleppten Fällen, nach mehrfachen Quecksilbercuren

c
g

f i

em P ass 'ves
? unschuldiges, zugleich mehr oder weniger restauriren-

er ähren, relatives Ruhenlassen des Körpers überhaupt niizen können. Deshalb
nt sie bei Complication mit sog. Metcurial-, Jodkrankheit noch am wirksamsten
Abwechslung mit andern Mitteln, oder zu deren Unlerslüzung; auch bei syphilitthemen Knochenschmerzen, gewissen Affectionen der Schleimhäute u. dergl. _
r die Erfolge bei andern chronischen Krankheiten fehlt es an zureichenden Be-

• ; am günstigsten scheint aber diese Curmethode bei allen oben angeführten
enleiden u. dergl zu wirken, auch bei Spermalorrhoe

,
bei Gemiilhs-, Ge.stes-

lCn
’ s

.

oba
.

Id überhaupt Beseitigung von Zuständen der Aufregung und Nervositätvon Schwache, Depression, Erschöpfung Aufgabe sein kann. Bei ausgebildeter
p.-ie nuzt sie nichts oder wenig; mehr dagegen bei Veitstanz, auch in manchen

ii von Caries, Scrofulose u. dergl. Zuständen, und zwar wie es scheint vorzuo-s-
vermöge der kräftigenden

, abhärtenden Wirkung dieser Methode. Dass or-he Leiden wie Krebs, luberculose, Aneurysmen des Herzens u. s. f. dadurch nicht
t werden, versteht sich wohl von selbst; und bei Hypertrophien, Indurationen,
-en scheinen Thermen, warme Bader u. s. f. meist Besseres zu leisten. Sicherlich

j.

n aber auch solche Kranke durch diese Behandlungsweise oft genug Gebessert
:tigt, jedenfalls mehr als durch Arzneistoffe. 2 Ja sogar alte sog. chfrurgische
,
wie Harn- und Mastdarinfisteln, Dammrisse hat man in Folge der allgemeinen

24
?
1852 j

Kraft'®Ung dadurch heilen sehen 0- u - A - Uillebert-Dhercourt
, Gaz.

iBei den meisten Leiden dieser Art pflegen die Wasserärzte ihren Curplan an
Ile Lehre von den Crisen, vom critischen Reactionsbeslrehen der Natur zu
:n, vermöge deren sie chronische, langwierige Krankheiten zu einem günstigen
fuhren wollen; selbst Entzündung, Wiederaufbrechen von Geschwüren, alten

;

n u. dergl. sind ihnen einfach Crisen, wenn auch unvollkommene. Was aber
risen nennen, -- Fieber, Hautausschläge, Furunkeln, Durchfall, ßlulflüsse u. dgl.

ii elmehr sehr häufig rem symptomatische Ereignisse, ohne Bedeutung und Ein-
uif den weitern Krankheitsverlauf. Bei der entschiedenen Unmöglichkeit aber
blosses 1 heoretisiren hierüber in’s Klare zu kommen, bleibt für die Freunde

•ergl. u. A. Morel, Gaz. des Höpit. 58. 1850. Bei Wechselfieberkranken leistet sie dasm spateren Perioden, bei Leber-, Milzleiden, allgemeiner Erschöpfung u. dergl gegen
f!

, ubergrosse Empfind lieh keil iür Kälte. Fleury, Frankel applicirlen auch Douchen’ «uf dieend t Munde vor dem Anfall!
' ihr bezeichnend in dieser Hinsicht ist z. B. die Aeusserung einer Herzkranken

: , je ne

\q,, * m0
:,-

r
,°

i

eUr
|,

a le

,

m,eUX
' ma,S moi je su PP° rle miei*x mal" (Guetlet

, Gaz. medic

f-
Ueberl,au Pt g'ht diese Cur selbst bei unheilbaren Kranken oft ein gutes

m.tlel ab, besonders gegen die Aufregung, Nervosität und Schlaflosigkeit oder Schwäche dabei!

62 *
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wie für die Bezweifler und Gegner jener Lehre blos ein Weg offen, die unbefangene

critischc Beobachtung nm Krankenbelt. Weder die Einen norli die Andern haben

ihn jedoch bis jezt mit genügendem Erfolge betreten. — Chronische Kranke aller

Art pflegen sich in den ersten Wochen viel wohler und frischer zu fühlen als zuvor

Appetit, Kräfte sind wesentlich besser. Dann kehren aber oft die alten Leiden zu)

rück, und zumal bei Kräftigeren kommt es jezt zu Fieber, zu jenen sog. l’risen u. t f.

und erst allmälig, nach öfters wiederholten Curen genesen sie gewöhnlich.

§. 4. Nach Obigem lassen sich nicht wohl sichere und klare Indi-

calionen für den Gebrauch dieser Curmelhode, wenigstens bei chroni-

schen Leiden aufstelien, — d. h. wir können nicht sagen, ob in einem

gegebenen Fall gerade dieses oder ein anderes Miitel, eine andere ßc-

handlungsweise den Vorzug verdient. Auch hier läuft ps eben am Ende

auf ein Probiren hinaus. Oiess scheint aber bei obiger wie bei allen

mehr diätetischen Behandlungsweisen im Allgemeinen viel sicherer und

von positiverem Nuzen als hei den meisten ArzneistolFen und ander-

weitigen Unternehmungen der Aerzle. Ein Gebrauch der Kaltwassercur

dürfte jedenfalls in vielen obiger Fälle zu empfehlen sein
;
besonders aber

1° Wenn andere Mittel ohne Erfolg versucht worden, und andere

gebräuchliche Methoden der Behandlung (medicinische wie chirurgische)

überhaupt keinen Erfolg versprechen oder nicht mehr mit Sicherheit

benüzl werden können
,

ohne dass doch die Krankheit entschieden als

unheilbar zu betrachten wäre.

Hiebei kommt Vieles auf die ganze gewohnte Lebensart, die früher einge-

schlagenen Behandlungsweisen u. s. f. an, was hier keiner weitern Auseinander-

sezung bedarf. Nervösen, Schwächlichen, sog. Lympathischen aber, auch Verzärtelten,

Unmässigen, Indolenten, vielen Hypochondrischen, überhaupt zu sehr mit sich selbst

und ihrem Körper Beschäftigten oder durch überwiegend geistige Arbeit, Kummer

und Sorgen wie durch Onanie, durch üppiges Leben, Ausschweifung in Baccbo et

Venere Heruntergekommenen, endlich sog. Dyscrasischen
,
Cachectischen mqchte me

Cur (in Verbindung mit Bewegung, Gymnastik u. s. f.
)

besonders zuträglich sein.

Ebenso den Bewohnern wärmerer Himmelsstriche (schon Südeuropa’s ) ,
durch ihr

Lehen in Tropenländern und besonders in sog. Malariagegenden Erschöpften, Ange-

griffenen u. s. f.

2o Oft ist es von besonderem Werth, dass der Kranke seiner bis-

herigen Lebensweise und Arbeit, Sorgen und Gram, Kummer, Ueberreizung

oder Erschöpfung dadurch, auch seinem frühem Arzt und gewölnihc

Arzneien, wo nicht Giften entrückt, oder vor Schwelgerei, Leber adune

des Magens und Excessen aller Art, vor Trägheit und den manmglaclten

Folgen solcher und anderer Fehler der Lebensweise wenigstens a

einige Zeit bewahrt wird.

Diess ist aber zumal hei höheren und reicheren Ständen ein Punkt von ‘c

tigkeit; desgleichen heim Leben in grossen Städten.

3° Wenn der Kranke ein grosses Verlangen zeigt, sobald diese*

ohne augenscheinliche Gefahr und wenigstens probweise befriedigt ff

den darf. „ jfl

lange

gesell

ihm \

endlicii geilen, (lass uauei uui wagen vu..
Dae-

verschont bleibt, dass kein fremdartiger Stoff in die Oekonom

Hier wie sonst ist es Pflicht des Arztes, den Gebrauch dieser Cur
^)(f0

zu verschieben ,
und wie von Seite minder gewissenhafter Aerztc m

|cbf|

ieht, den Kranken vom rechtzeitigen Gebrauch eines Mittels abzuliai
, ^

ielleicht, ja wahrscheinlich früher Besserung, wo nicht Heilung ge
_

4° Als ein bedeutungsvoller Vorzug dieser Behandlungsff use

. HT oll™ or^npilmhen Eing"“
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t wird, welcher nicht hinpingehört und irgendwie in Zukunft schaden
nie; dass das jranze Verfahren mehr ein naturgemässes hygieini-
s, den Körper kräftigendes ist, welches sich zudem nach Grad wie
seinei YV irkung gewöhnlich leichter reguliren und überwachen lässt
andere Mittel (zumal bei Nervenleiden), und dass, sollte ja dasselbe
Folgen haben, diese meist sogleich und deutlich genug zur Beob-

ang gelangen werden.
Diese IndiVationen sind also zum Theil mehr negativer, schwankender Art, und
n tvvassercur steht auch insofern den Mineralwasser-Curen ziemlich nahe. Immer-
5 s.e eme der einfachsten, natürlichsten Behandlungsweisen, und doch dahei
lieh ungleich wirksamer, niizlicher als z. B. Skoda’s Aqua laurocerasi. Wenn
>er von Franzosen wie Guerin u. A. gar auf eine Linie mit Homöpathie u. dergl.
It wird, so beweisen sie nur dass sie nichts davon verstehen.
Die näheren Gebrauchsregeln und M o d i f i ca t io n e n im technischen
1 1 dieser Behambungsweise je nach dem einzelnen Fall ergehen sich theilweis
aus Obigem und aus dem bei der Kälte (S. 966 ff.) Angeführten. * Vor Allem

;t es dabei auf die Hauptmd.cationen an (s. S. 977). ob man also kühlen, be-m herabstimmen will durch die Kälte, wie bei acuten, fieberhaften Krankheiten,
ndung Typhus S( harlach u. a., oder mehr aufregend, Schweisstreibend, weifer-
alUgend, stärkend wirken, wie hei fast allen chronischen Leiden; ob endlich
(rundlichere Cur gegen eingewurzelte Krankheiten und Diathesen oder nur eine
ergehende Palliativwirkung (z. B. bei einzelnen Schmerz-, Fieberanfällen, Ton-
nen, Krämpfen), vielleicht eine sog. Ableitung u. dergl. erzielt werden will.“thCn Kal ‘wassercnren, wie man sie chronische Kranke durchmachen

, ,

a s»erarz gewöhnlich zunächst und vor Allem Schweiss erregen, und
d rch jenes dichte Einpacken in schlechte Wärmeleiter (s. §. 2). Mag auch

n t

eS

hlP h,°

C

f l°
n P

r

rie
j?

nil* U
/
A vordem übertrieben worden sein

,
sein

j

*
... !

es f

.

oc
1 au ^ die ^othwendigkeit vorheriger Erwärmung unter sol-jmstanden und vor Application der Kälte aufmerksam gemacht zu haben. —

if seiner Matraze liegende Kranke wird in eine grobe, dicke, wollene Decke
.elf, zweimal um den Leib, von unten bis unter’s Kinn, ja zuweilen, wenn er’s
,
den Kopf dazu, und mit einem Oberbett, welches wie der Teppich am Kinn

tig untergestopft wird, bedeckt; auf dem blossen Leib hat er ein langes Hemd
*' Selten ist diese Einwicklung eine trockene (bei acuten Krank-
niemals)

,
wobei der Kranke nackt in seine wollenen Teppiche oder Kozen,

u. s. f. gewickelt wird. Denn hier tritt die stärkste Aufregung, der reich-Schweiss ein, wird selten ertragen, und ist nur bei chronischen Krankheiteneh hier nur bei Robusten erlaubt, wenn keine bedenkliche Aufregung Fieber
l.on u. s. f. zu fürchten, nie bei Empfindlichen, Nervenkranken, bei Ilectik!.hwmssen, auch nicht bei Magenleiden, am wenigsten bei acuten Leiden, wohl
e. Gicht chronischem Rhcumat., Syphilis, Quecksilhercachexie u. dergl. öRers1-,. 1 lhuiicaic u. uergi. oiiers

Fast immer ist die Einwicklung eine nasse, d. h. der Kranke wird
< kt in ein in kalt Wasser getauchtes, nachher nusgerungenes Leintuch und
die Koze drüb er gewickelt. - Stellen sich Durst, Schweisse ein, so trinkt er

rshatb ".nne" sich auch die Wasserärzte oft ..Naturärzte'«, die andern aber „Medicinärzte".

p.
A ' J ' Bausse

<H F - Franke). Anleitung zur Ausübung der Wasserheilk. 2. Aufl.

OfiVl I FrS f

r* ,l^Prat - et ra,son "e d hydrotherapie, Paris 1852. Howard Johnson (s.9

Richter ^V wl’
HehanHlun6 dcr

.
f 'eb " r > Primärsyphilis u. s. f. mit Wasser Berlin 1853.

. Richter, die Wasserr.uren u. s. f. Beilin 1855.
!ry z ' B - lässt üje Kranken (bei Rheumat.. Neuralgieen, Hysterie u. s. f.) statt obiger Ein-sogar im gewöhnlichen trockenen 8c.hwizka.sten bei einerWärme von -f fi()0 C 1, Stunde•er schwizen. me, st mit kalten Umschlägen auf dem Kopf, und nachher mit kaltem W«s«h

|a

U
Flt

Lflnden
.,7

,, ‘ dem vo ' len Strahl , oder mit Regen-, Staubdouche (s. Gaz. med
1850)^ JaFleury will sie sogar durch Weingeistdämpfe zum 8chwizen bringen, was jedochfor^irt «cheint und die gewöhnliche Einwicklung nicht ersezt. Dagegen könnten wohlader. Dampfbader (besonders Russische) u. s. f. ungleich häufiger mit „hi».« n i ji

• Runden werden als bis jezt der Fall war. zumaMn der kalten Jahreszeit 1,^T;h wachen. Vergl. D. Ross, Atmopathy * Hydropathy Lond. (84.8 Weil z

E "ipfind-

sre Zeit Eingepacktsein zu langweilig scheint, lassen Gillebert-Dhere.oult Andrieux^diein bchwizsälen be.sammen hegen (Gaz. med. de Lyon 2 . 1852; vergl. oben 8. 9lij
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Wasser, doch mit Mass; wird der Kopf ergriffen, so legt man sogleich kalte Um-
schläge auf, mit raschem Wechsel. Bei wirklicher Anlage jedoch zu Kopf-, ßrust-

congestionen, hei organischen Herz-, Lungen-, Gehirnleiden u. dergl. ist ein solches

Einwickeln seilen erlaubt. Zumal im Anfang muss hier überhaupt vorsichtig gradiri

es darf z. B. kein Schweiss erzwungen werden, der Kranke nicht leicht über

1 Stunde eingewickelt bleiben.

Nachher nimmt er ein Vollbad (in Anstalten im Bassin), wohin er nach Um-
ständen gerollt, getragen wird, und geht darauf im Freien spazieren. — Anders ist

bei diesen Einwicklungen zu verfahren bei acuten, fieberhaften Leiden, wenn da-

durch abgekiihlt, beruhigt werden soll ('s. oben S. 967). So oft hier die nassen

Lacken wärmer werden, wechselt man sie, oft 6mal und öfter den Tag über, und

hier am wenigsten darf Aufregung entstehen oder gar Schweiss erzwungen werden

wollen.

1

Nachher wird der Kranke mit kühlem „geschrecktem“ Wasser abgewaschen,

im Halbbad, oder nimmt nach Umständen ein kühles Vollbad. Tritt, während er ein-

gewickelt daliegt, eine Steigerung des Fiebers, der Hize, Beklemmung u. s. f. ein,

so muss er sogleich ausgepackt und abgewaschen oder abgebadet werden (so be-

sonders bei trockener Einwicklung, und diese macht man dann künftig wie oben

nass). — Nasse z. B. benüzt diese Einwicklungen sehr häufig bei acuten Kranken,

wenn Abwaschungen, Begiessungen allein nicht geholfen, und in Kall wa«seranstallen

habe ich selbst die besten Erfolge davon gesehen. Geisteskranke lässt Morel (s. oben)

täglich im gehörig warmen Zimmer über den ganzen Leib mit kalt Wasser waschen,

reiben, und jezt nass einpacken (mit Freihalten des Kopfs) u. s. f. Um bei Neigung

zu Erkältung, bei Rheumatismus nicht die nasse Haut länger der Luft auszusezen,

lässt Petri den auf einem Stuhle sizenden Kranken rasch in ein angefeuchtetes grobes

Leintuch wickeln und damit reiben (Deutsche Clin. 38. 1854).

ln ähnlicher Weise ist die Anwendung der Waschungen, Voll- und Halbbäder,

Umschläge, Donehen u. s. f. je nach dem Zweck im einzelnen Fall immer wieder

eine andere. Hievon hängt z. B. die Mahl des Voll - oder Halbbads, seiner

Temperatur und Dauer ab. Bei chronischen Leiden nimmt man das erstere (Bassin-

oder Wannenbad) meist kälter, 4- 10— 5°, der Kranke bleibt aber nur einige Secun-

den darin (nur bis der ganze Körper benezt ist), ausser wenn er sich behaglich

fühlt, reibt sich, hew7egt sich, und fördert die nachfolgende Reaetion durch einen

Gang im Freien. Bei Neigung zu sog. Congestionen nach dem Kopf u. s. f. ist ein

kaltes Vollbad nicht erlaubt; in der kalten Jahreszeit müssen die Badestuben geheizt

sein, um auch hier jede Erkältung zu meiden; und nie darf das Bad wiederholt

werden, als bis die Wirkung des vorhergehenden samt Reaetion u. s. f. vorüber.

Für acute Kranke ist die Temperatur des Bads höher, -1- 12— 16° R.; dafür bleibt

er länger im Bad, wenigstens 5 — 10 Minuten, immer mit Rücksicht auf seinen Kräfte-

zustand, zumal bei Typhuskranken, auf sein Sich-behnglichfühlen im Bade, Reaetion

u. s. f Fast häufiger jedoch sizt hier der Kranke im Halbbad, in einer 8—12" hoch

mit Wasser (von -f- 12— 18°) gefüllten Wanne (jezt auch öfters in solchen aus

Marmor, in den Boden eingelegt), wird hier mit demselben Wasser über den ganzen

Körper abgewaschen, gerieben, bei heftigem Fieber mit kaltem oder lauem Masser

über Kopf, Rücken u. s. f. begossen, nach Umständen mit einem Regenbad. Hiemi

W'ird fortgefahren, bis Puls, Hize sinken, Frostgefühl entsteht, und jezt bringt man

den Kranken in’s Belt, nachdem er (bei heftigerem Fieber, Entzündung) in leuc 6

Lacken w ie oben gewickelt worden. Schwerkranke müssen immer in ihrem Zimme

baden, dessen Boden zum Sehuz mit Matten, groben

in der kalten Jahreszeit muss das Zimmer geheizt sein.

nur einige Secunden und auch später nicht leicht über 2— 4 Minuten fortgesezt.

Will man durch Umschläge kühlend, herabstimmend wirken, z. B. bei

ziindung, Congestion, so wird 4— 8lach zusammengelegte Leinwand, ein »an

u. dergl. in kalt Wasser getaucht (im Sommer oft mit Zusaz von Eis, Schnee',

stark ausgerungen, ziemlich nass aufgelegt, und rasch gewechselt, ^e ‘' w '

er

besten 2 Handtücher u. s. f. genommen werden, so dass immer das eine im as

Lacken u. s. f.

— Douchen
belegt worden;

werden Anfangs
2

1 Unerfahrene Aerzte Hessen öfters sogar Typhuskranke u. a. 6—8 Stunden eingepar

was nicht selten deren Tod noch belördert haben mag.
ll'ekeit de*

2 Immer sollte z. B. in Anstalten für Douchen mit verschiedener Fallhöhe und . * r

'.' ent di*

Strahls gesorgt sein; solche sollten sich blos in geschlossenen Räumen befinderti un wen g

Bäder für beide Geschlechter getrennt sein.



Kallwassercur. 983

s andere auf dem kranken Theile liegt. Will man dndurcli erwärmend, erregend

rken, örtlich eine sog Reaction erzielen, so wird die Leinwand 1 — 4 fach zusam-

?ngelegt, stärker ausgerungen, mit trockenen Linnen, Flanell oder einer wollenen

cke drüber bedeckt, und erst beim Trocknen erneuert. Die bedeckte Stelle muss

•r warm werden, wenn eine günstige Wirkung entstehen soll. Solche Handtücher,

acht um den Unterleib gelegt, heissen die Wasserärzte N'eptunsgürtd.

Diess mag genügen, um die ausserordentliche Verschiedenheit des Verfahrens

nach der Hauptindieation des einzelnen Falls klarer zu machen. Um also durch

Ites Wasser u. s. f. kühlend, herabstimmend, beruhigend zu wirken, muss es längere

:t und mit einer gewissen Gleichförmigkeit einwirken. Will man mehr erregend,

hweisstreihend wirken, wie bei Rheumatismus, Gicht und sog. Dyscrasieen sonst,

i Nervenleiden, chronischen Hautkrankheiten, Gesc hwülsten u. s. f.
,

so lässt man
Teppich schwizen, mit Allem was darauf folgt, beniizt zugleich die erschütternde

irkung von Douchen, Begiessungen, Wellenbädern u. s. f., lässt mehr Wasser trinken.

: ill man allgemein kräftigend, stärkend wirken, z. ß. bei Alten, Schwachen, bei

ir Reizbaren, die keine stärkere Aufregung, Schweisse u. s. f. ertragen könnten
anche sind schon darüber gestorben), so ist alles Schweisstreiben, Einpacken in

ppiehe u. dergl. zu meiden, während man Waschungen, Begiessungen, minder kalte

der, allmälig Regen- und Wellenbäder
,
gelinde Douchen (um auf einzelne Theile

wirken) in Gebrauch zieht, und weniger Wasser trinken lässt. Um überhaupt
ihr auf einzelne Theile erregend zu wirken, um abzuleiten, dienen obige -Um-
iläge, örtliche Theil-, z B. Sizbäder, Douchen, ohne je die höheren Kältegrade des

assers oder kalte Vollbäder in Gebrauch zu ziehen.

So fordert eben auch die Anwendung dieses Heilmittels, ja vielleicht mehr als

i vielen andern lndividualisirung des einzelnen Falls, allmäliges, gradatives Vor-
hreiten von den leichteren, milderen Graden zu den stärkeren, und hierin wie im
nzen um- und vorsichtigen Gebrauch der Kallwassercur hat die neuere Zeit we-
ntliche Fortschritte gemacht. Wan hat dabei nicht blos die Krankheit an sich son-
rn das ganze Wesen des Kranken in’s Auge zu fassen, Alter, Kräftezustand, Grad
r Reizbarkeit u. s. f.

,
und wird im zweifelhaften Fall und zumal Anfangs, bei

össerer Empfindlichkeit für Kälte vlen milderen Gebrauchsweisen und Graden stets

n Vorzug geben. Die immensen Schwiz - und Rosscuren, wie sie Anfangs oft

: ki rt worden, sind jezt zum Glück ausser Curs gekommen; und statt der frühem
Iten Bäder nimmt man sie jezt mehr und mehr lau. Bei der Diät ist besonders

i es Schwerverdauliche zu meiden, z. B. Schwein-, Gänsefleisch, Salat, fettes Gebäcke,
'd immer auf Verdauung wie Stuhlgang zu achten. Aufregende Beschäftigung wie
Seilschaft ist zu meiden, vielmehr auch von dieser Seite auf Ruhe. Erholung hinzu-

irken. Während der Wenstruation wird mit der Cur ausgesezt. Weil die Kranken
rmal nach längerer Schwizcur für Kälte, Luftzug meist empfindlicher werden, he-
lfen sie einer wärmern Kleidung, und hier w'ie in Anderem folge man dem Gefühl

er Instinkt des Kranken, und wolle nichts for^iren. — Der Sommer eignet sich

Jenfalls für förmliche Curen besser als die kalte Jahreszeit, obschon sie anderseits

«eh den Winter fortgesezt w’erden können. Sind endlich wegen Hartnäckigkeit des

lls mehrere Curen nölhig, so dürfen solche erst nach l
/2,— 1 Jahr, nach gehöriger

holung und Kräftigung des Kranken wiederholt werden.

§. 5. Contra in.dicirt ist diese Carmethode im Allgemeinen

1° Bei tieferen Slructurverändcrungen der Organe, bei entschieden

ir unsere Mittel unzugänglichen Leiden, wie Krebs, Lungentuberculose
och mit Ausnahmen, vergl. §. 3).

2° Bei besonderer Tendenz zu Congesfionirung des Gehirns, der

tilgen, zu sog. bluligem Schlagfluss
,

auch bei Lähmung, Hemiplegie

iich solchem, wenigstens bei forlbeslehender Neigung zu neuen Schlag-

i füllen ;
bei tieferen Slruclurveränderungen der Lungen, des Herzens

id grosser Gefässstämme, z. B. Aneurysmen. Doch leistet sie auch hier

i. Palliativ oft gute Dienste.

3° Bei zu hohem Grade von Erschöpfung und Schwäche, von Em-
indlichkeit für Kälte, überhaupt in Fällen, wo weder die primären
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Kältewirkungen mit Sicherheit benüzt noch die indirecten oder seci
dären, die sog. Reaclion erwartet werden können (vergl. Kälte)

n~

Iltinfig werden sich die wirklichen Dienste des kalten Wassers zugleich •

sachgcmässer, consequent durchgel'ührler Regulirung des ganzen diätetischen v""
1

haltcns erreichen lassen, ohne dass wir dazu eigentlicher Badeanstalten und lU^’
zu Wasserärzten bedürften. Auch sollte jeder Arzt und noch mehr jeder Spiu'iM
wie t'liniker mit Wirkung und Gebrauchsweise eines so wichtigen, weit ^reifend

”

Mittels hinlänglich vertrant sein, um es seihst in gehöriger Weise verwendend
können. Anderseits gewähren natürlich förmliche Anstalten mit eingeübten Aerzte^
der veränderte Aufenthalt und die radicale Umwandlung der Lebensweise dabei dem
Kranken sehr wesentliche Vortheile, und um so mehr, als hier die Kranken selbstmehr als irgendwo sonst nach Art einer Familie zusainmenznleben pflegen. So lan^e
sich aber der Arzt mit Hohn von den gegründeten Erfahrungen, den wirklichen
Diensten jenes Verfahrens abwendet, um bei seinen allen Arzneien und seiner Apo-
theken-Conditorei zu bleiben, so lange werden wir die so nulhwendigen Reforu-en
unserer Therapie dadurch und alle Vortheile desselben für unsere Kranken nicht er-
warten dürfen. — Wir haben auf Mängel und Einseitigkeiten der Kaltwasserbehand-
lung nach bestem AA issen hingewiesen, müssen aber bekennen, dass wir über die
positiven Dienste unserer meisten Arzneisloffe bei den meisten Krankheiten kaum
ebenso sichere Nachweise besizen; und im zweifelhaften Fall verdient wohl das
einfachste, nächstliegende und unschuldigste Mittel den Vorzug. Auch scheint es
unpassend, wenn Aerzte, welche selbst von Kupfer, Schwefel, Sassaparill, Leber-
thran, von Cochenille, Indigo oder Magnetismus u. s. f. die wunderbarsten Dinge ir-
warten, jenem Verfahren geringe Wirksamkeit und den Wasserärzten Aberglauben
zum Vorwurf machen. Anderseits ist es vergeblich, mit enthusiastischen Verehrern
eines neuen Mittels, einer neuen Heilmethode streiten zu wollen. Denn unbekannt
mit den spontanen Heilungsprocessen, mit dem natürlichen Verlauf der Krankheiten
oder blind dagegen werden sie alle günstigen Ausgänge und Erfolge ihrem Mittel
zuschreiben, die Nichterlolge aber allen möglichen Umständen und Einflüssen sonst.
Audi erweisen sie wohl den ArzneistofTen eine viel zu grosse Ehre, wenn sie die-
selben samt und sonders für so mächtige Gifte erklären

,
während sie freilich bei

„ Medicinärztcn“ olt mit noch grösserem Unrecht als wahre AA'undermittel gellen.

I riessnitz und manche seiner Nachfolger waren durch Gesez oder Unkenntnis.«
von einer gleichzeitigen Benüzung anderer Mittel abgehalten worden

;
Andere glaubten

dadurch dem Credit des kalten VA'assers zu schaden. Aufgabe des wissenschaftlichen
Arztes wird sein, auch jenes A

r

erlahren in den Kreis der übrigen aufzunehmen, und
nöthigenlalls mit andern Mitteln, vor Allem diätetischen, Gymnastik u. s. f. sarh-
gemäss zu combiniren. Diess ist auch in den lezlen Zeiten mehr und mehr zur Aus-
führung gekommen, und von Seiten der einsichtsvollsten Aerzte aller Länder. Statt

eines olt roh empirischen Universalmittels wurde so die sog. Kaltwassercur in ihrer

Hand ein wichtiges Heilmittel bei sehr vielen Krankheiten. Seit der erste Wasser-
ranatismus abgenommen und diese Curmethode auf ihre Uebertreibungen verzichten
gelernt

, nimmt sie auch mehr und mehr ihren Plaz im therapeutischen Arsenal ein,

und erlreul sich mit Recht eines stets wachsenden A'ertrauens zumal hei einsichts-

volleren, durch Arzneien und Aerzte laliguirten Kranken wie bei solchen Aerzten selbst.

K a 1 1 w a s s e r a n s t a 1 1 e n (oft in A'erbindung mit Molkenanstalten
,

Mineral-

wassern, Seebädern u. dergl.) finden sich auf dem G r ä f e n b e rg und in seiner Nabe
b r e i w a 1 d a u

;
M arienberg bei Boppard

;
Rolandseck, Laubbach (bei

Coblenz' am Rhein; Möddling, K a 1 1 e

n

I e

u

t g e

b

en, L a a b bei AYien; Alexa®"
dersbad bei AAunsiedel im Fichtelgebirge; Elgersburg bei Ilmenau, Lieben-
stein in 1 hü ringen

; N e r o t h a 1 b. Wiesbaden, M i c h e I s t a d t im Odenwald : L e h s en,

Rostock, Stuer im Mecklenburgischen; Kreischa, S c h w e i z e r m ü h I e (bel
"

Pirna), Hohenstein im Sächsischen
; Königsbrunn hei Dresden; Lauterberg)*

Harz
;
W artenberg, Göltzch berge, Tiefenbach in Böhmen

;
Berlin, Stell!®»

Pelonken hei Danzig; Betherda bei Arnheim, Holland
;

II e I s i n g fors: K u nie®"
d o r f (jezl Centnerbrunn), Altwasser, G ö r b e r s d o r f in Schlesien ;

Kreuze®
in Oeslreich ob der Ens ;

Ansbach; H uh b a d

;

G 1 e i s w e i I e r in der Pfalz ;
fein * f ’

Herrenall) irn Schwarzwald
; Brünnthal bei München; Albisbrunn hei Ziiric !

Horn, AVolfsberg am Bodensee; Mey ringen im Berner Oberland; Brest®®
berg (am Halwyller See), Brütteln; „A uf d er W a

i

d“, B

u

c he

n

t h a
I,
N icde f
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w y 1 in St. Gallen; Innsbruck; bei Odessa u. a. Auch in Britannien,
ikreich, in Nordamerika (besonders im Staat NewYork) und andern Ländern
len ähnliche Anstalten gegründet (z. B. Lyon, Bellcvue-sous-Mendon hei
Brio ii de, Haute-Loire, D i v o n n e, Ain, unweit Genf, Dijon), und manche

eiben sind auch wieder eingegangen.

3. Licht,

Licht nennt man die noch unbekannte Ursache des Sichtbarwerdens,
Beleuchtung- und Färbung- aller Gegenstände. Seine Hauplquelle
<iuer jedenfalls Sonne und andere Himmelskörper; ausserdem ent-

:elt es sich bei hohem Hizegraden
,

z. B. durch heftiges Reiben,
sen

,
bei electrischen

,
chemischen Processen, und unter lezlern ist

Verbrennen Kohlen- und Wasserstoffreicher Gase, fetter, harziger
e oder vielmehr der dabei gebildeten brennbaren Gase in prakli-
r Hinsicht der wichtigste.

Der Einfluss des Lichts auf Pflanzen und Thiere ist von höchster Bedeutung

;

flanzen bezieht er sich besonders auf deren Kreislauf, Ernährungs- und Aus-
lungsprocesse, auf gewisse Bewegungen der Blätter, Blülhentheile. Bei Thieren
er vorzugsweise durch’s Nervensystem, die ßlulmasse vermittelt; für Sehnerven,
a ist Luht der adäquate „Reiz“.

’

Die Wirkungen des Lichts äussern sich im menschlichen und
ischen Organismus vorzugsweise im Sehorgan und in den Nerven-
is, in der Haut und ihren Ausscheidungsprocessen wie im innern
titnsaz, in der Ernährung. Intenses Licht, besonders weisses, gelbes
rothes wirkt nachtheilig aufs Auge; bei hohem Graden der Wirkung
se.bst Entzündung der Nezhaut, Amaurose (z. ß. bei sog. Schttee-

heitj, Hemeralopie u. s. f. die Folge sein, und dasselbe kann in
3 raschen Uebergangs von Dunkelheit in Licht, z. B. bei Gefangenen
tehen. Man schiizt das Auge gegen derartige Einflüsse durch blau
gi ün gefärbte Gläser, nach Umsländen durch Schleier, Vorhäno-e. —

t inlenses Sonnenlicht in Verbindung mit grosser Hize auf den
leckten Schädel längere Zeit ein, so kann Gehirnentzündung, Schlao--
entslehen (Sonnenstich). Durch Mangel an Licht, Dunkelheit wird
kehrt Ruhe und Schlaf befördert.

.Nach Esquirol u A. ist Insolation auf die Entstehung von Geisteskrankheiten
Wahnsinn von nicht geringem Einfluss. Eine weisse, empfindliche Haut wird

Sonnenlicht leicht affierrt; es entsteht Röthe, erythematöse Hautentzündung
ema solare), auch Eczem, Pemphigus; bei längerer Einwirkung bilden sich
mimersprossen, Ephel.den, oder färbt sich endlich die Haut durchaus bräunlich-
timflnss des Lichts aul Pigmentbildung überhaupt, auch in den Haaren) —
ichtigen Einfluss des Lichts auf Blutbildung und Ernährung, Wachslhum lernte

•esonders aus Fällen kennen, wo der Körper diesem Einfluss lange Zeit ent-
war. wie unter solchen Umständen Pflanzen vergeben, so verfallen Menschen
"" analogen blutarmen, chlorotischen Zustand, die Musculatur wird schlaff
ohne Energie der Contractionsfäliigkeit, die Schleimhäute werden catarrlialisch
es entwickeln sich oft sogar Scrofulose, Rhachitis, Verkrümmungen des Rück-

". s. f freilich unter Mitwirkung noch ganz anderer Einflüsse. Im Ganzen
noch sehr an umfassenderen Versuchsreihen über den Einfluss des Lichts

5 Oekonomie des lebenden Körpers. Nach Edward’s Versuchen wird durch
!|ngel die Entwicklung der Froschlarven gehemmt.

Uus den znlezl erwähnten Wirkungen des Sonnenlichts ergibt sich
prophylactische und therapeutische Bedeutung in
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vielen chronischen Krankheiten und bei Disposition zu solchen, wie bei

Scrofulose, Rliachilis, Bleichsucht, überhaupt in Fällen von mangelliurtcr

Bliitbildung und Ernährung-, von Erschöpfung, Schwäche, hei Anämisch^
und Wassersüchtigen, hei Reconvalescenten, — kurz in Fällen, wo Kratti-

gung und Restauration überhaupt Noth thut. Gegen Sonnenstrahlen selbst

muss jedoch der Kopf immer gesehiizt werden.

Abhaltung des Lichts, Dunkelheit ist gleichfalls in vielen Fällen ein

wesentliches Hülfsmiltel, liesonders hei gereizten, entzündlichen Zuständen des Aug»

des Gehirns, hei starkem Fieber, heftigen Schmerzen, Schlaflosigkeit, überhaupt in

Fällen, wo jede Aufregung schadet und möglichste Kühe wünschenswert)! ist, z . B

bei Wöchnerinnen, nach schweren Verlezungen und Operationen, auch hei Blattern

Hautkrankheiten. 1 Anderseits kennt man Fälle, wo sog. ner\öse Zufälle, Delirien

u. s. f. durch Lifcht, Tageshelle beseitigt wurden.

Die diopt rischen Apparate, deren man sich bei Fern- und Kurzsichtigen, bei

Amhlyop.ischen bedient (Brillen, Lotipen u. s. f.), lehrt die Physik, ihren Gebrauch

aber die Ophthalmialrik kennen, und die Chirurgie handelt von jenen künstlichen

ßeleuchtungsapparaten (z. B. Metallspiegeln)
,
deren sie sieh zur genaueren Besieh-

tigung des Gehörgangs, Trommelfells, Rachens, der weiblichen Geschlechtsteile v.ie

des Mastdarms bedient.

4. Electricilät .

Jene Eigenschaften gewisser Körper und jene Phänomene, welche

man eleclrische nennt, entwickeln sich in Folge der mannigfachsten

Veränderungen im Zustand eben jener Körper wie ihrer Berührung mit

andern. Ebenso verschieden sind die Wirkungen electrisch gewordener

Körper auf andere Körper des organischen wie unorganischen Reichs;

sie lassen sich aber in physikalische (z. B. Anziehen und Abstossen,

Wärme, Licht), chemische (z. B. Wasserzersezung, Gerinnen des Bluts)

und. vitale, d. h. dem lebenden Körper eigenthiimlich zukommende (z. B.

Zuckungen, Empfindungen, Schmerzen) unterscheiden.

2

All diese Wir-

kungen, soweit sie überhaupt im Menschenkörper Zustandekommen, bat

man sich hei Kranken zu Nuze gemacht, indem man Electricilät bald

auf diese bald auf jene Weise entwickelt und handhabt.

Electricilät wird entweder einem Körper einfach von andern niitgetheilt (in*

ducirt), und zwar von electrischen oder magnetischen Körpern (hier als sog. Ma^net-

eleclricilät), und den Akt ihres „Durchdringens“ nennt man electrischen Strom. Oder

E. kann in einem Körper seihst auf die verschiedenste Weise entwickelt werden (*•

auch im lebenden Körper durch chemisch-physikalische Processe und Zustandsveränw£

rungen, Wärmedifferenz u. s. f.
5
,

alter selten in bemerklichcm Grade, weil seine

1 Vom Abhalten des Lichts leiten jezt Piorry, Latour theilweise auch den Nuzen von
. ^ rlfog

tafTet, Cataplasmen bei Prurigo, hräze, Gicht u. a. wie den des Quecksilberpflaslers bei B *

ab (s. oben S. 112); doch wirken liier jedenfalls noch andere Momente genug, z. B. W artütMl

hallen von Reibung u. s. f. (vergl. z. B. Gaz. med. 5. ISööl. i-Hm
2 Im lebenden Körper bringt indess E. nicht all diese Wirkungen hervor, z. B. keine

*
„der*

Erhizung, weil sich nie E. genug in ihm anhäulen kann, um so intens zu wirken, und '® n ,n

ihrer Wirkungen, z. ß. chemischen wissen wir bis heule fast so gut wie nichts. Vor an ein

sikalischen Agenlien zeichnet sich E. aus durch das plözlirhe Eintreten und Wiederschw in

Wirkung, durch ilir vnrzugsweises Einwirken auf's Nervensystem, nach Art eines mehr oder '^
tr>

starken und allgemeinen Reizes, und endlich dadurch, dass sie nicht blos auf diese oder jene
.

auf alt unsere Sinnesorgane einwirkt. r. g(t itr,

3 Auch bei den Molecularactionen in der Blutmasse, bei Secretionsprocessen ( ^„der

Philosoph. Transact. Lond. Ib^2. t. II) scheint sich E. entwickeln zu können, um m
^

gjiteri*

sehen Manche Hirn, Rückenmark samt peripherischen Nerven als eine Art galvaniscie

oder Dratilleitung (fast wie bei electrischen Telegraphen) an.

Desgleichen können sich eleclromagnetische Phänomene entwickeln schon beim
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idig wieder abgeleitet wird). In praktischer Hinsicht kommen hier blos folgende
.gungs- oder Entstehungsweisen der E. in Betracht:

1° Durch Druck, Wärme und sonstige Einflüsse, besonders aber durch Reiben
ser dazu fähiger (idioelectrischer) Körper, wie Glas, Harze, = G e m e i n e oder
ungs-EIcctricität. 2° Durch den Contact heterogener, besonders metalli-

• Substanzen fsog galvanische ßatterieen) und die damit gegebenen chemischen
sse, = Volt a’sche Electricität, Galvanismus. — Obschon E. an sich
rheinlieh immer dieselbe ist, zeigen doch ihre Wirkungen auch im lebenden
r je nach ihrer Entstehungsweise manche Verschiedenheiten

, so gut als z. B.
au! unser Gehör verschieden einwirken, obgleich sie in physikalischer Hinsicht
esentlich gleich gelten hönnen (Reinsch). Gewöhnliche Electrisirmaschinen geben
•niger E. als galvanische ßatterieen, aber von grösserer Intensität. Diese ge-
E. wirkt z. B. stärker anziehend und ahstossend als die Volta’sche, dagegen

er chemisch; sie ist einer gewissen Sammlung und Anhäufung in den Körpern
es kommt in lezlern zu einer sog. Spannung der E., welche zu plözlichen,

nlanen Entladungen oder Explosionen führt, während die galvanische E. mehr
ichlörmiger, steterer \Yeise überströmt und stärkere chemische Wirkungen her—
G Endlich ist zu unterscheiden, oh sich die E. im Zustand ruhigen Gleich-
hts befindet fsog statische E.

,
z. B. als electrisches Bad), oder aber im

ld der Bewegung und Slrömung (sog. dynamische E., z. B als Funken,
•e). Nur dieser lezlern kommen merkliche Wirkungen auf den Menschen zu,
war wesentlich gleicher Art, mag sie hervorgerufen worden sein wie sie will;
e hat deshalb in therapeutischer Hinsicht Werth.
Ausser der gemeinen E. und Galvanismus kommt jezt besonders inducirte E.
g. Electromagnetismus (und Magnet-Electricität) in medicinischen Gebrauch.

a) Gerne ne oder Frictions (Reibvngs) - ElecAi icitcit.

Physiologische Wirkungen. 1° Unser Körper ist ein guter
r für Electricität. Abgesehen von den chemisch-physikalischen Ver-
ungen, welche dadurch im lebenden Körper so gut wie anderswo
lasst werden, treten noch eigenthümliche Wirkungsphänomene be-
:rs im Nervensystem ein, deren allgemeiner Charakter als der der
ng oder Aufregung bezeichnet werden kann. Uebrigens sind diese
ungen je nach der Applicationsweise der E. verschieden. Strömt
allmälig in den (auf dem Isolirstuhl) isolirten, mit dem Conductor
rbindung gesezten Körper über (electrisches Bad) und häuft
in ihm an, so treten im Allgemeinen nur schwache oder gar keine
jngen ein. Zuweilen jedoch steigt seine Eigenwärme, der Puls
etwas frequenter, öfters hat man auch die Abscheidung durch Haut
Drüsenapparale vermehrt gesehen; ja bei besonders Sensibeln sollen
„gkeiten

,
Kopfschmerz entstehen können. Nur scheinen all diese

langen last mehr die Folgen der Aufregung, Angst u. s. f. als der
icilät selbst.

Vom Emporrichten der Haare und Ausströmen der Electricität auch an andern
des Körpers können wir hier als von rein physikalischen Y\ irkungen absehen.

imt wohl hier in den isolirten Körper über und häuft sich sog^r in ihm an,
> hne weitere Wirkung, weil sie nicht in’s Innere, in die Tiefe dringt, sondern
' üner Oberfläche, von Haut, Haaren aus sogleich wieder entweicht. 1 Nach
ini u. A. sollte das positiv-electrisehe (stärker geladene) Bad erregend wirken,

.gativ-el. (schwächer geladene) schwächend, herahstimmend (electrischer Ader-

> weier verschiedener Temperaturen, die sich jezt Ins Gleichgewicht sezen
,

durch Contact
denarti» gemischter und zusammengesezter Flüssigkeiten, abgesehen von einer chemischen
ng derselben (Foucault, Faraday), und Foucault macht jezt so eine Art Batterie oder Säule
We Mel allplatten.

srgl. u . A. Schlesinger, Wiener med. Zeitschr. Jul. 1852. Weil somit F„ fast nur auf die
he des Körpers wirkt (ausgenommen bei Eleclropunctur), scheinen alle anderweitigen Wir-

•aul sog. Reflex zu beruhen.
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lass'). Doch wissen wir nichts von solchen WirkimgsdilFerenzen positiver und
giitiver E. im lebenden Körper, und im sog. electr. ßud, als statische Elecl

'

"**

wirkt die eine so wenig als die andere.

2° Bringt man Körperlheile in die Nähe eines geladenen Conductor
oder eines damit verbundenen (isolirten) Leitungsdrahtes

,
so bricht

deren Eleetrieilät plözlieh in Funken aus, und dasselbe geschieht jl

Wesentlichen, sobald dem auf einem Isolirstuhle Sizenden und Geladenen
nicht— isolirle leitende Körper, z. B. metallene Leiter (mit stumpfem Ende)
genähert werden. Hier treten etwas stärkere Wirkungen ein als

eleclrischen Bad; unmillelbar verursacht der Funke eine unangenehme
prickelnde oder siechende Empfindung, in den Sirtnesnerven deren je-

weilige Hallueinationen, ferner mehr oder weniger starke convulsivisehe

Conlraction der Muskeln, und bei längerer Einwirkung rölhet sich die

getroffene Haulparlbie, es kann sogar bei Empfindlichen Erythem, Schmerz
entstehen. — Werden einem Körperlheil zugespizle, mit dem Conductor

in Verbindung stehende Metallstücke oder auch spize Halbleiter genähert,

so empfindet man je nach der Stärke der eleclrischen Spannung und

Ausströmung blos einen leisen Hauch oder ein prickelndes, oft fast

schmerzhaftes Gefühl (e 1 e c tr is c h er Hauch, electr. Douchej.
und werden Pinsel- oder Bürstenartige Vorrichtungen mit dem Conductor

in Verbindung gesezt, so lassen sich ähnliche, nur ausgebreitetere Wir-

kungen erzielen.

Spizige Entlader oder Leiter lassen die E. leichter entweichen als sphärische,

platte; werden leztere einer Körperstelle sehr nahe gebracht, so brechen gleichzeitig

mehrere Funken aus, ebenso hei der sog. eleclrischen Bürste. Auch bei dieser

Applicationsweise entstehen jedoch kaum inlensere Wirkungen, welche in therapeu-

tischer Hinsicht von Bedeutung wären.

3° Die heftigeren Entladungen oder electrischen Schläge
endlich erhält man, sobald die Entladung sog. Leydner Flaschen durch

einen nicht- isolirten Körperlheil hindurch bewerkstelligt wird. Hier

stellen sich mit dem Schlage in der Umgehung der Entladungsstelle,

ölters seihst über den ganzen Körper convulsivisehe, rasch vorüber-

gehende Zuckungen der Muskeln ein, und eine knackende, oft schmerz-

hafte Erschütterung in den Gelenken, weil die Knochen als coinpndc

Körper die stärkste Erschütterung erfahren, die Eleetrieilät aber auf dem

kürzesten Wege Weichtheile, Gelenke u. s. f. durchbricht. Nachher

bleibt Öflers für einige Zeit Vertaubung der getroffenen Tlieile mit

Muskelschwäche, seihst halber Lähmung zurück. Bei sehr heiligen

Schlägen entsteht Verlust des Bewusstseins, Verbrennung der örtlich

berührten Theile, oder es tritt sogar (zumal auf Schläge durch’s Ge-

hirn} plözlicher Tod ein, in Folge allgemeiner Lähmung oder Aufhebung

aller Lebenslhäligkeiten, der sog. Reizbarkeit u. s. f. Ilieher gehören d' e

Wirkungen des Blizes.

Gebrauch. Man bedient sich der E. hei Kranken ungefähr nac

ähnlichen Indicalionen wie der reizenden, erregenden Mittel überhaup

j

und zwar 1

~
* _ • btlifW**

1 Bald nach der Entdeckung ihrer Wirkungen auf den Menschen (1740) wurde E. e ,n
^

Modemillel, und fast bei allen Krankheiten vielfach missbraucht, so dass sie alsbald 1,1

^
Misscredit kam und bis vor Kurzem vorzugsweise nur von Cliarlatans , sog. Electrisateu' 5 "•

_
u [jn»

gehandliabt wurde. Denn der „studirte, legitime“ Arzt wollte auch E. wie alles von der
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i° Boi Schwäche und wirklicher Lähmung sensibler, sensorieller

notorischer Nerven, — bei Amaurose, Taubheit, bei Empfimlungs-
eit und Vertaubung der Körperhüllen, bei Steifheit, Schwäche der
dgpbilde, chronischen Rheumatismen; bei Asphyxirung, besonders
sie vom Kreislauf und Heizen ausgieng; bei sog. essentiellen

lepieen, überhaupt bei Lähmungen, wenn nicht bedingt duich orga-
Krankheiten des Rückenmarks, des Gehirns und nicht von Fieber,

P®,Ä,*ne oder gar Entzündung dieser Cenlralorgane begleitet. 1

; bei Neuralgieen und verschiedenen Reizzuständen sonst im Nerven-
zumal in dessen motorischer Seite, — bei Veitstanz, krampfhaften

i wurde sie benüzt, sogar bei Epilepsie, Tetanus, Asthma, Hypo-
rie u. dergl., bei Wechselfieber, doch mit geringem Erfolg.

Noch weniger dürfte sich ihr Gebrauch wegen etwaiger erregen-
inwirkung der E. auf allgemeinen Säfteumtrieb, auf Tvervenleben
reislauf u. s. f. einzelner Gebilde verlohnen, wie bei Amenorrhoe,
ennorrhoischen Zuständen, Atonie der Harnblase, überhaupt der
nitalorgane

,
bei Impotenz, Spermatorrhoe u. a.; ferner bei Ge-

isten und Exsudaten, um Zerlheilung, Resorption zu fördern. 2

ii Ganzen besizen wir lür alle angeführlen Leiden ungleich sicherere und
zum Ziel führende Mittel, so dass ein Gebrauch der E., deren günstige Wir-
ohnediess so rasch wieder zu schwinden pflegen

, meist als eitle Spielerei
itverlust betrachtet werden kann. Doch kommen Falle vor, wo der Kranke
in Arzt schon der Abwechslung wegen gerne zu diesem Mittel schreiten ma<r,
ht immer ohne Erfolg. INur bedient man sich jezt hiefür ungleich zweck-
rer Apparate und Applicationsweisen (s. unten Galvanismus, Eleclromao'net.)
sogleich anzuführenden. - Fieberhafte, entzündliche, alle stärkeren Rejzun<rs-
5 verbieten im Allgemeinen die Anwendung von E.

p p 1 i c a t i o n s w e i s e. Dosirung. Die erforderlichen Apparate
Hectrisirmaschine (samt Conductor, Eleclrometer), Leyduer Flaschen,
nssluhl und Entladungsapparate (Metalldrähte mit kugelförmigen
lllen Knöpfen oder feinen Spizen und isolirlen Griffen von Glas
3- Lin Funken zu erhallen, bringt man den Theilen des
n das Ende eines mit dem Conductor verbundenen Eritladungs-
es (Leiters) nahe, oder sie selbst dem Conductor unmittelbar;
ihrt man die Leiter (eingebüllt in eine Glasröhre) in hohle Organe*
ang u.a. Elecl rische Schläge erhält man, wenn eine Leydner
durch den leidenden Theil hindurch entladen wird; man gibt

en mit dem äussern Flaschenbeleg verbundenen Leitungsdraht
jl dem Kranken in die Hand, und berührt eine andere Stelle des
ii. s. f. mit dem Knopf der Flasche. Der Grad dieser SchlägeO

'.eke wesentlicher Abweichende (z. B. die Kallwassercur, hygieinische Mittel) zulezt kennen
1

1 accepliren.

sog. traumatischen Lähmungen z. B. nach Fracturen , Luxationen will Debout E Öfters
[; benüzt haben (Mem. de la soc. de cliir. etc. Paris 1853. t. III), und selbst Sprachlos!«-
* s *• ö- von Strämli einmal schnell dadurch geheilt (Schweiz. Zeitschr. f. Med. 1853 H 1)
iuffi wieder £. bei Wechsellieber versuchte (Gazz. Lombarda 14. 1854).

'

nlicher Weise hat man Zitterrochen (Torpedo oculata, marmorata) bei Lähmungen
dergl. benüzt, ebenso den Zitteraal (Gymnotus electricus) in Surinam, und war diess

ler erste Versuch, überhaupt E. bei Kranken anzuwenden.
i»l. u. A. J. Masse, de l’Electricile en the'rapeutique, Paris 1850 (undJourn. des connaiss
irrg. Juill. Aoüt 1850). J. Gultard, histoire de I Eleclr. medicale etc. Toulous- 1853 M*

.e E. in ihrer Anwendung aul pract. Med. Berlin 1854. R» M. Lawrance, appücat. dt
I. dt Galvamsm etc. Lond. 1853.

' rr
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hängt nicht von der Grösse der Flasche sondern von der Stärke ihr
Ladung ab. Nur geringe, meist gar keine therapeutischen Wirkungen
erhält man durch den el ec tri sehen Hauch und das e! ec Irisch
Bad. Im leztern Fall sezt man den Kranken auf den Isolirsluhl

, un(j
gibt ihm die mit dem Conductor verbundene Kelle in die Hand; gejn
Körper (d. h. dessen Aussenfläche) kann so allrnälig bis zu einem 'hohen
Grade mit Electricilät geladen werden. Durch Annäherung leitender
Körper (der Arzt bedient sich dazu oft einfach seines gebogenen Fingers
oder der mit Knöpfen von verschiedener Grösse und Form \vie°mit
isolirlen Griffen versehenen Leilungsdrähte) lassen sich jezt Funken aus

beliebigen Stellen des Kranken ziehen
,
wodurch einigermassen stärkere

Wirkungen erzielt werden. Da und dort legt man ein Flanellslück auf

die leidende Stelle der Haut und reibt darauf den Knopf eines mit dem
Conductor in Verbindung stehenden Leiters herum; dadurch erzielt man
eine Menge kleiner eleclrischer Fünkchen.

Mit Recht kommt jezt die gemeine E. selten mehr in Gebrauch, zumal electr.

Bad \ Funkenausziehen u. dergl
,
denn sie leisten so gut wie nichts. Um kräftiger

zu wirken, sind Schläge oder Entladungen der Flasche nölhig, z. B. bei Lähmungen u. a.

Solche haben aber nicht blos etwas schmerzhaft Erschütterndes (so dass znmai bei

Jüngeren, Furchtsamen, Reizbaren oder sehr Erschöpften oft mehr dadurch geschadet

wird), sondern sie wirken auch keineswegs sicher und stark genug auf tiefere

Theile, Muskeln u. s. f. Eher noch könnten sie als Hautreiz u. dergl. wirken, i. B.

bei manchen Krankheiten des IVervensystems und der Sinnesorgane bei Lähmungen,
nur scheinen sie auch hier ziemlich überflüssig. Doch will z. B. Stacquez (Arth,

lielg. de med. milit. 1849) durch E. sogar Impotenz geheilt haben
,

und zwar
1° durch Ausziehen von Funken (s. oben), 2° durch Entladung Leydner Flaschen,

indem z. B. der Leitungsdraht unten auf die Wirbelsäule gebracht, die innere Armatur

der Flasche dem vordem Theil des Damms gegen die Wurzel des Penis zu präsenlirt

wurde. W. Gull (Guys Hospit. Reports t. 8. 1852) zieht bei Lähmungen Hysterischer

oder durch Kälte, Blei Gelähmten electr. Funken aus den lahmen Gliedmassen, aus

dem Rückgrat, und gibt hei Amenorrhoe, Wehenschwäche electr. Schläge durrh’s

Becken (vergl. unten Galvanismus). Solche Schläge sind wie immer bei stärkeren

Entladungen mehr oder weniger schmerzhaft, und nicht leicht können über 6—10
ertheilt werden.

b) Galvanismus (Contact-Electricifät).

Wird die Volta’sche Electricilät in ununterbrochenem Strom einem

Theile zugeleitet, so bedingt sie (zum Unterschied von der gewöhnlichen

Electricilät) energische chemische Umwandlungs- und Zersezungsprocesse,

fördert die Imbibition (End- und Exosmose), Aufsaugung u. s. f. 9ie

kleinen Funken jener Electricilät und einzelne Entladungen dagegen

kommen in ihrer Wirkungsweise mit der Frictionselectricilät so ziemlich

überein
;
und findet dort rasch aufeinander eine Reihe von Schlägen,

von Entladungen statt, wie bei der sog. Yolta’schen Alternative, so treten

die Wirklingen in sensibeln und motorischen Nerven, in den Muskeln,

besonders willkührlichen noch ungleich kräftiger hervor. Im Ganzen

beschränkt sich die Wirkung des Galvanismus auf den Zwischenraum

1 Nach Duchenne (vergl. oben Giacomini) sollte das — eleclrische Bad beruhigend wirke«

Schmerz, Erethismus u. dergl.; zweifelsohne wirkt es aber auch hier durchaus nichts

1

(Schlesinger u. A.).
. rnnduftor

2 Taubheit behandelt z. B. Bonnafont mit schwachen Entladungen, indem er einen w»

in's perlorirte Trommelfell, den andern durch die Eustach’sche Röhre einführt (Union mf
^

IRö?). G. Robinson (on Elertro - Lithotrity etc. Lond. IR55) will durch Entladungen
ur.

Flaschen (durch im elastischen Catlieter in die Blase eingeführte Drähte) sogar Blasenstei«

trümmern (?).
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ischcn beiden Leitungsdrähten, und offenbart sich in andern Gegenden
’ in Folge einer Reaclion der hier getroffenen Nerven.

Die Säule oder Batterie bringt 1° electrische Wirkungen im engern Sinn her-

,
vermöge deren sie zumal erschütternd, reizend auf Nervensystem, Muskeln u. s. f.

kt; 2° veranlasst sie Wärme, selbst Hi/.e, d. h. durch Glühendwerden der mit der

.e in Verbindung gesezten Platindrähte, so dass lebende Theile verbrannt, geäzt

verschorft werden können (zumal durch den -f- Pol) ; und 3U wirkt sie zersezend,

ösend
,

d. h. zusammengesezte Stoffe werden in ihre Elemente zerlegt. 1 Je

hdem man nun (z. B. bei Kranken) vorzugsweise diese oder jene Wirkungen

en will, wird auch die Gebrauchsweise in mancher Hinsicht eine andere. So

t sich die eigentlich electrische Wirkung durch sog. ölultiplicatoren verstärken,

:h beständiges Unterbrechen des Stroms (s. electro-magnet. Apparate)
;

die Wärme
mgende Wirkung durch Yergrösserung der Oberfläche der galvanischen Elemente,

L spiralförmige Säulen; die zersezende Wirkung endlich durch grössere Zahl der

tenpaare (vergl. Petrequin
,
Gaz. med. Fevr. 1850J.

Bei centrifugaler Richtung des galvanischen Stroms vom Nervenstamm gegen

Peripherie sollten beim Schliessen der Kette Muskelconlraclionen entstehen, beim
i’nen der Kette Sensationen, Schmerz u. s. f.

;
bei centripetaler Richtung des

ms umgekehrt beim Oeffnen der Kette Muskelcontractionen u. s. f. (Mariani).

h Longet, Malteucci u. A. findet jedoch kein solcher Unterschied statt, vielmehr

tehen durch beide Ströme beim Schliessen wie Oeffnen der Kette Muskelcon-

tionen und Sensationen, Anfangs wenigstens. Die Richtung des Stroms äussert

it keinen Einfluss auf seine W irkungen, schon deshalb, weil überhaupt die Elec-

tüt nicht gerade nach dem Verlauf der Nerven sich ausbreitet und wirkt (Schlesin-

>. Diese sind vielmehr sogar schlechtere „Leiter“ für Electricität als z. ß. Muskeln,

Blut gefüllte Adern; zudem ist es zweifelhaft, ob von „centripetalen und -fugalen“

kungen der E. im Nervensystem überhaupt die Rede sein kann? — Ebenso-
lig hat sich Marshall Hall’s Angabe bestätigt, dass bei Lähmungen vom Rücken-
k aus die Muskeln viel schwächer auf G. reagiren sollten als bei Lähmungen vom
irn aus. 2 Dagegen scheinen allerdings Muskeln, Muskelnerven durch Application

exotischer StofTe wie in Folge einer Ligatur oder einer längern Trennung der

ven von ihren Centralorganen an Empfindlichkeit für den Galvanismus bedeutend

v verlieren.
*

Therapeutisch wurde Galvanismus theils in den bereits oben

der Frictionseleclricitüt angeführten Fällen, theils in manchen andern

1 Im Ganzen sind uns unter all diesen Wirkungen des G. im lebenden Körper nur die sog.

ulen (im Neiven-, Muskelsystem) etwas bekannter geworden, viel weniger die physikalisrh-

mischen. Schon Humboldt fand bekanntlich, dass durch Galvanisiren einer \ esicalorslelle deren

'ete scharf wurden, und Entzündung entstand. Am -|- sollen die Secrete sauer werden,

_ pol alkalisch; jener soll deshalb auf organische Stoffe, Eiweiss roagulirend wirken, dieser

.ossigend ,
lösend (?). Thatsächlich wird aber hart gesotienes Eiweiss durch Galvanisiren tlieil-

'5 aufgelöst. Durch Galvanisiren der Speicheldrüsen soll deren Absonderung vermehrt werden

i: t u. A . ) ;
auf der Zunge veranlasst es Geschmackssensalionen, docli weder deullich sauer noch

I .isch, in der Nase Prickeln, Stechen, Niesen, auf der Haut (neben Prickeln und ähnlichen Em-
I ungen) ein Erblassen derse'hen, seihst Gänsehaut, und allmälig — hei ununterbrochenem Strome

tirythem, selbst Verschorfung, Blossgelegle Arterien scheinen sich zuweilen zu contrahiren

xdemeyer u. A.), doch nichts weniger als constant. Beim Galvanisiren der Centralenden der

hschnittenen Vagusnerven werden die Athembewegungen nach Traube langsamer und stocken

it:t.

Auf die erregende Wirkung des G. folgt zulezt auch hier wie sonst Depression, d. h. die gal—

;irten Theile reagiren nicht mehr wie Anfangs auf G., und die Empfindung wird stumpfer, die

«<eln erschlaffen.

• ! Wie schon Brown-Sequard
,
Duchenne u. A. fand auch R. B. Todd (Med. cliir. Transact.

i i. Lond. 1853) in lahmen Theilen vielmehr eine kleinere und keine gesteigerte Reizbarkeit für

nur wenn das Hirnleiden mehr ,,irrital iver“ Art, kann es sich anders verhalten. Bei Lähmun-
aber richtet sie sich nicht nach dem sog. Siz im Hirn oder Bückenmark sondern nach der Art

r- Störung (ob mehr Reizung oder Lähmung, Depression u. s. f.). — Dass durch einen stetigen

’*

*n. Strom die in Folge anderweitiger Reize u. dergl. entstandenen Muskelzuckungen und sogar

tische Starre zum Schwinden gebracht weiden können, bat schon Nobili, jezt C. Eckhard (Henle

Pfeufer'* Zeitschr. IV. 1. Ib53) gefunden.
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verwendet. So wollte man dadurch seit Wilson Philip’s Versuchen d‘
Verdauung fördern bei dyspoptischen Beschwerden, oder Respiration*

6

Störungen, Asthma und asphyclische Zustände (z. B. durch Chloroform^
hohen, sogar die Aufsaugung von Arzneisloffen, z. B. Jod

, ihren Ein-
ritt ins Innere von Drüsengeschwülsten u. dergl. fördern. Ander"
suchten gewisse Arten von Harnsteinen (schmelzbare) dadurch zu zer-
tl» eilen und aufzulösen, oder durch Coagulalion des Bluleiweisses in
Aneurysmen, Varices diese zum Heilen zu bringen (Becquerel u. A

)

während noch Andere gegentheils coagulirte Proleinstoffe, flüssige oder
hulborganisirle Exsudate, Hornhautflecken, z. B. sog. Epithelialtrübungen
selbst grauen Staar, Geschwülste, Harnröhrenslricturen u. s. f. zur Schinel-
zung und Resorption gebracht haben wollen (Crusell, Pravaz, Willebrand
Turc, Ruete, Lawrance u. A ). Auch bei Wechselfieber, Cholera, Melall-
cachexieen, Wasserscheu (besonders gleich nach dem Biss) wie hei
Ileus, Blasenlähmung, Wehenschwäche und sogar zur Einleitung künst-
licher Frühgeburt wurde Galvanismus benüzl. Besser constalia ist die

Brenn- und Aezwirkung starker galvanischer Entladungen und der da-
durch erzeugten Hize (sog. Galvanocaustik)

,
wie zum Caulerisiren von

Zahnnerven, Telangieclasieen
,
kalten Abscessen

,
bei Hydrocele, Slric-

luren, zum Ausbrennen von Fislelgängen
,

vergifteten Wunden u. s. f.

(Marshall, White, Nelaton, Michon u. A.).

Man hat so im Ganzen alle Wirkungsweisen des Galvanismus auch therapeutisch
verwendet: seine erregenden Wirkungen z. ß. bei Lähmung, Ileus und Darmein-
klemmung, Wehenschwäche, Scheintod u. a,

;
seine beruhigenden (secundärenj hei

Krampf, Jetanus, Schmerz, Neuralgieen, Rheumatismus u. s. f.
;
seine mögliche Wir-

kling endlich aut Resorption, Stoilumsaz hei Exsudaten, Geschwülsten, Verdickungen.
Stncturen u. s. f. (s. oben). Nach den bisherigen Erfahrungen jedoch können ivir

uns des Galvanismus (ausgenommen zum Brennen, Aezen) bios bei manchen Fallen

von Lähmung sensibler und besonders motorischer Nerven, bei Lähmungen einzelner

Muskelparthieen, bei träger Geburt aus Wehenschwäche », auch bei Krämpfen, Aeu-
ralgieen und verwandten Nervenleiden mit einiger Aussicht auf Erfolg bedienen;
vielleicht bei manchen Exsudaten und Harnsteinen, besonders phosphatischen und

von blättriger Structur. '* Bei Lähmungen bedingt durch Gehirn-, Rückenmarksleiden

1 Hier wurde z. ß. Galvanismus und Electromagnetismus statt Mutterkorn von Houghton,

Mackenzie, R. ßarnes beniizt (Med. Times 1 75. 1853; Union med. Mai, Juin 1854); desgleichen

bei Retention der Placenta. bei Metrorrhagieen, Leucorrlioe; von ßoyle, Chavasse (Dublin Journ. Aug.

1853) zur Erregung künslticher Frühgeburt bei Placenta praevia (der eine Pol auf den Fundus, der

andere an den Cervix uteri). Winn, Simpson u. A. erklären sich aus naheliegenden Gründen gegen

dieses Mittel bei Geburten. — Wie schon Lindhult u. A. versuchte wieder Derossi G. bei Wechsel*
fieber, Schulz und andere Wiener bei Cholera, z. B. den einen Conductor auf den Bauch, den

andern in's Rectum (Wien. med. Wochenschr. 47. 1854), ß. Jones u. A. bei Trismus (Lnncet i3,

14. 1855).

Morice, Vergnes, A. Poey wollen durch G. bei M e t a 1 ldy s er a s i e e n das Quecksilber, Blei,

Silber u. s. f. aus dem hörper schaßen: der Kranke sizt in einer metallenen Wanne bis an den

Hals im Wasser (mit Salpeter- oder Salzsäure, bei ßleicachexie mit Schwefelsäure gemischt); diese

ist vom Boden isolirt und mit dem — Pol einer Säule von 10 (allmälig — 30p Plaltenpaaren («•

von Bunsen, Grove) in Verbindung, während der Kranke den -f- Pol mit seiner (durch Leinwand

u. s. f. gesell uzten) Hand fasst (Acad. des scienc. , s. z. B. Gaz. med. 5. 1855). Das Metall sezt

sich auf den Wänden der Wanne ab; auch im Badewasser fanden Moirant, Baracca in Havanna

Spuren von Quecksilber, Blei (?).

2 Vergl. u. A. Melicher, Wien. med. Jahrb. Febr. 1848; Bence Jones, Philos- Transacl. ijM’

Med. Times Jan. 1853; Philipeaux , Gaz. med. 45. 1853. Jones brachte die Steine in einer««*

warmen Lösung von Salpeter und andern Salzen mit den Eleclroden einer Batterie von 5— 10 PI*

1

***

paaren in Verbindung; während hiebei von barnsauren Steinen p. Stunde 2-9 Gran, von ph°f"

pha tischen 2—25 Gran gelöst wurden, verloren dagegen oxalsaure kaum 1
/4
— 1 Gran. — ' ieH**c

dass einmal doch chemische Lösungsversuche dieser Art grössere prartische Bedeutung erlang«0 '

sobald nur die passenden Mechanismen dazu gefunden sind; Weiss verfertigt jezt dazu neue Cat e

(Litholyten) wi« beim lilhotriplischen Apparat. Der galvan. Strom wirkt hier um so stäik*r *
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G. viel weniger als in Fällen, wo Erkältung, sog. Rheumatismus, Hysterie,
chsucht oder etwa Blei die nähere oder entferntere Ursache gewesen. Daher

wirksamer bei Lähmung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen als bei Hemi-,
plegie, und bei gleichzeitiger permanenter Contractur der Gliedmassen ist sein
"auch meist ganz verboten (Golding ßird, Neligan u. A.). Dass G. zumal auf
Retina heftig wirken und sogar blind machen kann, bat z. ß. Duchenne (in
m Fall von Gesichtslähmung) erfahren.

Anwendungsweise. Meistens kommt blos der galvanische Strom in An-
dung-, indem man die Batterie durch die betreffenden (zuvor mit Salzwasser u. a.
zten) Theile sich entladen lässt. Zu stärkern Entladungen oder Schlägen
Batterieen von 50 (—100) Plattenpaaren erforderlich, bentjzt mit Wasser, Salz-
es selbst mit verdünnten Säuren. Sonst bediente man sich der Säulen-,
g- oder Becherapparate, wie sie die Physik beschreibt, indem man durch
le des Kranken hindurch die beiden durch Glasröhren isolirten Leiter oder Pole
ctroden) sich entladen lässt. Hier gehen aber die Strömungen zwischen den
n und eingeschobenen Köiperlheilen ohne besondere Wirkungen auf’s Werven-
:m wenigstens vor sich. Um kräftigere Wirkungen dieser Art zu erhalten, muss
Strömung öfter unterbrochen werden; diess geschieht durch Schlüssen und

len der Kette, und hiezu dienen die sog. Commutatoren, Gyrotrope an der Kette,
te man in grösserer Ausdehnung wirken, etwa wie bei der Frictionselectricilät’
reicht man mit dem knopfförmigen Ende des einen Conductors auf der Haut hin
her (Schlesinger z. ß. bestreicht so gelähmte Extremitäten mit dem — Conductor).

• Unbequemlichkeit und geringem Wirkungen wegen wurden jedoch diese ein-
?n galvanischen Apparate durch die eleclro - magnetischen grossentheils ver-
,gt (s. unten).

Auch in neuern Zeiten bedient sich indess u. A. Golding Bird der schwachen
tr. Strömungen, erregt durch ein einziges Plaltenpaar aus Silber und Zink (der
Strom wird z. B. durch das lahme Glied in der Richtung seiner Nervenverzwei-
ren geleitet); um die unterdrückte Menstruation herzustellen, sollen Schläge
U eines Trogapparats) trefflich wirken, indem man einen Leiter über’s Schooss-
»
den andern auf’s Kreuzbein bringt. Bei obigem einfachen Plattenpaar wird die
all malig unter der Zinkplatte fliessend, verschobt, was als „Ableitung“ dienen

(

ese irkun
CT

benüzt z. ß. auch Spencer Wells bei Nervenleiden wie bei
I hwürflächen

,
Fistelgängen (eine ovale Zinkplatle von 3— 4" Durchmesser mit

ilöthetem Silberdraht, an dessen anderem Ende eine Silberplatte von derselben
>e angelöthet ist; beide Platten müssen genau auf den leidenden Theil applicirt
len, die Zinkplatle immer oben, auf der ihrer Epidermis — nötigenfalls durch
Wesicator beraubten Hautstelle).

1

Hier reiht sich der galvano-electr.
;

en von Romershausen und Kunzemann an, d. h. dünne Zink- und
r- oder Platinplatten von 1

4
/2 Zoll Durchmesser, verbunden durch angelötheten

•irdraht; durch einen Ueberstrich mit sog. Isolirlack wird die Zerstreuung der EL
idert. Jene Blechpialten (befestigt auf seidenen wattirten Kisschen, der Leitdraht
unden mit Seide) werden trocken, mit der polirten Fläche auf die Haut gelebt
z. B. am Hals, auf der Brust getragen

;
sollen „ableitend, Nervenbelebend“ u. s.°f.

en, bei Rheumat., Neuralgieen, Krämpfen, Epilepsie, Lähmungen u. s. f. Aehn-
s versprach Goldberger von seinen galvano-electr. Ketten (sog. Rheumatismus-
lern): d. h. eine Reihe länglicher Ringe, abwechselnd von z”ink und Kupfer
Silber, die Endringe an einem Glascylinder befestigt. Dieser leztere muss

i:r auf der leidenden Stelle getragen, leztere öfters mit Salzwasser gewaschen
Men, um so (in Verbindung mit Haulausdünslung und Eigenwärme des Körpers)
|'S mehr El. zu entwickeln. Doch hat sich jezt herausgestellt, dass hier iiher-
U so gut wie gar keine El. entwickelt wird, und dass diese Ketten blosse Markt-
iereien sind (deshalb z. ß. in Würtemberg passend ganz verboten). Etwas
sanier scheinen Pulvermacher ’s hydroelectrische Ketten (von ähnlicher

Drähte aus Zink und Packfong, abwechselnd um ein isolirendes Holzstück

I, je grösser die Berührungsfläche zwischen den Polenden der Leitungsdrähte und dem Steinm geeignetsten hiezu sind 4—8 Platindrähte (Melicher).

Med. Times 160. 1853. Golding Bird hielt diese Entfernung der Epidermis für nothwendie
1 'ärkere Wirkungen zu erzielen; nach 8p. Wells genügt jedoch Befeuchten der 8lellc mit Essig
rgl. , z. B. bei Neuralgieen. B

Aull.
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gewunden).

1

Weher gehören ferner Röeamier’s sog. galvanische Cnta-

p las men: Walte mit Schichten aus Zink- und Kupferfeile, passend durchnäht und

in einem Säckchen aufgelegt ; später beniizte R. Platten aus obigen Metallen, zwischen

jedem Platlenpaar Wolle, Flanell, deren Wirkung durch Benezen des Flanells mit

Salzwasser u. dcrgl. erhöht werden soll. R. lässt sie hei Krämpfen, Algieen,

niatismus ,
Magenleiden, sogar hei Amenorrhoe, Unfruchtbarkeit u. s. f. beständig

tragen (Gaz. Höpil. 4U. 1 H5
1 ;

Tilt, Med. Soc. of London Mai 1*51), wie Simpson

hei Amenorrhoe sog galvan. Pessarien von Kupfer, der Stiel von Zink! Als Tissu
eleclro-magnelique endlich verkauft jezt P. Gage dünne Blatter von Gmiii-

J’ercha, denen Kupfer- und Zinkpulver incorporirt ist, und welche in ähnlicher

Weise heniizt werden ;
Chenot e I e c t r o-m a gn e t. (’ h a r p i e oder M e t a 1 1 s c h w ä mme

als blutstillendes Mittel und bei Ecchymosen
,

Geschwüren (s. Gaz. med. 7. 1*55);

und Romershausen gar eine e I e c t r o - m o t o r i s eh e Essenz zur Herstellung der

Leitung des electrischen Fluidum! Dass schon einfache Armaturen mit Metallplatlen

dasselbe leisten sollen, wird unten beim Magnetismus erwähnt werden.

Bei Ilornhaulflecken sezt Ruete den mit dem Zinkpol (von*— 10 Plattenpaaren)

verbundenen Draht auf die Cornea, während eine kleine mit dem Kupferpol in Ver-

bindung stehende Metallplatte vom Kranken in den Mund genommen wird, und lasst

so den G. 8—10 Minuten lang einwirken (Deutsche Clin. *. 1851); Turc gibt um-

gekehrt den Zinkpol in den Mund. Die sog. Ga I v a n o ca u s t i k d. h. durch Galvanigiren

glühend gemachte Platindrähte beniizlen Steinheil, Hehler, Nelaton, Bahnt (bat.

Höpit. 69. 1852) zum Cauterisiren, Tödten der Zahnnerven t bei Caries u s. (.', von

Telangiectasieen; ebenso Harding vLancet 26. 1851), Hilton, Crusell, Marshall Hai!

(Lancet Mai t85l; Med. chir. Transact. t. 34. 1851, Med. Times 157. I*5.j), Se-

dillot, Amussat (Gaz. Höpit. 9). 18. 3), Ellis u. A. bei Nävus
,
.Hämorrhoidalknoten,

zum Durchschneiden von Polypen, Fibroiden, zum Aezcn von Cystengeschwülslen,

Fungus haematodes u. dergl
,
wie von Geschwüren, Abscessen, Callositäten, Aneu-

rysmen, Speichel-, After- und Vesico- Vaginalfisleln
,
Wertheimer, Leroy d’Eliolles

bei Harnröhrenstricluren. Man applicirt hier erst die Platindrähte an die helr effende

Siehe, und sezt sie dann mit den Polen einer slaiken galvanischen oder electro-

magnet. Batterie (z. B. von Munrke, Bansen, Grove) in Verbindung.“ \or dem

Messer hat diese Galvanocaustik dieselben Vorzüge wie das G üheisen, vor diesem

aber, dass die Drähte nicht erkalten, fortwirken so lange man will, auch in der

Nässe (z. B. bei Blutungen), und sich in ihrer Wirkuugsintensität leicht mödiliriren

lassen. Als electrische Moxa heniizt z. B. ,Baumgarten 2 Metallplalten, eine von Zink,

die andere von Silber, welche mit einer Kohlenbatterie in Verbindung gesezl werden.

Electro-, Galvanopunctur. Die einfache Acupunclur, d. h. das

Einsenken (mit Drehbewegungen) von Platin- und andern Metallnadeln in 1 heile des

Körpers gehört der Chirurgie an; man bediente sich ihrer (wie in Japan langer dünner

Goldnadeln) mit verschiedenem Erfolge hei rheumat, krampfhaften Leiden, •Meleorisiaus,

Neuralgieen, Ischiadik, Lähmungen (zumal localen) u. s. f. Auch Beleombe bedient

sich z. B. wieder dieser Acupunctur bei Ischiadik u. a., und lässt die Nadcn

2 Stunden drinn stecken (Medic. Tim. Jan. 1852). 11 Jedenfalls war sie wirksamer **

der sog. P e r k in i s in ü s
,

wobei man einfach mit Nadeln von Stahl und Messing

über die Haut hinstrich, und damit seiner Zeit alle möglichen Uebel, seihst Gi *i

Epilepsie, Lähmungen curirle (sollten durch Magnetismus u. s. f. \virken; » e

1 Wien. med. Zeitsc.hr. Aug. 1850. Küchenmeister, Deutsche Clin. 12 IT. 1852. «V
'

applicirt sie auch öfters auf indolente Geschwüre Dass sie durch \ erbindung mit Rolationsapp
^ f

und galvan. Batterieen wirksamer werden (z. ß. in einem portativen häslclien von String ®

Med. Times 142- IH53), versteht sich von selbst. *
. 4P0-

2 Auch A. Middeldorpf i
Galvanocaustik Breslau 1854) benüzt vorzugsweise die sog. R

^ ^

canstisclie Schneidescblinge (Ligatura candens) aus Ptalindraht, Regnauld Slilels Aus
£|ju

bei Polypen in Aase, Bachen, Trommelhöhle (Gaz. med. 57- 1«54). Wie schon • 0> ®'
. uB1

(Dublin Journ. Febr. 185.D auch den Muttermund (bei Verhärtung, Geschwüren) mltl

, H ,||
,\1e(t-

Porr.ellan gewickelten und in einen silbernen Callieler eingefülirlen Plalindi ahts. " ie 1
'

p- »nd

Times Jul. 1853) die Scheide sogar bei Prolapsus uteri, um so in Folge oll wiederholter .
<

Kl ;0j|es

Vernarlningsprocesse ihren Canal ztv verengern. Bei Harnröhrenslrir.turen erhielt Lei n\
fer

.

keine günstigen Kesultate vom Aezen damit ( Plalinrtraht, hufeisenförmig gebogen und an
oUj.

drahte befestigt, diese selbst aber in 2 durch Gutta-Percha zu einer Art Sonde Verbund

röhren).
fohlen«

* Hieher gehören auch Baunscheidl's sog. Lebens Wecker, marktschreierisch etnp
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»ygarth z. B. und Fnlooner erhielten dieselben Resultate mit hölzernen, nnge-
ichenen Nadeln!). — Zahlreiche Versuche haben bewiesen, dass jene Nadeln hei
htem Drehen ohne Naelitheil in alle Theile des Körpers, seihst in’s Gehirn, in’s
r/. gesenkt werden können; doch sah man auch durch zufällige Verlezung grösserer
nenzweige sehr bedenkliche Folgen einlreten. Späterhin suchte man ihre Wirkung
durch zu verstärken, dass man die obern Enden der Nadeln mit Entladungsketten
(•Irischer, galvanischer Apparate ijezt gewöhnlich mit den Folen von Rotations-
paraten) in Verbindung sezte (Sarlandiöre u. A ). Man beniizte diese Electro-
e balvano punctur da und dort nicht blos in obigen Fällen, mn auf tiefer
eende Neiven unmittelbar einzuwirken, sondern auch die erslere hei eingeklemmten
iichen hei Erstickten 1

, Ertrunkenen, die lezlere bei Aneurysmen, zumal wo
terhmdung unmöglich, bei Varices, Telangiedasieen und erect'ilen Geschwülsten,
“?• 101

Y
es,rht

' lici Kröpfen (Peirequin, Schuh, Baumgarten, Steinlm, Denon-
aers, Abeille, Burci u. A.J, oft nicht ohne Erfolg. Weil hier die chemische

| 1 I*,.
.

' 1 IIM-I uic tuunntiic
ruuig c er El. auf Eiv\eiss u. s. f. des Bluts benüzt, d. h. das Blut zur Gerinnung‘ ^ • 14 «J »•, Vi. u. UIIIL L Ul UCI lllllllliu

»rächt werden soll, Petrelquin seinen schon oben angeführten Grundsäzen
nass viele aber kleine Plattenpaare, deren ununterbrochene Strömung durch isolirle
iductoren auf’s Blut der Aneurysmen einwirkt. P. hindert die Zerstreuung des
van Ismus durch eine isolirende Schichte auf den Leitnadeln, und schüzt dadurch
fleuh die Weichtheile vor dessen äzcnder Einwirkung; um endlich bald eine Menge
i radenartigen Gerinnseln zu erhallen, muss die Richtung der Ströme im Sack
geändert werden. In 10— ‘^O Minuten ist die Operation meist vollendet. Schuh
heut sich hier wie bei Krampfadergeschwülsten

, z. B. im Gesicht des ßunsen’-
en Apparats, d. h. der conslanten Zink-Kohlenbalterie (Andere der Daniell’schen,
»ve sehen Batterie). Hier befindet sich in einem Cylinderglas ein unten und oben
•ner Kohl« neyhnder

, oben mit einem Kupferring beschlagen, von welchem ein
;i ferstab senkrecht emporsteigt und mit dem kupfernen Leitungsdraht in Verbindung
ht. Im Kohlencylinder steckt ein Cylindergefäss von Thon, in diesem ein hohler
linder von Zink, der mit dem 2t en Leitungsdraht in Verbindung steht. Im äussern
s ist Salpetersäure, in der Thonzelle Schwefelsäure. Dem B.ut wird der electr.
om durch 2 dünne Stahlnadeln, welche eingestochen worden, zugeleitet; seine
Innung kommt indess meist erst na« h mehreren Stunden, am 2. Tage zustande, —
hter, wenn der Blutstrom in der Vene durch finden ober- und unterhalb’ der

i iratronsstelle gehemmt worden, und die Galvanopunctur selbst muss öfter wieder-
werden (Wien. Zeitschr. Juni 1850». 2 Bringt man den — Pol allein in ein

ijgefäss, und den -f- Pol auf die umgehenden Theile,
. so bilden sich gar keine

eissgerinnsel; nur langsam und unvollkommen, wenn man beide einführt, dagegen
h und intenser, wenn nur der + Pol eingeführt wurde (Baumgarten, Steinlm,
n. med. Wochenschr. 4. 1853); auch entstehen solche um Zinknadeln mehr als
Stahlnadeln, und am wenigsten wirken solche aus Platin (Sleinlin führt daher
irere Nadeln aus Zink und Zinn ein, oder aus Zink und Blei). Ein Vorzug dieser
•Iro-, Galvanopunctur besteht darin, dass sich ihre Wirkung nicht über die Zeit
r Application

, des Versuchs fortsezt und also nach Belieben sistiren hisst.

Um Jod in’s Innere von Geschwülsten überzuführen, senkte Fahre - Palaprat

11 Bei d " ,ch Chloroform Asphyxirten senken z. B. Abeille, Jobert de Lamballe eine Nadel in den
, Nacken, die andere in den Rumpf, 1 horax (vergl. Gaz. med. 53- 1 H53 > ; Heivieux bei Ame-

eine Nadel in den Mons Veneris, die andere in die Sacralgegend (Bullet, therap.

Squarei will nach Peirequin ’s Methode ein Aneurysma am Halse in 2 Siznngen geheilt haben
z med. ital. lombard. 1851). Boinet hält die Galvanopunclur blos in Fällen für erlaubt, wo
’ Ligatur möglich, weil im Ganzen nur seilen Heilung dadurch erzielt wiid, und ölters hefli°e

nierzen, selbst löd l liehe Blutungen darauf entstehen (Mem. de la soc. de Chirurg, de Paris t. 111.
’• Doch will z. ß. auch Leroy d Etiolles das Blut in oben und unten coinprimirlen Arterien
rch zum Gerinnen gebracht haben (Gaz. med. 4 1855).
Bei Amaurotischen senkte Magendie 5 Nadeln in Zweige des N. frontalis und Maxillaris Superior

_
h welche dann der galvanische Strom geleitet wird, — öfters mit Erfol» (?) Vergl u a’

Xenzie, treati.se on diseas. of the eye, 1840. Nur ist schon das Einfuhren de"- Nadeln in Ne.ven*
«ne meist unausführbar (Duchenne, Rev. med. Mars, Avr. 1852). Grosse Kröpfe behandelt
t damit (Gaz. Hopil. 12. 1853); sollen allmäbg kleiner werden. Holl führt bei nicht vereinielen
.keHracturen eine Nadel von jeder Seite ein, und leitet jezt einen anhaltenden galvanischen
n durch (Med. Times <& Gaz. l?(j. 1853).

b
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mehrere mit dem — Pol in Verbindung gese/.te Nadeln ein. Ja man hat sogar 8n

ein Auflösen von Gallensteinen durch diese Procedur gedacht!

5 . 3!(iffnetismus . 31ineral-3Ia(jnetismus .

Man benennl so die bekannlen Eigenschaften und Wirkungen des

Magneleisens (eines oxydulirlen Eisens) und des damit gestrichenen

oder sonstwie influenzirten Stahls (Streichmagnet, Stahlmagnet), welche

Eigenschaften und Wirkungen nach neuern Entdeckungen in physika-

lischer Hinsicht wesentlich identisch mit den eleclrischen sind. Ob

diese auch im Körper des Menschen Wirkungen hervorrufen, ist keines-

wegs bewiesen, und dasselbe 'gilt von den mannigfachen Veränderungen

des° Erdmagnetismus. Zwar wurde den Magneten mehrfach die Fähig-

keit zugesprochen, Empfindungen aller Art, Kälte und nachher Hize.

Schmerz
,
Wuseln und mancherlei unnennbare Gefühle sonst zu veran-

lassen. Doch dürften diese oft mehr von den primären wie secundären

Wirkungen des kalten' Eisens oder von der Einbildung des Kranken

wie seiner Aerzle abzuleiten sein. Sei dem wie ihm wolle, man hat

den Magnetismus bei den mannigfachsten Nervenleiden — besonders des

Weibs verwendet, welche als Hysterie, Veitstanz, Krämpfe in den noso-

logischen Systemen laufen; bei Lähmungen (s. oben), Castrodynie.

Rheumatismus, Zahnschmerz, Asthma, Angina pectoris, Chlorose u. a.

Die Mügnele (schon von Paracelsus beniizt *) applicirt man hiebei mit beiden

Polen an die leidenden Stellen und längere Zeit hindurch, sog. F ix i r m e t hod e;

oder man bestreicht die Theile damit, S t r e i c h m e t h o d e; oder man bindet kleinere

Magnete auf, z. B. einen vornen auf die Brust, den andern auf den Rücken, oder

lässt sie als Colliers, Bracelets, Gürtel tragen. Solche Armaturen rühmt jezt z. B.

Burq bei Krämpfen und andern nervösen Zufällen nach der Cholera, d. h. er be-

festigt Melnllringe oder Platten einerseits aus Eisen, Stahl, anderseits aus Kupfer.

Messing, bald trocken bald feucht, mittelst Binden um Unterleib, Gliedmassen und

andere
B
leidende Theile (Gaz. med. 8. 1850). Seihst Chlorose, Asiat. Cholera vvn.

jezt B. (1. c. N. 11, 29, 45. 1852; 21, 1853; Metallotherapie etc. Paris 1853; Gaz

Uöpit. 114. 1853) und Salneuve (s. Arch. gen. de med. Mars 1851) durch das blosse

Tragen solcher Metallringe und Platten verhüten oder heilen, wie sie denn schon

von
&
Roslan

,
Masselot u. A. bei Hysterie, Cholera, Magenkrampf u. dergl. benuzt

Wurden, auch Ketten abwechselnd aus Messing und Stahl. Oder lässt man den

Kranken mit solchen Ketten um den Leib in Badewannen aus Kupfer und Eisen sizen

(Gaz. Ilöpit. 59. 1853)! — Akling (wie schon früher Sniee u. A.) bedient sich wieder

der Magnetnadel, um in’s Fleisch gedrungene INadeln zu entdecken.

Ungleich wichtiger sind die electro- (galvano- s. volta-J

magnetischen Induclionsapparate (sog. Induciions-Elec

l r i c i t ä t
,
Faradisalion, Faradis m u s) und magnelo-elect ri-

schen Rotationsapparate. Bei leztern sollen durch magnelisc.

Strömungen in sog. magnetischen Batlerieen oder Magazinen secunta

neue, eleclrische Ströme (sog. Induclionsslröme) in unendlich lange

’

spiralig aufgerolllcn und durch Seide-Umwicklung isolirten Drahten D
JT

vorgerufen werden, und diese secundären, durch den Magnet ‘"du

Ströme will man in Anwendung bringen (Apparate von Clarke, ’

Saxton, Ettinghausen, Weber, Hassenstein, Breton, Duchenne, e »’

Wright u. A.). Bei den e 1 e c Ir o - m a gn e l i sehen (electro -
. t

selten) Apparaten dagegen
,

welche vorzugsweise Iherapeti isc

^ Einfacher Schlüssel bedient sich z. B. das Volk in der Normandie bei Krärop
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rden, ruft man die secundären InductionsstrÖme in den Spiralen oder
luclionsrollen durch einfache galvanische Apparate, durch Volta’sche

mente (z. B. durch Zink-Eisenbatterieen, Zink-Platin Elemente, Gr ove’sche
len oder die Bunsen’sche Zinkkohlenbalterie

,
s. oben) hervor, und

stärkt die irksamkeit der Ströme durch gelegentliche Verwandlung
.geschobener Eisenstücke und Eisendrähte in magnetische Elemente,
Irrend sie umgekehrt geschwächt werden kann z. B. durch kupferne
inder

, über die Induclionsrolle geschoben, durch Leiten des Stroms
ch Wasser u. s. f. (Apparate von Neiss, Neef, Newman, Reinsch,
^aga, Heller, Smee, Goldberg, Dietsche, Duchenne, Dubois-Reymond,

PPolder u. A.). Wesentlich ist endlich bei all solchen Apparaten der
chanismus, dessen Bestimmung darauf hinausläuft, die secundäre elec-
che Strömung durch plözlichcs Aufheben der Verbindung der Batterie
den Drahlgewinden schnell und beständig zu unterbrechen

,
und so

erschütternden wie die milderen Wirkungen der Eleclricität zu ver-
)ssen. Die beiden Leitungsdrähte sind meist am Ende mit Schwamm,
Teil u. dergl. (bei der Application benezt, z. ß. mit Salzwasser) und
gläsernen Griffen versehen.

Da weder Wirkungsweise noch Anwendung dieser Apparate aus einer blossen
'h reib urig klar werden können, so verweisen wir auf die Apparate selbst. 1 Mag
i ihre Nerwendung nur in seltenen Fällen positive und noch seltener andauernde
iste leisten, so wird wenigstens der Praktiker dadurch veranlasst, auch den so
itigen physikalischen Agentien der Heilmittellehre weitere Aufmerksamkeit zu-
enden. Jene Apparate und besonders die electro-magnetischen verdienen aber
andern electrischen Vorrichtungen meist den Vorzug, nicht blos der Sicherheit,
>tanz und leichten Gradation ihrer Wirkungsweise wegen, sondern auch weil ihr

' iiui‘ti keinen Zeitverlust noch irgend umständliche Vorbereitungen erfordert
; auch

es jezt compendiöse Apparate dieser Art für die Tasche iLegendre, Ilearder,
enstein u. A.). Seltenere Schläge bewirken stärkere Zuckungen, rasch sich fol-
e mehr anhaltende Muskelcontractur mit grösserem Schmerz, und zwar scheint
anders der primäre oder Inductionsstrom (welcher medicinisch vorzugsweise be-
wird) auf die Muskulatur zu wirken, tTer secundäre (inducirte) mehr auf die
findungsnerven der Haut, Hetina u. s. f. (?). Auch unterscheidet sich die Wir-
des primären wie des secundären (inducirtent Stroms von der gemeinen El.

Widers darin, dass sie auf die dem Conductor nächsten Theile beschränkt bleibt,
auf die ihn fassende Hand, Vorderarm. Er veranlasst z. B. ein Gefühl von

senkriechen, \ ertauben, bei stärkeren Graden der Wirkung Stechen, Brennen,
1 1 Erythem, f apeln (unter den Leitungsplatten), clonischc Muskelzucknngen, öfters
Empfindlichen) mit Schmerz u. s. 1. Seine chemischen Wirkungen sind nur
ach oder fehlen ganz. Weil ferner nach Crusell, Duchenne u. A. die sog. in-

' enden und indncirten, die ein- und ausgehenden Ströme verschiedene Wirkungen
i sollen, ebenso je nachdem die Conductoren z. B. mit einer Batterie in be-
iger leitender Verbindung sind oder diese Verbindung wie gewöhnlich bald lang-

er bald rascher (z. B. je nach der verschiedenen Schnelligkeit der Drehungen
bads) unterbrochen wird, so müsste der Apparat (abgesehen von den Excitatoren
Conductoren mit isolirenden Griffen) mit den hiezu dienenden Vorrichtungen
stallet sein, z. ß. mit längern und kürzerp Drahtrollen, desgleichen mit Galvano-
, Moderatoren oder Graduatoren, um die Stärke der Strömung messen und der
aikeit der verschiedenen Theile und Personen anpassen zu können.

Die erschütternden Wirkungen, wie sie mit jedesmaliger Untprbrechun<v des
Uionsstroms entstehen, und (durch rasches Oeffnen und Schiressen der Kette)

Wergl. Abbildungen und Beschreibung dieser Apparate z. B. in Miiller’s Physik, in Valentin’s
. der Physiol. t. II., R. Froriep, Heilwirkung der Elrr.lricitäl u. s. f. Weimar 1H43. a
zer, der magneto - electr. Rolalionsapparat und seine Anwendung, Berlin IN5U. lllustrirte
• Zeitung H. 4, 5. 1852. G. H. Weber, über Magnot-Eleclricität. Wien 1854.
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bis zur Heftigkeit der Schläge von Leydner Flaschen n. s. f. gesteigert werden
können, benüzt man in ähnlichen Fällen wie die El., — hei Lähmungen, Taubheit

Amaurose, N'urcolisalion und Asphyxie (auch durch Chloroform), bei Angina pectoris’

Krämpfen, Trismus und Tetanus, Rheumatismus, Gicht, Ncuralgieen
, und bei unter-

drückter Menstruation, Samenflüssen, Enuresis (Bettpissern i

, Sluhlverstopfumr wie
bei Asiat. Cholera, Wechsclfieber u. s. f.

1 Hei Paraplegischen z. B. brachte man
den Zmkpol eines Clarke’schen Apparats an die lezten Lendenwirbel (der starkem

Wirkung halber zulezt mittelst eingesenkter Nadeln, Galvanopunctur), den Kupferpol

an ’s Köpfchen der Fibula, um so den Strom durch Rückenmark und IVerv. ischiadirus

poplitaeus zu leiten. Ueberhaupt sollen die mit den Polen einer Batterie in Ver-

bindung stehenden Leiter, je nachdem man auf Bewegung oder auf Empfindung

wirken will, immer wieder anders placirt werden. Dort bringt man z. ß. den dem
Gehirn nächsten Conduclor mit dem -I- Pol, den andern mit dem — Pol in Ver-

bindung, um so einen cenlrifugalen Strom durchgehen zu lassen, hier umgekehrt

(Duchenne u. A.
;

vergl. dagegen oben S. 991 Longet, Matteueci). — Um Uterus-

conlractionen zu erregen, bringt Radford einen Pol auf den Unterleib, an den Fundus

Uteri, den andern an den Muttermund; Barnes (s. oben S. 992) nur auf beide Seiten

des Unterleibs, z. B. bei Wehcnschwäche
,
Uterinblutungen. Bei Blasenlähmung hat

man durch eine in die Blase wie in den Mastdarm eingeluhrle Metallsonde
, welche

mit den Polen in Verbindung gesezt wurde, oder durch eine in der Sacrnlgt-gend

eingestochene Nadel el. Ströme durchgehen lassen. Will man sie durch Arme, Füsse

leiten, so kann man auch leztere (wie bei Volta’schen Apparaten) in 2 Gelasse mit

Wasser oder Salfcwasser placiren und diese mit den Leitungsdrähten in Verbindung

sezen. — Immer ist die Stärke des eleclr. Stroms den Umständen entsprechend iw

dosiren und z. B. bei Lähmungen allmälig zu steigern; zugleich kann man F rictionen,

Bürsten, Massiren der Muskeln, Gymnastik, Bäder u. dergl. anwenden. Die einzelne

Sizung oder Appliralion dauert etwa 5— 30 Minuten, Anfangs kürzer, milder (z. B.

durch öfteres Unterbrechen des Indnctionsstroms). Ist etwas von diesen Curen za

erwarten, so zeigt es sich gewöhnlich bald, es entsteht z. ß. ein Gefühl von Ameisen-

laufen, Sehnenhiiplen (James u. A.) ti. s. f.
;
im andern Fall, nach 5 — 6maliger er-

folgloser Application ist auch von längeren Versuchen nichts zu erwarten. Stockt

die Besserung, so kann man einige Wochen aussezen und dann wieder einen Ver-

such machen. — Die zerlheilenden, lösenden Wirkungen dieser Apparate so gut wie

des Galvanismus sonst hat man zu sog. eleetrolytischen Curen benüzt, z.B. bei Horn-

haut flecken, grauem Staar, Exsudaten und Verhärtungen, Stricturen
;

die stark reizen-

den, seihst äzenden bei Geschwüren, Fistelgängen u. s. f. (Crusell u. A.).

Um die Wirkung auf einzelne Theile, Muskeln, Nerven u. s. f. in der Tiefe

eher zu beschränken und sie stark genug zu haben, ohne doch Haut und andere

Gebilde zu behelligen, lassen jezt Duchenne, B. Schulz (und ßrühij in W ien die

Ströme durch nasse Schwämme in oder auf den Conductoren, deren Form, Grosse

je nach den Theilen wechselt, hindurchlreten (als sog. localisirte Galvanisa-

tion, localer F a r a d i s m u s a
). — Das Benezen der Haut sod bewirken, dass

die El. rascher, intenser in die Tiefe dringt, ohne sie selber weiter zu behelligen,

und indem sie den Conductoren die Form von Drahtbüscheln (Bürsten, Pinsel, Besen)

gehen, soll dadurch die reizende Wirkung der El. verstärkt werden. Rheumatismus,

1 Vergl. u. A. Hesse (Deutsche Clin. 30. 1H5I), welcher den F.leclromagnetismiis
fl

Srhreiberkrampf, Möllern, Blasenlähmung (mittelst eines Catheters) applicirle; J. Holtmann
( ^

med. Zeitsc.hr. Der.. I8'it) bei Aphonie (einen Pol auf den :Varken fixirt, mit dem andern “*’er

Kehlkopf gestrichen) u a. Lossiewsky, Henrizi, Schipulinsky (Med. Zeilg. Rosst- 3 •

18. 1853) versuchten ihn sogar bei Wechselfieber <z. ü. den l’lalinpol auf den Rücken, "‘"j?

auf Herzgrube, Milz. Colon); Biilley, Hübhenel, Jarobovirs. Schulz (Wien. mrd. Wochensr >r^

48. 1854; 3, 4. I8'>5) bei Asiat. Cholera, z B. einen Conduclor auf die Vlagengegend, den »«

in den After, — dor.h ohne erheblirhen Erlolg. Einen Bettpisser will Blasrlikow
^ ^

Febr. IHM) dadurch geheilt haben (der eine Conduclor vom Kranken in der Hand ge
rlm jnn

Kupferdraht in die Harnröhre eingeführt). Bei Caries der Zähne, Zahnschmerz lpRt '•
u(,d

in Wasser mit Salpetersäure gelaiichlen, dann ausgepressten Schwamm über und um 1

”
,
j VO

hält jezt den einen Conduclor einer Zinkkohlenbatterie vor, den andern hinter dem
^

Minuten fest (mit seidenen Handschuhen an der Hand). Manclie lassen auch solche PP

die te'denden (z B rhenmat.) Theile befestigt tiagen.
\\ ,en. med-

* Vergl. Arcli. ge'n de med. Juill 1830: Avr. 1853; Bullet, thc'rap. Avr. 1 •

"

i’Klectro* l ‘oB

Zeilsc.hr. \ov. 1852. Wien. med. Wochensr.br. 3Ö- 1Ö53 ;
10. 1830- Duchesne, de

oialisee etc. Paris 1 833.
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*en wie Anästhesieen, Lähmungen, Geschwülste, Impotenz, Spermntorrhoe u. s. f.

len in dieser Weise behandelt, doch mit keinem bessern Erfolg als bei andern

icalionsweisen der El., des Galvanismus auch. Jedenfalls ist aber der Name
•isirte Eleclr. u. s. f. falsch, weil sich ihre Wirkung weder durch trockene noch
ite Leiter wirklich localisiren und noch viel weniger auf innere, tiefere Organe
iten lässt (Schlesinger).

Förmliche electro-magnet. Heilanstalten und Cursäle finden sich jezt in Boulogne
kenne), Wien (Schlesinger, Schulz und Brühl), Berlin ( Dnhois-Reymond, Sainoje
Böhm) u. a., indem z. B. die in Centralbatlerieen (DanielPschen Elementen u. a )

jgte El. durch umsponnene Drähte den einzelnen Betten, Stühlen u. s. f. zu-
tet wird. 1

Der sog. thierische Magnetismus oder Mesmerismus mag als ultima
3 der Ileilmittellehre gelten. Der nüchternen, rationelleren Medicin wie Natur-
bung unbekannt und von ihr perhorrescirt, blieb seine Verwendung bei Kranken,
eriseben u. s. f. von jeher das Eigenthum phantastischer oder mystischer Aerzte,
atans und Laien, besonders aber der gelangweilten und nach Variationen sich

?nden, höheren, reicheren Stände, wurde auch vielfach zu Betrügereien und
hverken aller Art missbraucht, wie er denn überhaupt den Uebergang bildet

en tausenderlei Künsten und Pfiffen, womit jene regalirt sein wollen. Dass
oder derbere Berührungen und Bestreichungen weiblicher Individuen durch

liehe Finger — besonders bei exaltirter Empfindlichkeit, bei krankhaft gesteigerter
Reflexaction des Gehirns, des Rückenmarks und in Verbindung mit dem geistigen
uss eines Manns auf Andere, zumal Schwache, Reizbare, Nervöse oder Phan-
ch-Abergläubische und Bornirte zuweilen etwas Aufregendes, selbst Exaltirendes,
ilen auch etwas Beruhigendes, Schmerzstillendes, Einschläferndes u. s. f. haben
in, lässt sich kaum bezweifeln. (Vergl. unten geistige Heilmittel.) Im Uebrigcn
. auf die zahlreichen Schriften über all diese Manipulationen und Striche ver-
en werden; auch hat die sog. reactionäre Tendenz und Parthei im ganzen Ge-
der Wissenschaft u. s. f. nicht verfehlt, uns mit neuen Produkten dieser Art zu
lenken. Mit Despotie, Jesuiten und Collegen sind da und dort auch wieder
'geister, Tischrücken, Thiermagnelismus wie dessen neue Auflage, das Reichen-
de Od eingezogen; und dass jede Quacksalberei ihre Gläubigen findet, wissen

> !i Ende die Aerzte seihst am besten.

Diätetische Supplemente.

I. Kranken-Diäten.

Es ist Sache der Diätetik als für sich bestehender Doctrin, als eines wichtigen
j der Hygicine , unsere Nahrungsmittel, Getränke, Gewürze an und für sich

en zu lehren, ihre Abstammung und Bestandteile, ihre physikalischen, cliemi-

Eigenschafien , ihre Veränderungen hei der Zubereitung wie Verdauung, ihre

laltigkeit, ihre physiologischen, chemischen Wirkungen im Thierkörper, endlich

weekmässigsle Art ihres Gebrauchs von Seiten Gesunder. 2 In einer Heilmillel-

verdient die Diätetik nur insofern eine Stelle, als sie den zweckmässigen Ge-
ll der Speisen, Getränke u s. f. hei Kranken kennen lehrt, ln dieser Ilin-

: muss aber dieselbe als ein notwendiger und wesentlicher, ja als der wichtigste

der Therapeutik gelten, indem einer zweckmässigen Regulirung der Diät, des
n Regime in den meisten Fällen, besonders aber bei allen chronischen Kranken
ung'eich höhere Bedeutung zukommt als den Arzneistoffen, und Diät wie das

ce Heilverfahren jedenfalls Hand in Hand mit einander gehen müssen. Uelier

inschaftlichen wie künstlerischen Sublililäten und Arzneien hat die Medicin den
igslen, niizlichslen W eg fast verloren, und sich sogar von Traincurs und andern

rrikern weit übertreffen lassen.

'S. u. A. Trosr.hel, Med. Vor zeitg. Sept. («53.

Von manchen dieser Punkte war bereits die Rede, besonders S, 824 ff. bei der Classe der
iden und verwandten Stolle.
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Bei Kranken und Rcconvalescenfen wie hei hlosser Disposition zu diese
jenen Kränkelten, auch vor manchen Operationen ist immer eine den Umstand"

°.

gemessene Auswahl unter den Speisen und Getränken zu treffen. Diese sollen"
Bedürft; iss eines Jeden

, besonders aber dem Zustand der Verdauungsorgane '
'!

-Processe, der Ernährung und Blutmischung
,
dem innern Stoffumsaz wie dem u

liehen Verbrauch und Verlust entsprechen. Ausser diesen und dem Stuhlgang
Appetit und Instinkt des Kranken verdienen besondere 'Rücksicht die Function«»!!
stände der Lungen, Nieren, Hautdecken

,
des Circulationsapparats

, überhaupt all"
Ausscheidungen des Körpers samt Athmungsprocess

, Eigenwärme, Kräftezustand und
Empfindlichkeit, Reizbarkeit des ganzen Wesens. Denn nach ihnen und ihren Sir
rungen und Symptomen soll die Diät ntodificirt werden. Man muss z. B. wissen"
ob dem Körper mehr nahrhafte, thierische, Stickstoffreiche Elemente zugerüitrt wer-
den sollen und dürfen, ob mehr vegetabilische, Stickstofflose (sog. respiratorische
Mittel); ob Fett-, Gallen-, Harnsäure-, Wärmebildung zu fördern oder zu beschränken
ob der Umsaz, die sog. Oxydation der Eiweissstoffe, der Proteinkörper im Innern
unseres Körpers gefördert werden soll oder nicht. — Immer prüfe man, ob die un-
geordnete Diät vom Kranken gut ertragen wird oder nicht

;
und werden zuglcch

Medicamente angewandt, so soll ihre Wirkung durch die jeweilige Diät unterstüzt
zum wenigsten nicht beeinträchtigt werden, und umgekehrt. 1

Immer ist aber vor Allem dem Gefühl und Instinkt des Kranken selbst Rech-
nung zu tragen, mehr als zweifelhaften wissenschaftlichen Hypothesen

; auch bedenke
der Anfänger, dass sich zumal chronische Kranke nicht leicht zur Einhaltung lästiger,

widriger Diäten Monate durch bestimmen lassen. Anderseits ist es ebenso gewiss,
dass man sich bis zu einem gewissen Grade ihrer Ernährnngsthätigkeit, ihres Sloff-

umsazes gleichsam bemächtigen und bei methodischer Consequenz in Diät, Bewegung
u. s. f. zu einem bestimmten Ziele hinführen kann. Auch haben dadurch Traineurs

von Boxern, Läufern, Tauchern längst positivere zugleich und sicherere Resultate m
erzielen gewusst als Aerzte bei ihren Kranken.

Insofern man als „Diät“ eine gewisse Reihe von Alimenten versteht, welche
mehr oder weniger ausschliesslich in Gebrauch kommen, lassen sich in therapeutischer

Hinsicht eine vegetabilische, eine Milchdiät und eine nahrhafte, restaurirende Diät

unterscheiden. An diese reihen sich solche Diäten, wo Speisen. Getränke in unru-

reichenden, ungewöhnlich kleinen Mengen verabreicht werden, die sog. Abstineni-

oder llungercur und die trockene (arabische) Diät oder Durstcur. 2

1) Pflanzenkost. Vegetabilische Diät.

Sie besteht aus süssen und säuerlichen Pflanzenfrüchten (z. B. Trauben, Kern-

obst), reich an Wasser, Zucker, Gummi, Pectin
,
Pflanzensäuren und pflanzensauren

Salzen u. a.
;
ferner aus getrocknetem Obst (Pflaumen, Feigen, Datteln, Rosinenl,

Sago, Reis, Gemüsen, besonders Wurzelgemüsen (Pilze, theilweis auch Kartoffeln

bilden bereits einen Bestandteil der nahrhaften, plastischen Diät); ßrod, zumal feines

Weizenbrod (mit wenig Kochsalz) in kleinern Mengen. Als Getränke dienen hier

Quellwasser, auch Molken, überhaupt indifferente, z. B. schleimige Flüssigkeiten u. dgf

Die physiologischen Wirkungen dieser Diät ergeben sich aus dem schon

früher über einzelne Gruppen ihrer Stoffe Erörterten. Im Allgemeinen gellen nie

hieher gehörigen Substanzen als leicht verdaulich, wenigstens in kleinern Mengen,

zum Theil schon deshalb, weil die besonderer präparatorischer Processe im Magen

und Dünndarm bedürftigen Elemente nur sparsam in ihnen Vorkommen. Enthalten

sie dagegen viele unverdauliche, unlösliche Stoffe, z. B. Holzfaser, geronnen Emciss

u. a., so bleiben sie oft lange im Darmkanal, im Colon liegen, machen bei grössern

Mengen leicht Blähbeschwerden, selbst Colik, Dürchfall oder Stuhlverstopfung je n»

den Umständen, und hinterlassen reichliche Residuen oder Fäcalmassen. \ on * el

Speisen veranlassen sie am wenigsten eine Reizung der Verdauungswege, und

ist der Aufwand an Verdauungssäften
;
anderseits kann der Chynms zumal bei schtvat

reizbarem Magen durch Obst, Gemüse u. dergl. ungewöhnlich sauer werden.

1 So hat z. ß. Quevenne die Menge det im Magensaft gelösten Eisens je nach der Kosl *>**

verschieden gefunden (s. oben S. 389).
e|)

,jer

2 Von der sog. vollen und schmalen Kost, den sog. ganzen, halben und Viertelspor io«

Spitäler ist liier nicht die Hede.
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llutmnsse und Umsazprocesse im Innern des Körpers liefern sie besonders Wasser
>0 ». „respiratorische“ Elemente, dagegen wenig plastische (vergl. oben S. 826 ff.),

bei längerem ausschliesslichem Gebrauch der Körper abmagert und nicht auf
)auer erhalten wird, am wenigsten in kaltem Climaten. Die Absonderung der
imhäute und des Harns wird im Allgemeinen bei dieser Diät vermehrt, auch
Haut (und Lungen) mehr Wasser, Kohlensäure u. s. f. ausgeschieden. Vermöge
reichen Gehalts an leicht oxydablen Stoffen erschweren sie vielleicht bis zu

i gewissen Grade die Einwirkung des Sauerstoffs auf die Eiweissstoffe oder
Inkörper des Bluts und der Organe selbst, und mögen eben dadurch unter Urn-
en zur \errninderung der Eigenwärme, der hohem Proteinoxyde, der Crusta
ut beilragen, ebenso die Bildung von Harnstoff, Harnsäure vermindern können,
die Energie und Frequenz der Herzconlractionen

, des Kreislaufs, der Gehalt
Huts an festen Sloffen, Blutkörperchen, die Ernährung — zumal der Muskel-
inz werden bei dieser Diät herabgesezt, die Resorption vermehrt, und das
schwindet besonders beim langen Gebrauch säuerlicher Pflanzenfrüchte. Selbst
l und geistige Functionen können endlich den Einfluss dieser Diät erfahren;
a rk eit

,
sog. erethische Zustände, Neigung zu heftigeren Affecten mindern sich

iiigleich aber nicht selten die Intelligenz und Willenskraft*, die ganze geistige

Bei Kranken pflegte man sonst diese Diät als kühlende, erfrischende, reiz-
ende, erschlaffende, antiphlogistische zu bezeichnen. Am häufigsten bedient man
hrer (z. B. der Pflanzenfrüchte und ihrer Säfte) bei entzündlichen, ncut-con-
en und exsudativen Leiden überhaupt, bei Fieber, — als eines wichtigen Theils

„antiphlogistischen“ Heilapparats, herner bei sog. Plethora und ihren wirk—
oder vermeintlichen Folgen, z. B. bei Reizungszuständen des Gehirns, Rücken-

bei Anlage zu Congestionirung dieser und anderer Organe, zu sog. acliven
.issen, Hämorrhoidalleiden u. s. f.

; auch bei Nervösen (z. B. in trockenen Cli—
1 ) wie bei fetten, durch lange üppige Kost angeschoppten Personen (hier mit
Bewegung im Freien, in frischer kühler LuftJ, bei Gicht, Steinbeschwerden

,)g. harnsaurer Diathese. Endlich bei Reizungszuständen des Magens und Darm-
;, bei chronischen Verdauungsbeschwerden, sobald nicht besondere Disposition
alulenz, Säurebildung, Magenkrampf u. dergl. vorhanden.
Im Allgemeinen eignet sich diese Diät nicht bei Säuglingen und Greisen, deren
Jung mit zu geringer Energie vor sich gehl; bei Reconvalescenten

, Schwäch-
, bei sehr nervösen und sensiblen Individuen, überhaupt in Fällen, w'O ein mehr
rendes, restaurirendes Verfahren indicirt ist; ebensowenig bei Scrolulose, Tu-
ose, Krebs, Markschwamm und ähnlichen bösartigen Pseudoplasmen (Lambe
1 haben gerade hier eine ausschliessliehe Pflanzenkost empfohlen, doch gewiss
3 Mehrzahl der Fälle mit Unrecht). Wollten wir die Temperamente als Mass-
ir die Wahl einer Diät benüzen

,
so würde sich Pflanzenkost am besten für

iker und Sanguiniker eignen, am wenigsten für Lymphatische, Indolente, Phleg-
he (Böotier). — Endlich ist es in Ländern, wo Gemüse so roh und schlecht
t w erden wie z. B. in England, um die Pflanzenkost immer eine schwie—
ache.

'Von der Molken- und Tr a u b e n c u r war schon oben (S. 856, 898) die Rede.

2) Milchdiät.

Iier lässt man vor Allem die verschiedenen Milcbarten gemessen (s. oben
. ferner Mehlspeisen und andere Stärkmehlhallige Substanzen, wie Sago, Arrow'-
l ’apioka, Reis, Gerste u. a., kleine Mengen von Kartoffeln, Brod ^Zwieback,
.gs, auch Eier (Eidotter); endlich verschiedene Mucilaginosa fs. diese) und an
•nschleim reiche Gemüse, Schwarzwurzeln u. a. Zum Getränke Wasser.
’hysio logische Wirkungen. In mehrfacher Hinsicht kann diese Art von
tation als in der Milte stehend gellen zwischen vegetabilischer und nahrhafter

ich Foltz sah davon bei einer Frau mit Mastdarmkrebs mite Palliativerfolge, ebenso bei
rebs, d h. Besserung des Allgemeinbefindens. Nachlassen der Blutungen u.°s. f. Fr gab
er Getränke 6— 8 Wochen durch Sassaparillabsud

, als Nahrung blos trockene Datteln
Trauben und Zwieback aus Weizenmehl, ohne Kochsalz und andere Gewürze (Gaz. med'

1

1, 1851).
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thierischer Kost. So wenig als die Substanzen der vorigen Gruppe machen auch
diese eine Heizung der Verdauungs-wege oder anderer Organe und Functionen, u
Allgemeinen sind sie leicht verdaulich, doch die Milch in grossem Mengen nicht in

dem Grade, als öfters angenommen wird, denn der KäsestofF gerinnt im Magen, be-
sonders aber der Butter wegen. 1 Da bei weitem die meisten ihrer Bestandteile -
besonders der Milch schon im Magen, Darmkanal resorbirt werden und verschwinden
so bilden sich Fäcalmassen nur sparsam

;
und weil diese Stoffe durchaus nicht erregend'

auf Darmkanal, Bauchpresse wirken, so werden öberdiess die gebildeten Kothmassen
langsam entleert. Daher gewöhnlich der trage Stuhlgang, selbst Verstopfung hei

dieser Diät, wie bei allen Nahrungsmitteln, welchen unverdauliche Bestandteile ganz
oder fast ganz abgehen (z. B. reines Weizenmehl, Amylum, Gallerte) Während der

ganzen Verdauung und spätem Assimilation kommt es zu keiner oder wenig er-

höhten Wärmebildung; Herz, Kreislauf, Athmung bleiben unbeteiligt, überhaupt

macht sich keine Aufregung, keine functionelle Störung und Exaltation eines Organs

bemerklich, und von Absonderungen scheint hlos diejenige des Harns vermehrt zu

werden, wenigstens bei Genuss von Milch, schleimigen Getränken. — Alle Substanzen

dieser Gruppe w irken mild ernährend, am vollständigsten die Milch. Die Fettbildung

wird dadurch begünstigt

2

,
lim so mehr, je reicher Milch und andere Alimente an

festen Bestandteilen sind, jedenfalls mehr als durch Pflanzenkost.

Gebrauch. Reine, ausschliessliche Milchdiät ist allein für den Säugling Be-

diirfniss, mag er gesund oder krank sein, lind zwar wenn irgend möglich die Milch

seiner Mutter. Im spätem Alter bedarf der Körper zu seiner Erhaltung noch anderer

Alimente dabei, wenigstens Suppe, Brod und Mehlspeisen sonst, weil die Milch

allein nicht mehr substantiell und nahrhaft genug ist.
5 Noch am besten eignet sie

sich späterhin bei sanguinischen, sensiblen, reizbaren und leidenschaftliehen Personen,

bei durch Ausschweifungen, Leidenschallen Erschöpften, während sie umgekehrt

ungenügend , daher unpassend ist bei anhaltendem, grossem Verbrauch an Kürpt-r-

wie Geisteskraft. Auch auf Gebirgen mit frischer, trockener, erregender Luft, mit

gesteigerten Respirations - und Oxydationsprocessen soll sich Milchdiät besser eignen

als in engen Thälern
,

in flachen, niedrigen, sumpfigen und feuchten Gegenden (?J.

In acuten Krankheiten taugt Milch im Allgemeinen weniger als in chronischen;

doch dient sie für sich (kuhwarm) oder in Verbindung mit viel Wasser (als sog.

Hydrogala 1

,
auch mit Mineralwassern (Selters), schleimigen Deroklen oft als an-

genehmes, kühlendes Getränke, z. B. bei entzündlichen AfTectionen des Magens und

Darmtractus, der Leber wie der Aihniungs- und Urogenitalurgane, bei Ruhr, acuten

Exanthemen u. s. f. Ausschliessliche Milchdiät — als sog. Milchcur findet ihre

Hauptanwendung bei verschiedenen Leiden der Verdauungs- und Respirationsorgane,

z. B. hei manchen Verdaunngsbesclnverden, Gastralgie,, auch hei chronischer Gastritis,

Verschwärung des Magens, hei verschleppter Enteritis und Ruhr, Diarrhoe, lernei

bei phtisen des Kehlkopfs, der Luftröhre, Lungen und bei Disposition, hereditärer

Anlage zu solchen, nüzlicher wohl hei einfach chronischen Catarrhen derselben, hei

Residuen früherer Pneumonieen ; hei Krebs, zumal des Magens. Auch bei jenen Zu-

ständen des Erethismus und gleichzeitiger Schwäche, welche vielen Nervenleiden

und hysterischen AfTectionen (zumal der Unterleibsorgane) zu Grunde liegen, hei

Veitstanz, Krämpfen, Neuralgieen, Convulsionen
,

Epilepsie, bei durch Onanie uii

sonstigen Missbrauch der Genitalorgane Zerrütteten, hei Tabes dorsalis; desffleicn*®

in frühem Perioden der Gicht, hei Secundärsyphilis und Mercurialkrankheit ,
bei

Wassersucht und Albuminurie (Chrestien, Mnulltner). — Bei sog. lymphatischen, phlfgr-

niatischen Personen eignet sich Milchdiät weniger, auch nicht hei Scrofulöscn (n"

Ausnahme der Kinder) und in Fällen, wo der geschwächte, lieruntergekniiin>e

oder Restitution durch nähr *

ertragen werden, üdc
Organismus
Speisen bedarf.

energischer und rascher Kräftigung

Doch kommen Fälle vor, wo leztere nicht

1 Vergl. über das weiter hieher Gehörige ,, Milch,“ „Amylacea“. John C. W'arren,

Journ. Apr. 1*50.
..

,
r(|en

2 Maurinnen u. A., denen Feitsein im Orient zur grössten Empfehlung gereicht. n' usM!

^ jj
Morgen eine starke Portion Brei aus Maismehl und Kaineelmilnh gemessen (Vlungo 1 aik u

3 I. Gue'rin z. ß. sah hei jungen Hunden, denen er Milchsuppe statt der vlilrli ,hr<
"^

r(je>
,je

gab, Diarrhoe entstehen, und nur allinälig gewöhnten sie sich an diese host; doch «

»

nicht rhachitisch und giengen nicht zu Grunde wie andere, denen er hlos rohes Heisri zu

gab (s. Trousseau, Gaz. Höpit N. 50. 1
e-ö

|
)

.

Neugeborenen Kindern wird Kuhmilch immer gekocht oder doch erwärmt gege en.
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n bestehender Reizung z. B. der Verdauungsorgane, wegen entzündlicher Leiden

iten sind, und Milchdiät am Plaz ist.

Am geeignetsten für Milchcuren wäre Frauenmilch, besonders Anfangs; ihr am
ten stehen Esels- und Stutenmilch, reich an Milchzucker, arm an Butter, nähern

so der abgerahmten Kuhmilch. Oft darf nur mit Vorsicht und allmälig zu den

(reicheren
,

besonders an Butter reichern Milcharten, z. ß. zu Kuhmilch iiber-

.igcn werden, und nöthigenfalls lässt man sie vorher abrahmen (wenn die Butter

ertragen wird ), oder hilft man durch Verdünnung nach, wie mit Wasser, Molken,

i imen, Gerstenabsud, Mineralwassern, z. B. Selterser. In England trinkt man sie

> gemischt mit Bier (als sog. Rosset, Zythogala). Will man Kuhmilch pur trinken

i, so geschieht es am besten gleich nach dem Melken, kuhwarm, und Morgens
/o Schoppen Anfangs). Dabei achte man auf Gesundheit, Alter der Thiere, Art

Fütterung und Behandlung, ihre Reinlichkeit. Auch ist zu beachten, dass die

t gemolkene Milch reicher an Wasser, Serum, späterhin reicher an Butter sein

? vergl. oben S. 853), und dass die Menge der Milch abnimmt, ihr Gehalt an

r u. s. f. dagegen steigt, je seltener gemolken wird (Partnenlier und Deyeux).

eschlosscn sind dabei alle sauren und gewürzten Speisen, Obst, die meisten Ge-
— Zuweilen wird die Milch schon gleich Anfangs oder erst im weitern Verlauf

ur nicht ertragen. Man forsche dann nach der Ursache, ob vielleicht z. B. die Milch

ch oder sonstige Diätfehler, Störungen des Magens, der Verdauung die Schuld

n. Zuweilen entsteht Magendrücken, Aufstossen wie nach faulen Eiern; dann

;
gewöhnlich die Coagulation der Milch im Magen zu langsam und unvollkommen

ich. Man hat sie daher durch Zusaz alkoholischer Flüssigkeiten ,
selbst durch

trinken von etwas Citronensaft und andern Säuren zu fördern gesucht (?). In

rn Fällen stellt sich Sodbrennen ein
;

hier kann z. B. sog. Magensäure durch
esie, kohlens. INatron

,
Kalkwasser u. dergl. bis zu einem gewissen Grade zu

•alisiren suchen. Bei sog. Verdauungsschwäche gibt man öfters zugleich bittere

icte, China, bei Stuhlverstopfung Rhabarber, Aloe, bei anhaltenden Durch-
i Martialien

,
etwas Opium u. s f. Doch werden all diese Arzneistoffe besser

ieden
,

und z. B. je nach Umständen Eier, Eidotter der Milch zugesezt, oder
Milch Gerstenabsud, Graupen

,
Hafergrüze ü. dergl. mit Eigelb gegeben (zumal

n Kindern). Bei Tabes messaraica und ähnlichen Zuständen der Kinder gibt

Marothe als Ersaz für Mutier-, Ammenmilch eine mit Rindfleischbrühe ge-
.te Kuhmilch.

Nahrhafte oder plastische, restaurirende Diät. Thierische Kost.

Ausser der gewöhnlichen, nahrhaften Haus- und Spitalkost kann man hier zwei
i oder Arten unterscheiden:

Erster Grad (Regime blanc der Franzosen): wesentlicher Bestandtheil sog.

es Fleisch, d h von Kälbern, überhaupt von jungen Thiercn, von Hühnervögeln,
•en und andern Kaltblütern; ferner Eiweiss- und Thiergallerthaltige Speisen,

Fleischbrühe, Austern u dergl
,
mit Kartoffeln, Arrowroot, Sago, Gerste, Brod,

olade, — lauter nahrhafte, im Allgemeinen leicht verdauliche Substanzen, welche
oder wenig reizön, nicht leicht Aufregung veranlassen.

Zweiter Grad (Regime rouge, noir) : besteht aus Ochsen-, Hammelfleisch,
r aret, Hasenfleis« h, Schinken, aus den fettem Fleischarien der Gans, Ente, Taube,
anen, auch des Rebhuhns, der Krammetsvögel. Endlich reihen sich hier Pilze

wie Morcheln, Trüffeln u. a.

Physiologische Wirkungen. Die hieher gehörigen Substanzen sind be-
rs reich an Eiweiss- oder Proteinsloffen, an Stickstoff, und bilden unsere nahr-
-sten Alimente. Ihre Verdauung scheint gleichsam eine grössere Energie, mehr
anfwand zu erfordern,, die Gegenwart oder Bildung reichlicher und concentrirter

miungssäfte. 1 Daher kommt es leichter zu Reizung der Magen- und Darm-
imhaut, die Speisen verweilen längere Zeit im Magen, Dünndarm, ehe die nalir-

n Stoffe gelöst, umgesezt und resorbirt sind; daliir bilden sich weniger Fäcal-

'Am schwerverdanlichslen sind meist fette Fische, z. B. Aale, auch Krebse, Austern u. dergl.
i. ranke, deren Magen fast (Vichts mehr erträgt und verdaut, schlägt jezt L. Corvisart sogar
ich durch Magensaft verdaute .Speisen in der Form von Bouillons, Teigmassen, Gallerten

.'gl. vor *üaz. Höpit. N. 107. Ib52/!
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stofTe fober in hohem Grade stinkende) und der Stuhlgang ist oft verstopft. Wäh
der Verdauung tritt gewöhnlich Beschleunigung des Pulses, erhöhte Temperatur H
mehr Galle wird abgesondert, bei langem Gebrauch auch die Samenbildung verumU’
während der Harn sparsamer fliesst, aber concentrirler, reiclier an Harnstoff
säure und harnsauren Salzen, an Farbstoff. Bei reichlichem Genuss dieser ’Spei™'
kommt es oft zu einem sog. plethorisehcn Zustand; die Funrtionirung des Gehirn

0

und Rückenmarks, auch die geistige Thätigkeit in einzelnen Richtung™ (besonder*
Wille, Alfecte, Gesehlechtslrieb, Phantasie) wird energischer, mehr aufgeregt das
Muskelsystem kräftiger; endlich kann sich Disposition zu Gicht, Lithiasis ”(sog harn-
saure Dinthese), zu Fieber und Entzündung entwickeln.

Gebrauch. Der plastischen Diät kann man sich bedienen, sobald es sich
darum handelt, bei geschwächten, blutarmen, schlechtgenährten Kranken oder Reron-
valescenten dem Körper nahrhafte Alimente, überhaupt Ersazstoffe in reichlicher
fllenge zuzuführen, die Eiweisskörper im Blut, in den Organen zu vermehren, pro-
fusen Absonderungs- und Exsudationsprocessen Einhalt zu thun, oder deren Folgen
z. B. Schwäche, Abmagerung, Wassersucht zu beseitigen. Die Indicationen dieser
Diät entsprechen somit grossenlheils denen der bitlern, sog. tonischen Mittel, i. ß.
der China, des Eisens, und nicht selten kopimen sie zusammen in Anwendung.
Was den Gebrauch dieser Diät bei einzelnen Krankheiten betrifft, so eignet" sich
dieselbe (stets mit zweckmässiger Gradation und Abänderung, mit Rücksicht auf ihre
stets wechselnde Verdaulichkeit) bei sog. anämischen Zuständen, bei Scrofulose,
R ha chilis, Hysterie, Hectik und Abmagerung in Folge chronischer Beiden, wie E.te-
rung und Abscessbildung, Durchfälle, ßlennorrhöen (z. B. der Lungen, Geschlechts-
und Harnwerkzeuge, des Bauchfells wie äusserer Körpertheile)

, bei vielen schwer
Blessirten

;
bei Wassersucht, Spermatorrhoe

,
Impotenz, Delirium tremens, auch hei

und nach Wechselfieber u. derg!., sobald der Charakter des Allgemeinleidens der der
Schwäche ist, und keine activ- und acut-congestiven oder -exsudativen Affectioncn
im \\ ege stehen. Selbst bei Asiat. Cholera, bei chronischer Ruhr hat man oft eine
mit Umsicht dosirte Fleischkost (mit Eiern, Milch, Maderawein u. s. f.) wirksamer
gefunden als alle Arzneistoffe.

1

In vielen dieser Fälle gab man sonst der entziehen-
den und vegetabilischen oder Hungercur den Vorzug, meistens aber zu grossem Nach-
theil des Kranken, und vielmehr der anatomischen Läsionslehre, der in’s Uebermaass
generalisirten Enlzündungstheorie zu Liebe als auf tüchtige Erfahrungen hin. Eine
ausschliesslich thierische Kost wurde endlich bei Honigharnruhr beniizt : wie ge-
bratenes Fleisch, Fleischspeisen überhaupt, mit Eiern, Käse, Chocolade, Milch, Fleisch-
brühe

;
auch Fette werden von Diabetikern gewöhnlich gut ertragen und bekommen

ihnen gut (vergl. z. B. Headland, Lancet N. 8. Febr. 1^55),— statt Brod höchstens
etwas Zwieback, Kleienbrod, geröstete Brodschnilten (in neuern Zeiten auch Kleber-
brod

,
welchem durch Auswaschen das Slärkmehl entzogen worden; doch wird es

seilen auf die Länge erfragen). Gewöhnlich halten aber die Kianken überhaupt diese

Kost nicht lange aus, sie brauchen zugleich Vegetabilien
; auch scheint dabei meistens

nur vorübergehend der Zuckergehalt im Harn abzunehmen oder selbst ganz zu

schwinden. Und mag jene Ausschliessung aller mehligen, Zucker- und Slärkmehl-
haltigcn Speisen und Getränke chemisch noch so gut ausgedacht sein, die eigent-

lichen Ursachen des Leidens werden dadurch selten oder nie beseitigt, somit auch

die Krankheit nicht. — Bei Keuchhusten gibt jezt Hannon Braten, Fleischbrühe und

starken Wein (statt Milch, Zucker u. dergl.)

Endlich sagt diese Kost lymphatischen, indolenten, phlegmatischen Personen

gewöhnlich gut zu, allen Armen a
,
den meisten Säufern, ebenso den Bewohnern

1 Vergl. Mayne, Dublin Journ. of med. sc. N. 20. t S50, Graves ibid. N. 2t. 1851. Bei vielen

Magen- und [Nervenleiden ist ein Frühstück aus Fleisch und Brod niizlicher als Kaffee, Tltee; he«

Impotenz u. dergl. gibt man öfters (in England) .Schildkrötensuppe
, auch die Aalsuppe der Ham-

burger, bei Lungenphtise Austern (B. Bush, J. Davy). Während z. B. die Britten selbst in Sp 1
"

tälern ihren Kranken längst eine nahrhaftere Kost zu reichen pflegten, lernen jezt auch Franzosen

mehr und mehr einselien, dass sogar Typhuskranken Milch, Suppen u. dergl. meist besser bekommen

als immerfort Blutegel, Seltzer Wasser u. dergl.

IN’ar.h der ßesezung von Paris 1811 soll bei den blessirten Franzosen und Deutschen ,
welche

mehr oder weniger schwächend behandelt wurden, die Sterblichkeit — t von 7 gewesen sein, he»

den Russen , welche die Gelegenheit besser zu benüzen wussten und fast wörtlich mit Speisen ge

stopft wurden, nur t von 271 J •

2 Es ist ein alter Saz: „Anne könne man mit Rindfleisch, Reiche mit Wassersuppen heilen;
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ichter sumpfiger und sog. Marariagegenden ;
weniger dagegen Sanguinikern und

olerikern, Vollsaftigen, bei Disposition zu activen Congestionen nach hopf, ßrus
,

sog. activen Blutungen, Schlagfluss, bei Hypertrophie und Erweiterung des Herzens

'nsowenig bei Gicht, Steinkrankheit (harnsaurer Dialhese) und Anlage cazu. u

jun^e Kinder eignet sich dieselbe nie. Ueberhanpt können aber ne o icr

ade der restaurirend-plastischen Diät nie zu lange und ausschliesslich ohne e a ir

tgesezt werden.

4) Unzureichende Rost, Entziehungs- (Abstinenz-) und Hungercur.

Hier lässt man absichtlich — behufs der Erfüllung gewisser Heilzwecke Kranken

eniger Speisen zu, als sie unter gewöhnlichen Verhältnissen zuin Ersaz ihrer be-

endigen Verluste bedurft hätten, oder wenigstens in geringem Wengen als der

wohnliche Appetit verlangt. Diese Beschränkung in der Quantität der Speisen

zieht sich ganz besonders auf substantielle, nahrhafte Speisen, also Fleisch (unter

iständen wird jedoch wenig und mageres Fleisch, einige Unzen täglich gereicht).

>n Vegetabilien sind solche gestattet, welche reicher an Wasser, Zucker
,
Gummi,

, nylmn als an Eiweisskörpern sind (vcrgl. oben Pflanzenkost), z. B. Obst, auch

trocknetes, ferner leichte Gemüse und schleimige Wurzeln, leichte Suppen, Mehl-

reisen, doch auch von diesen wie von weissem ßrod, Zwieback wenig und nicht

viel, dass der Kranke nicht dennoch einen beständigen leichten Hunger halle,

älter-’ und Blüthengemüse eignen sich nicht, ihrer blähenden Eigenschaften wegen;

ch nicht Kartoffeln” Hülsenfrüchte. Wasser darf gleichfalls nur in geringen Mengen

trunken werden; nach Umständen gibt man lieber lisanen (doch wohl ohne zu -

ichende Gründe), z. B. von Sassaparille ,
Graswurzel, auch Molken. — Man gibt

so z. B. in 24 Stunden nichts weiter als Morgens, Mittags und Abends je 4— 5 Loth

eisses Brod, Zwieback und ebensoviel Fleisch, oder einige Suppen; gegen den

un^er und Durst etwas Wasser, Tisanen (besonders bitter schmeckende), labak-

uehen ist gestattet. Der Einleitung dieser Diät werden öfters Abführ- und Brech-

ittel, nach Umständen eine Art Eckelcur, selbst Blutentziehungen vorausgeschickt.

:uf obige Weise fährt man Wochen, selbst Monate fort, doch mit steter Rücksi(ht

f den Kranken und seinen Kräftezustand, auf die Veränderungen, welche in der

ankheit selbst eintreten. Wichtig wäre es, den Gewichtsverlust des Körpers be-

endig durch die Wage zu ermitteln.

Physiologische Wirkungen. Die Resorption z. B. der in den Magen,

s Zellgewebe gebrachten Flüssigkeiten, auch pathologischer Exsudate wird bei an-

ltcnder Abstinenz ausnehmend gesteigert (Dumas), das Alhmen (auch der Puls)

inner langsamer, zulezl schwierig, kurz, mit Beklemmung der Brust. (Tritt einmal

iese Störung des Athmens bei Kranken ein, so ist es höchste Zeit, zu einer nahr-

iflern Kost überzugehen.) Die Temperatur sinkt, so dass z. B. hungernde Menschen

ier grossen Frost klagen (nach Chossat sollten ausgehungerte Thiere sogar am Er-

, jeren sterben!). Dabei verliert der Körper beständig an Gewicht, besonders An-

no-s
;

denn Harn, Koth, Wasser, Kohlensäure u. s. f. werden troz des Fastens

^ständig aus demselben ausgeschieden, wenn auch weniger als sonst.

1

Erreicht

eser Gewichtsverlust eine gewisse Grenze a
,

so ist Tod unvermeidlich; für Hunde

B. tritt nach Edwards und Balzac’s Versuchen über „Gallerte“ bereits Todesgefahr

m wenn sie blos 1
/(, ihres Gewichts verloren haben, nach Chossat u. A. erst bei

ud weil jezt z. ß. Pferdefleisch als nahrhafte und vollkommen zuträgliche Speise nachgewiesen

orden, sollten es auch Aerzle zumal ihren Armen mehr empfehlen als bis jezt geschehen ist.

1 v’ergl. ßöcker, Wirkungen des Wassers Bonn'|853. Die Menge des ausgealhmelen Wasserdampfs

; „kt rascher als die der Kohlensäure, die Respirationsgrösse überhaupt aber stets parallel der Abnahme

•s Körpergewichts, der hörpersubstanz ( ßidder und Schmidt). Fatrk sah bei hungernden Hunden die

• igenwärme gleichfalls am l. Tag um <0 sinken (Deutsche Clin. 38. 1*54); der Harn wird sparsamer, aber

i in Procentgehalt an Harnstoff steigt (Sieginund), ebenso sein specif. Gewicht, wie bei Urina sanguinis.

2 Diese wechselt je nach der Thiergattung, zwischen 3l-52°/0 Gewichtsverlust ihres Körpers;

azen und andere Carnivoren sterben z. B. erst wenn sie 5|0, 0 ihres Köi pergewichts verloren haben,

wachsene Menschen wahrscheinlich bei 45—52 Pld. \ erlusl (Kletzinsky).

Beim Trainiren der Boxer, Läufer u. a. erhallen diese z. B. blos Tliee, Brod ohne Fleisch

Mift auch eine nahrhaltere Kost), dabei Laxanzen ,
müssen zwischen 2 Federbetten schwizen , oft

lit 2 Hemden und Böcken auf dem I eibe viele Meilen täglich gehen u. s. I. Ein Mann pflegt

iebei in 2 Ta^en 18 P fd. zu verlieren, und ist z. B. nach 14 Tagen von 120 Pld. Körpergewicht

uf 80 Pfd. herabgebracht (Royer Collard).
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Verlust von 7s- Der Gewichtsverlust trifft nicht alle Körperlheile gleichförmig-
frühesten schwindet das Feit, dann die ßlulmasse (nach Chossht big zur Hallte
mehr), ferner die parenchymatösen Organe wie Leber, Milz; dann die Mi,*k I

welche zugleich blass werden und an Volumen abnehmen. Das Herz selbst verl*
'

an Grösse und Gewicht, die Wandungen der Ventrikel werden dünner (Chosaaf
follard de Marligny). Am wenigsten verlieren Knochen, Sehnen und Ligameni

’

Gehirnsubslnnz (diese verliert nur 1%, während Fett 93 und Blut 75"/0 verlieren) ll
Somit werden durch längere Abstinenz besonders Kreislauf, Atlimen und Wärm
Bildung, ISährprocesse herabgesezt, die Stoffmetamorphose überhaupt wesentlich ver*
ändert, die Resorption gesteigert; auch die täglich im Harn entleerte Menge Ham.
säure, Harnstoff nimmt allmälig ab. Oft entsteht ziemlich frühe Reizung des Au«i*
der Bindehaut, selbst Entzündung und Verschwärung desselben; der Körper verbreit
einen widrigen Geruch. Aehnliche Neigung zu eitriger Schmelzung, zu Verschwä-
rung und Eiterdepöls zeigt sich öfters an andern Stellen. Allmälig kommt es zu
Wirklicher Abzehrung, Scorbul, Wassersucht, oft mit Reizung der Verdauungswege
Durchlallen, völliger Indigestion, und hei lange fortgesezter Abstinenz tritt zuJzt
Jod ein. IN'ach Ihossat sterben auch viele Kranke aus dieser Ursache, wenn sie
z. B. in Spitälern zu lange und consequent einer schmalen, kärglichen Diät unter-
worfen worden.

Anwendung. Am häufigsten kommt die Entziehungscnr hei acutpn Krank-
heiten lind Exsudationsprocessen mit Fieber zur Anwendung, auch hei l holera u a

;

die Kranken legen sich hier dieselbe schon von seihst und instiiiklmässig auf, indem
sie gewöhnlich last keinen Hunger, kein lebhafteres Nährbedürfniss haben, genossene
Speisen aber seilen ertragen und verdauen würden. Zudem dauert hier die unlri-i-

willige Eritziehungscur nicht lange. Dasselbe gilt von ihrer Anwendung nach grossem
chirurgischen Operalionen, nach Gehurten, beim Entwöhnen des Säuglings (vergl. im
Uebrigen Pflanzenkost). In chronischen Krankheiten dagegen, in Fällen, wo der

Appetit ungestört geblieben, dürfen wir nur im Nolhfall eine so beschwerliche, ein-

greifende und selbst positiv gelährliche ( ur benüzen, welche übrigens bei sachge-
mäßer Anwendung oft unerwartet günstige Dienste leisten soll. Am häufigsten be-
diente man sich derselben, um eine tiefgreifende stoffliche Umänderung im Körper,

in der ganzen Constitution herbeizulühren. So 1) ei Secundärsyphilis
,

in Fällen, wo
Quecksilber, Jod und ähnliche Mittel nichts geholfen, wenigstens nicht gründlich; bei

sog. Aneurysmen des Herzens, der Aorta ( Valsalva’s Methode)
;
auch hei hartnäckigen

Fällen von Scrolulose (?J, Hclminthiasis (hier mit Verabreichung gesalzener Speisen,

von Härfngen u. dergl.
,

zumal als Vor- und JNachcur). Ferner um Exsudate zur

Resorption zu bringen, bei Wassersucht i? <, manchen Geschwülsten, auch Krebs, doch

hier mit besonderer Vorsicht; sogar hei Schwängern mit engem Recken, als Ersaz

für künstliche Frühgeburt. 1 Ausserdem kommen die leichtern Grade der Abstinenz —
aber consequent und längere Zeit fortgesezt in ähnlichen Fällen in Gebrauch wie die

vegetabilische Diät (s. diese), z. ß. bei Krankheiten des Magens und Darmkanals,

der Leber, hei Dyspepsie wie bei Plelhorischen
,
Fellen, Hypochondern und Me-

lancholikern, bei all den Folgeiibeln einer sizenden, müssigen und zugleich üppigen

Lebensweise, bei Gicht, Disposition zu Gehirnapoplexie. Weil jedoch bei fast allen

chron. Leiden der positive IN uzen einer Hungercur viel zweifelhalter ist als ihr mög-
licher Schaden, so unterwerfe man ihr keinen Kranken ohne dringende Gründe, z. B.

auf blosse theorelisehe Meinungen und Absichten hin, und noch weniger seze niao

sie über einige Wochen fort (z. ß. bei Syphilitischen).

Trockene, arabische Diät. Durstcur.

Sie kommt im Wesentlichen mit der vorigen überein, nur mit dem Unterschied,

dass auch die Getränke samt wasserreichen Speisen (z. B. Gemüse, Salat, 0l' sl
)

möglichst ausgeschlossen bleiben. Man gibt z. B. täglich blos eine halbe, höchstens

eine ganze Kalbs- oder Hammelscotelette
,
mit einigen Lolli Zwieback, Brod, et" aS

gebackenem Obst, und blos zwei Gläser einer Tisane auf den Tag; Andere gestatten

etwas rolhen Wein, und noch Andere beschränken nur das Getränke, nicht die festen

1 Hier wollte man dadurch wie durch öftere Aderlässen u. s. f. das Wachsthum des
J'

,n

zuriirklialten, — ein gefährliches Unternehmen, und selbst liir’s Kind verderblicher sogar als
*• ^

liehe Frühgeburt (s. u. A Cliailty-Honore'. Arch. gen. de med. Fevr. lbölj. Auch bei Aneurys®

ist die Valsalva'schc Cur meist ebenso nuzlos als barbarisch.
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efsen fn solchem Grade. Tn dieser Weise fährt man 6— 10 Woehen fort. Pie

irknngen kommen im Ganzen mit denen der Abstinenz überein ,
nur treten noch

>; des Purstes hinzu; die Ausseheidungsproeesse z. ß durch Haut, Nieren, auf

hleimliäuten werden in, höherem Grade vermindert
,

die Cur ist noch lästiger, und

r Körper geht nocli friiher zu Grunde.

1

Man bediente sich derselben — besonders in Südfrankreich bei Secundärsyphilis,

d noch heute nicht selten in Montpellier, Lyon, Marseille und andern Städten-;

di last nie allein für sich, gewöhnlich mit Mercurialien, Sublimat, Sassaparille und

tmann’s Decokt, sog. arabischen Pillen und Latwerge, Laffectenr’s Syrup, Jodkalium

dergl. Vielleicht könnte dieselbe (mit zweckgemässen MndificationenJ auch bei

«•assersucht — besonders acuter, bei Anasarca, selbst bei ungewöhnlich hartnäckigen

llen chronischer Bauchwasserzucht, bei manchen Krankheiten der Nieren, der Harn-

use (z. ß. als Palliativ bei Vesico - vaginalfisteln
,

Harnruhr) Dienste leisten, wie

nn überhaupt die Therapie kaum die ersten Schritte zu ihrem eigentlichen und

tiirlichsten Ziel — zu einer sachgemässen , wissenschaftlich berechneten Verwen-
ing dieser wie anderer hygieinischer Hülfsmiltel gethan hat.

II. Climate und ihre Verwendung hei Kranken.

Als „Clima“ bezeichnet man gewöhnlich die Vereinigung, das Ensemble all

«er Eigenschaften und Einflüsse des Lulikreises, der Witterung, auch des Bodens

d der Erdoberfläche, welche zusammengenommen einem grossem Landstrich seine

:genlhünilichkeiten verleiben, und z. ß. seinen Einfluss auf Menschen, wie auf alle

lenden Organismen, auf Gesundheit und Krankheit bedingen. Am wichtigsten sind

r gewisse Zustande und Eigenschaften der Atmosphäre: wie der Grad ihrer Tem-
ratur (mittlere Jahres-, Winter-, Sommerteniperatur ) und deren Wechsel 3

,
der

ad ihrer Feuchtigkeit (Zahl der Regentage, jährliche Hegenmenge), ilrrer Schwere
luftdruck

),
die Reinheit ihrer Mischung, ihre clectrische Spannung, Bewegung und

linde, ihre Klarheit, Durchsichtigkeit | Durchgängigkeit für’s Licht), und vielleicht

ch andere Momente mehr, deren Wirkungsweise uns bisher so gut wie unbekannt

blieben. Ausser diesen Atmosphärilien hängt das Clima \on der Beschaffenheit

• s Erdbodens, der Wasserflächen ab. Bei jenem kommen in Betracht seine geolo-

iche Structur (Urgebirge, Flöze, Sand- oder Thonboden u s f.). die dadurch mit—

dingte Vegetation, sein ( ullurzusland
;

die äussere Configuralion
,

wie Berg und
ail, Richtung und Tiefe der Thäler. Hinsichtlich der W asserflächen ist von Wich—

kkeit, ob Meere oder süsse Gewässer in einem Landstrich vorherrschen, oh fliessende

• ir stehende Wasser, Sümpfe und Moräste
;

endlich die chemischen Beslandlheile,

Ausdünstungen dieser Wasser.

All diese Momente kennen zu lehren ist Sache der physikalischen Geographie,

ich der Hygieine; mit dem Einfluss aber jedes einzelnen derselben auf Menschen-
d Thierkörper wird sich eine künftige physikalisch - chemische Physiologie zu he-

läfligen haben. Auch wird ihre Kenntniss nachgerade für jeden Arzt um so wich-

cr, je mehr in unsern Tagen Kranke aller Art dieses Hiilfs- und Heilmittel in

Ige der leichtern Communieation durch Eisenbahnen, Dampfschiffe u. s. f. aufznsiichen

egen. Und um hier nicht von vorneherein in gefährlichen Irrthum zu verfallen,

iss jeder Arzt wissen, dass in diesen fremden Himmelsstrichen und Orlen nicht

1 Dürstende Tauben verloren im Mittel täglich 15 Gramm an Körpergewicht, Hunde bei langem
• rsten allmälig 20% desselben, und zwar Muskeln, Fett am meisten, dagegen Gehirn, Augapfel,

. z gar nichts (Falck und Scheller, Arcli. f. physiol. Hellk INov. 1854).

2 ln Lindewiese (Schiothsche Anstalt) bei Gretenberg liess man Kranke Durst- und Sennnel-
f en durclimachen (weil Schroll« gerade der Antipode von Priessnitz sein wollte), ebenso in Brunn-
1 bei München (Vanoni). Sog. Bettpissern gibt Krell (VVürtemb. Corresp.blatt März 1853)

;nds blos Brod, kein Wasser mehr zu trinken, und öerre bei Anasarca ausser Milchsuppen 3mal
! lich gar nichts Flüssiges; nach jeder Suppe eine rohe Zwiebel mit Brod und Salz (Bullet, tlierap.

II. Aoüt 1853).

3 Diese Wechsel und Sprünge der Temperatur oft im Laufe desselben Tags, bei jedem Umsezen
Windes, gegen Abend (z. B. in Italien, Levante, in den Tropen) u. s. f. sind zumal lür Kranke

ist bedeutungsvoller als die mittlere Jahrestemperatur eines Orts an sich. Ueberall zeichnet sich
• r sog. Co n ti n e n la 1 - C I i m a aus durch heisse Sommer und kältere Winter (z. B. schon in

-er-llalien), sog. See- oder Ins el-C 1 im a durch kühlere Sommer und mildere Winter, also durch
i ssere Gleichlörmigkeit der Temperatur das ganze Jahr durch (z. B. auch in Unter-italienj.
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blos das Climn an sich einen mächtigen Einfluss auf den Fremdling ausübt sond
auch und fast noch mehr der Ortswechsel, die Zerstreuung, wie anderseits’ die

änderte, oft sehr unbequeme, fremdartige Lebensweise, Mangel an Gesellschaft, Uiite^
haltung und Pflege, die Einwirkung auf Geist, Gemiilh u. s. f.; dass endlich unter
diesen Umständen der Uebergesiedelle immer einen gewissen Acclimalisationsproce«

durchzumachen hat, welcher zumal Schwächlichen, Angegriffenen oder gar wirklich
Kranken meist schwer genug fällt.

Gebrauch. Bei uns wie überhaupt in gemässigten oder kalten Zonen wird
Kranken am häufigsten wegen Lungenschwindsucht und Anlage dazu eine Verände-
rung ihres Aufenthalts, ein wärmeres Clima empfohlen, auch wegen anderer hart-

näckiger oder gefährlicher Leiden der Luftwege, wie chronische Bronchitis und
Laryngitis, Kehlkopfphtise, Lungenblutung, Hydrothorax, asthmatische Leiden, Lun</en-
emphysem, Keuchhusten u. a.

;
desgleichen bei Solchen, welche sich nach schweren

Krankheiten (Typhus, Ruhr, Wechselfieber, Blutverlust u. s. f.) nicht recht zu erholen

vermögen
;
wegen eingewurzelter Scrolülose, Rhachitis, bei Herzleiden, Verdauungs-

besch werden, chronischen AfTectionen der Milz, Leber, der Urogenitalorgane, bei

Wassersucht, Sterilität u. a. Auch bei chronischen Rheumatismen und verschiedenen
Nervenleiden, wie Hypochondrie, Schwermulh, Hysterie, Neuralgieen u. dergl.

; denn
auch die Functionirung des Nervensystems pflegt hier bei mässiger Wärme, gleich-

förmiger Witterung am besten und geordnetsten vor sich zu gehen. Besonders er-

fahren aber die meisten chronischen Leiden der Athmungsorgane (freilich mit Aus-

nahme der ausgebildeten Lungenphtise) die günstigsten Veränderungen durch eine

Verpflanzung des Kranken in ein wärmeres Clima mit ruhiger, windstiller Atmosphäre,

nicht zu trocken und nicht zu feucht, mit geringer Regenmenge, ohne bedeutenden

und besonders ohne raschen Temperalurwechsel. Auch ist ein Aufenthalt in solchen

Landstrichen während unserer Winterzeit von besonderem Werth. In warmen
Climaten kommen endlich Harnsteine, überhaupt Leiden der Nieren, der Blase selten

vor (z. ß. in Westindien)
;

auch erfahren die meisten damit Behafteten in warmen
Climaten Besserung, wo nicht Heilung, z. B. bei Blasencatarrh

,
Steinbeschwerden,

seihst Harnruhr u. a.

Wie immer muss auch dieses Mittel, das Clima auf die passendste Weisein
Anwendung kommen

;
man hat daher das den individuellen Umständen entsprechendste

Land, die zweckmässigsle Gegend auszuwählen, mit gehöriger Rücksicht auf die

übrigen Lebensverhältnisse des Kranken
,

und bei diesem kostspieligsten und weit-

greifendsten aller Heilmittel ist diese Umsicht doppelt nothwendig. Man achte dabei

nicht blos wie so häufig auf die Temperatur eines Orts, sondern auch und besonders

auf Feuchtigkeit J

,
Regenmenge, auf Art und Dauer herrschender Winde u. s f ;

an

Küstenstrichen z. ß. auf Seebrisen und Landwinde, welche leztern besonders oft

ungesund sind, z. B. in Italien, Levante, Aegypten (Sirocco, Libeccio, Chamsin, in

Madera-Lestej. Selbst Wohnungen (besonders deren Luft und Reinlichkeit, Trocken-

heit, die z. ß. in Italien meist so schlechte Heizung im Winter), desgleichen Lebens-

weise, Trinkwasser, Comfort, Gelegenheit zu Promenaden u. dergl. müssen in Rech-

nung kommen. — Bei Lungenschwindsucht und andern Brustleiden sind die

verschiedenen Stadien und Formen wohl zu unterscheiden. Bei bestehendem Erethis-

mus, bei Aufregung, Fieber, sparsamem Auswurf, bei Disposition zu Lungenblutungen,

zu entzündlichen AfTectionen, besonders zu Bronchitis und Pneumonie gibt man

feuchtwarmen Gegenden den Vorzug, unter entgegengesezten Umständen aber, bet

schlaffen, torpiden Kranken ohne Fieber, bei reichlichem Auswurf, blennorrhoischen

AfTectionen u. s. f. eher trockenen Orten, auch Seeküsten, dem Aufenthalt in frischer,

reiner Bergluft. Immer bedenke man jedoch, dass wenn auch vielleicht ein Aufent-

halt in Italien u. dergl. bei Anlage zu Lungenschwindsucht oft günstig wirken mag

(in England, Nordamerika u. a. schickt man oft schon die Kinder nach \A estindien),

t Es ist ein mächtiger Unterschied zwischen trockenen und feuchten Climaten auch hin

sichtlich ihres Einflusses auf Kranke. Wem die erstem gut bekommen, dem schaden meist

leztern. und umgekehrt; besonders allen Brustkranken pflegt aber feuchtwarme Luft am besten *0

bekommen. Als ganz besonders trocken (und demgemäss aufregend) gelten Malta und Ma aga,

annähernd auch Nizza, Genua, Florenz, Neapel, Aegypten, auch Nordamerika u. a. (s. oben),

der Spize der feuchten (und demgemäss erschlaffend, beruhigend wirkenden) stehen Ma

Pisa, und ihnen nähern sich hierin Born, Palermo, Hau u. a. ivergl. u. A. Pollock, Lond. m •

Gaz. Dec. 1850; Jan. 1851. H. M’IJougall, Med. Times Febr. 1850. J. T. Francis, change o

climate as a remedy etc. l.ond. 1853).
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i einmal nusgebildeter Krankheit kein positiver Nuzen mehr da\on zu erwarten

>ht; ja der tödtliche Ausgang scheint meist durch heissere Zonen beschleunigt zu

ürden. Elienso gewissenlos als abgeschmackt ist es aber, rettungs os ver orene

anke solcher Art ihrem Leben, ihren Bequemlichkeiten zu Hause zu enlreissen un

Orte zu schicken, wo sie sicherlich nie genesen werden. Auch ist hier die Ihat-

che wichtig“ genug, dass z. B. auf Madera, Malta, auf den Jonischen Inseln so gu

i in Italien, z. B. Nizza, in Hyeres, Marseille u. s. f. Lungenschwindsucht fast so

,jßg vorkommt als irgendwo sonst.

1

— Sind aber Schwindsüchtige und andere

anke dieser Art einmal dort, so sollten sie wo möglich die paar Jahre ihres Lebens

llends bleiben wo sie sind
,
um solche vielleicht mit geringerer Belästigung zu

rchleben, und nicht durch ihre Rückkehr in die Heimath einen immerhin bedenk-

hen Acclimationsprocess noch einmal zu riskiren.

In Mittel- und Nordeuropa Schickt man die Kranken vorzugsweise in südlichere

‘genden, nach Italien, Südfrankreich u. a.
,
daher diese hier eine besondere Rück-

;ht verdienen (Engländer gehen den Winter über oft nach Dcvonshire, auf die

. se I Wight). In den Tropenländern dagegen werden Kranke (z. B. an Ruhr, ende-

eschen, biliösen Fiebern, an Leberkrankheiten und all ihren Folgen Leidende, auch

-rvenkranke, Erschöpfte, Hypochonder, desgleichen Kinder) nicht selten nach Eu-

pa oder Nordamerika gesandt, und oft mit dem besten Erfolg. — Wichtig ist immer

te Wahl der Zeit für die Abreise und Rückkehr. Aus Deutschland ,
Nordeuropa

B. sollten ‘die Kranken im Herbst abreisen, in Italien dagegen im April, Mai, und

B. über die Schweiz, Südfrankreich zurückkehren, so dass sie in Deutschland zu

nde Mai’s, im Juni anlangen; dasselbe gilt lür solche, welche aus fropenländern

irückkehren. Endlich versorge sich der Kranke nicht blos mit Geld sondern auch

it Geduld, und sein Arzt warne ihn vor überspannten Erwartungen, damit ihm

wenigstens der mögliche Nuzen zu Gute komme.

Mittel meer. Italische Städte. Die von Phtisikern besuchtesten Orte

ml hier Pisa und Rom, beide auch im Winter gleichförmig warm und feucht,

om ist im Winter etwas wärmer als Pisa (doch mit grösseren 1 emperaturwechseln,

i Folge der Winde von den Apenninen her), hat weniger Regen, gilt daher als

ockener (?) ;
Pisa eignet sich noch am besten für Solche, welche immer zu Haus

leiben müssen und nicht in’s Freie können, auch den Winter über, wo sich Manche

i imal in Rom, Florenz durch Besuch der Kunstsammlungen, Corridore, Kirchen u. s. f.

rkältungen aussezen. Nizza hat seiner Lage wegen, geschüzt durch einen drei-

chen Gebirgsgürtel gegen Nord, Nordost, ein mildes Clima mit geringem Tempe-

1 1 turwechsel ,
doch im Winter, Frühjahr oft kalte, rauhe West- und Nordwinde

'Mistral); überhaupt ist sein Clima trocken, oft aufregend. Es eignet sich daher

-;lten für Lungenphtisiker, ebensowenig bei entzündlichen, irritativcn Affectionen des

ehlkopfs, der Bronchien, zumal wenn sparsamer Auswurf, Biutspeien damit ver-

enden sind. Dagegen leistet es oft gute Dienste bei chron. Bronchitis (auch Laryn-

itis) mit übermässigein Auswurf, bei Bronchorrhoe und deren Folgen oder Compli-

ationen, wie Lnngenemphysem, Bronchienerweiterung ;
überhaupt bei Catarrh und

, ’.ennorrhöen der Schleimhäute, besonders auch der weiblichen Genitalorgane; bei

crolülose, chron. Rheumatismus, Gicht, Verdauungsbeschwerden, Hypochondrie,

»iabetes (?), bei Solchen, welche krank aus den Tropen zurückkehren. Passender

ür Lungenkranke scheinen Ciminz, Men ton in seiner Nähe. Genua, Florenz

'erhalten sich ziemlich wie Nizza (in Genua, einem der ungünstigsten Orte für Brust-

ranke sind Temperaturwechsel noch häufiger, ebenso kalte Winde, sog. Irainonlana,

ibwechselnd mit heissem SO). a Auch Como, Venedig werden jezt öfters von

i »rustkranken aufgesucht (Lago maggiore, Mailand passen nicht, wegen rascher Tem-

"eralurwechsel, kalter Winde u. s. I.).

Das Clima von Neapel ist warm, ziemlich trocken, aber wechselnd, eignet

lieh kaum für Brustkranke (besonders wegen der Sirocco, Libeceio, Mistral), am

wenigsten für Schwindsüchtige, eher für Hypochonder, Indolente, Schwerinüthige,

1 T. H. Burgess. Climate of Italy in relation to pulmonary consumption etc. Lond. 1852,

ubers. v. R. Hagen, Leipz. 1854. ... . .. , ,. ., , ,

2 In Rom, Pisa, Florenz, Nizza ist die mittlere Jahrestemperatur so ziemlich dieselbe, d. h.

twa 4- 15° C. (mittlere Wintertemperatur 4- 8—9»); in Mailand bereits nur -}- 12», in Venedig

-4. 6-70 C. — Regentage zählt man in Genua 130, in Pisa 122, in Rom (wie Neapel) 114, in Venedig

)0 und in Nizza blos GO (vergl. u. A. Sigmund, Wien. mcd. Zeitsclir. Febr. März 1853).

6. Autt. 64
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Lymphatische u. dergl.
;

dnsselbo gilt von Bajae, Pozzuoli, Mola di (J Bet
in seiner Nähe. Wie Lucra und Siena ist Neapel im Sommer einer der kühlst

*

Orte Italiens, daher im Sommer nicht selten vorgezogen, während im Winter Ro
6™

Pisa gewählt werden. — Das Clinia von Sieilien, z. B. Palermo ist VVH

m
’

gleichförmig, z. B. für Brustkranke besonders den Winter über günstig; der Reisend'

1

'

der Kranke findet aber dort weniger Bequemlichkeiten, selbst viele Plaggereien’
weil in Italien Schwindsucht für ansteckend gilt. Malta ist mild, gleichlörini"

in
seiner Temperatur, aber trocken; man rühmt es in ähnlichen Fällen wie
welchem es jedoch seiner Entfernung und des vielen Staubes wegen nachsteht; ei-met
sich überhaupt weniger für Lungenschwindsüchtige. Leztern soll dagegen der Auf-
enthalt auf den Jonischen Inseln, z. B. Corfu sehr gut bekommen, besonders
in Gegenden, wo zugleich Wechselfieber endemisch sind (? !).

Südfrankreich. Pyrenäische Halbinsel. An den Küsten der Provence
überhaupt im südöstlichen Frankreich werden einzelne Orte nicht selten aufgesucht!
Im Allgemeinen ist hier das Clitna warm (mittlere Jahrestemperatur etwa -f- 1 4« C )

trocken, aulregend; oft wehen plözlich kalte Winde, besonders IVordwest (sog Mistral)’
dazu viel Staub, und im Winter ziemlich kalt. Eignet sich daher für Lungenkranke
weniger, am wenigsten für Lungenphtise in ihren vorgerückteren Stadien; besser für

catarrhalische, blennorrhoische Leiden, für scrofulöse, schlaffe, torpide Subjecte (also
etwa wie Nizza). Hieher gehören Ilyeres (Stadt) und C o s t e b e I I e' in seiner
ISähe, ziemlich mild wegen ihres relativen Schuzes gegen Nordwind; Cannes,
gleichfalls am Mittelmeer, hat eine besser geschüzle Lage, milderes Clima, daher jezt

häufiger aufgesucht; Montpellier, Aix, Marseille, alle dem Nord- und Nord-
weslwind ausgesezt, daher noch weniger passend für Phtisiker ,als Hy eres. Im süd-
westlichen Frankreich ist das Clima mild, und feuchter als in der Provence, daher
für Brustkranke, Phtisiker im Allgemeinen günstiger als leztere und viele Gegenden
Deutschlands, überhaupt Nordeuropa’s. Lännec pflegte die Lungenschwindsüchtigen
in die Bretagne zu senden; auch das Depart. der Hoch- und Niederpy'renäen wird
ölters besucht, z. B. Pau, Bagneres de ßigorre.

Auf der Pyrenäi sehen Halbinsel scheinen wenige Orte für Phtisiker,

Brustkranke überhaupt passend und bequem genug, wenigstens fehlen darüber weitere
Nachweise. Doch rühmt man das Clima von Malaga, Cadix und andern iin süd-
lichen und südöstlichen Spanien gelegenen Orten als günstig, obschon z. ß. Malaga
so trocken ist wie Malta, und noch kühlere Winde hat (White). 1

Aegypten, z. B. Kairo, Theben (mittlere Jahrestemperatur -f 22° C.)

scheinen sich im Allgemeinen für Kranke noch weniger zu eignen 1
*; doch begeben

sich jezt nicht selten Schwindsüchtige dahin, besonders Engländer (seit Burgess, Mason
und deren Angriffen auf Madera), wie auch nach Malaga.

Süddeutschland. Schweiz. Obgleich das Clima süddeutscher Gegenden
in keiner Hinsicht mit den Wirkungen italischer und anderer südlicher Orte bei

manchen Brustkranken u. A. wetteifern kann
,

so wird es dennoch vielen Kranken
nördlicher Länder zur Unmöglichkeit, sich in lezterwähnte Gegenden auf längere Zeit

zu begeben. Als Ersaz können hier manche süddeutsche Orte gelten, besonders io

Südtyrol
,

in der Schweiz (Meran, Interlaken, am Genfer See u. a.)
,

auch manche
Orte im Rhein-, Neckar- und Mainthal, in Thälern des südwestlichen Schwarzwalds,
z. ß. Baden-Baden, Heidelberg, Wiesbaden, viele zugleich mit Mineralwassern, Kalt-

wasser-, Molkenanstallcn u. dergl. ausgestattete Localitäten, bei deren Wahl nicht

blos die chemische Zusammensezung der Odilen u. s. f. sondern auch und noch

mehr das Clima, besonders die Temperatur und ihre Wechsel, die Feuchtigkeit u<id

Regenmenge, der Schuz gegen Winde u. dergl alle Rücksicht verdienen. Auch Ge-

birgsgegenden
,

zumal die Alpen leisten oft Gutes bei Nervösen und Hypochondern

wie bei Asthma, Keuchhusten, Catarrhen u. s. f.

Ja sogar Norwegen und Canada werden jezt von Britten öfters aufge-

1 In Malaga ist die mittlere Jahrestemperatur -T- 18° C. (im Sommer -f- 26°, im Wi" ter

43— 4

4

0
> , und Regentage zählt man nur 30 (vergl. z. B. Marlinez y Monier, Topografia nied. e

la ciudad de Malaga 1852).
2 Ihr Clima ist trocken, schon von März an sehr heiss, mit Sandstürmen und raschen Tewp*"

raturwec.hseln zwischen Tag und Macht, dazu wenig Comfort, Abwechslung für Kranke (*• **•

Mourse, Lancet 3. 1854).
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•ht, ersteres bei dyspeptischen Beschwerden, Hirnüberreizung, Geisteskrankheiten,

teres bei Scrofulose, Zehrkrankheiten u. a. (Allen, Burgess).

Inseln des atlantischen Oceans. In Deutschland, bisher ziemlich ab-

chnitten vom Seeverkehr, kommt es wohl selten vor, dass Kranke über See ge-

dickt werden
;
um so häufiger geschieht es in Britannien, auch in Frankreich. Bei

item die wichtigsten jener Inseln sind die östlich, näher beim Europäischen Con-

^nt und bei Afrika gelegenen, vor allen Madera, welchem nach Clark das

listigste Clima der ganzen nördlichen Hemisphäre zukommt. Denn cs ist milde,

itchförmig warm, auch im Sommer nicht heiss (nicht über -f- 20—22°, im Winter

ht unter-}- 7 — 8° C.), dabei feucht, so dass die Luft den grössten Theil des Jahrs

durch mit Wasserdunst gesättigt ist, und doch mit wenigen Regentagen geplagt. 1

derseits ist es wegen seiner nähern Lage bei Afrika nicht so feucht wie z. B.

unaika und andere Westindische Inseln, und den Passatwinden nicht ausgesezt.

Mit blos seines Clima sondern auch seiner übrigen Bequemlichkeiten wegen gilt

dera als der günstigste Ort für Brustkranke, zumal Schwindsüchtige in den ersten

.dien und bei Disposition dazu. Eine besondere Heilanstalt für Solche findet sich

t in Funchal. — St. Helena dient den Britten öfters als Station für Kranke

ii Ostindien. Von den Canarischen Inseln kann Teneriffa benüzt werden, ob-

iich hier die Hize beträchtlicher ist als auf Madera, und die Witterung grossem

ichseln unterworfen. Die Azoren, z. B. St. Michael nähern sich Madera;

’h ist die Atmosphäre feuchter, die Temperatur eher wechselnd, im Mittel kühler,

:I die Bequemlichkeit für Kranke gering. Noch weniger passend scheinen die

•sllichen, Amerika näher liegenden Inseln, welche iin Sommer sehr heiss, grösserem

mperaturwechsel (z. B. zwischen Tag und Nacht) wie heftigen Stürmen und Orkanen

,n amerikanischen Continent her ausgesezt sind. Hieher gehören die ßaliama-
d Bermudas-Inseln, von Westindischen Inseln besonders Jamaika, Bar-
idos, Martinique. Zuweilen benüzt man den Aufenthalt daselbst in

laphylactischer Hinsicht bei Anlage zu Lungenschwindsucht (Sumpf- und Wechsel-

bergegenden sollten hier am günstigsten wirken), auch bei Lithiasis, Gicht, Scrofulose,

i assersucht, tief eingewurzelter Lustseuche
;
desgleichen das Kreuzen z. B. zwischen

: estindien und Sierra Leone. Bei schon vorgeschrittener Lungentuberculose wirkt

Clima möist verderblich, wie bei allen Zuständen grosser Schwäche und Erschöpfung.

Als besonders günstig für Lungenschwindsüchtige rühmt R. A. H. Hunter Poo n a

Bombay, dann Madras, Bangalore (vergl. Lond. med. Gaz. t. 11. 1849)?
übst die Guano-Inseln, wo alle Vegetation fehlt und der Boden oft 30' tief

• 3 Guano besteht, sollen vermöge ihrer mit Ammoniakdünsten geschwängerten Luft

Lithiasis, Gicht, Aussaz, Kräze, Scorbut Gutes leisten (Shipp. Gaz. Febr. 1852)!

Um endlich künstlich zumal über die kältere Jahreszeit eine Art gleich-

inniges, warmes Clima für Brustkranke, Phtisiker herzurichten, wurden in England,

B. Clifton schon früher Häuser
,
Räume mit einer beständigen Temperatur von

15— Igo c. benüzt (s. z. B. Hulel. Journ. Sept. 1815), und auch jezt wieder in

itälern Englands Zimmer beständig warm, oft auch feucht gehalten (etwa -f-
15° R.),

B. in Brompton, einer Vorstadt London’s (von Arnott; sog. Maderahäuser,
i n te r g ä r t e n). Die Kranken fühlen sich indess meist alsbald gelangweilt, selbst

ästigt, ohne begreiflicher Weise die Vortheile eines milden Clima dadurch zu er-

ten. C. J. Tilt projectirte aber jezt ein derartiges grosses Hotel (Südpalast) für

unke, in Verbindung mit einem grossen Glaspalast, und Froriep projectirt es nach.

Hier mögen sich noch am natürlichsten einige Versuche anreihen, sowohl

nstlich comprimirte, verdichtete Luft als den luftleeren Raum
rapcutisch zu verwenden. Wie schon Tabarie, Junod empfahl Pravaz '*

die erstere

1 Man rechnet im Durchschnitt blos 73 Regentage; doch, ist sein Himmel nicht so rein und

i ig wie in Italien. Vergl. J. A. Mason, treatise on tiie climate <& metereology of Madeira. Li-

:pool 1849; K. Mittermaier, Madeira und seine Bedeutung als Heilungsort, Heidelb. 1855. Auch

iite (Madeira, its climate etc. Lond. 185t), J. Mackenzie ßloxam (Climate of Madeira etc. Lond.

4) rühmen es ausnehmend.
2 C. G. Pravaz, essai sur l emploi med. de l'air comprime'. Lyon <& Paris 1850. Diese Apparate

ken nur bei geringem Druck (
2
/s
—2

/3 Atmosphäre), und doch wird die Luft in Folge der Coin-

ssion lästig warm (A. Guerard, Annal. d Hygiene etc. Avr. 1851). Ungleich heftigere Wirkungen

:en öfters bei Arbeitern in Kohlenminen ein, wenn sie z, B. einem Druck von 3 — 4 Atmosphären

64 *
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als „pneumatische Modicntion“
;

d. h. der Kranke wird in einen blechernen Reci-
pienten von 9 Cuhikmeter Inhalt gesteckt, dessen Luft durch eine Pumpe condensirt

und erneuert werden kann (regulirt durch Ventile, Manometer). Brust, Lungen sollen

dadurch erweitert, die Aufnahme von Sauerstoff-, die Ausscheidung von Kohlensäure-

gns u. s. f. wie ßlutumlauf befördert werden, und bei Anlage zu Phtisis, bei Rha-
chitis, Asthma und hundert Krankheiten sonst Gutes leisten, auch bei Taubheit (durch
Verstopfung der Tuba Eüstachii). Weder jene Wirkungsweisen noch dieser Nuzen
sind jedoch erfahrungsmässig bestätigt, und schon a priori unwahrscheinlich genu</.—

Oertlich beniizt Hutchinson seinen sog. A i r - c o m p r e s so

r

(Doppelbeutel oder Säcke
aus wasserdichtem Zeug, deren Höhle mit Luft aufgeblasen, dann hermetisch ver-

schlossen worden) statt Heftpflasterverband bei entzündlichen Hodengeschwülsten
(Med. Times, Deutsche Clin. 34. 1853); und Luftklystiere (z. B. mittelst eines an

Sclnveinsblasen befestigten Rohrs) hat man längst bei Kothbrechen, Ileus, Darm-
intussusception gegeben, wie bei Erstickten, bei Croup u. a. Luft sogar mittelst

Blasebälgen in Mund und Nase geblasen. 1 Junod’s sog. hämospastischer
Apparat oder Schröpfstiefel (blecherne Büchsen, mit luftdichtem Verschluss,

mittelst einer Luftpumpe mehr oder weniger ausgepumpt) wirken nach Art colossaler

Schröpfköpfe; die Füsse schwellen darin nach J
/4
— J

/2 Stunde, öfters entstehen

Ecchymosen
,

bei Empfindlicheren allgemeine Schwäche, Sinken des Pulses, selbst

Ohnmacht. Von Junod, Ficinus, J. Vogel u. A. statt des Aderlasses z. B. bei Schlag-

fluss, Congestion, Entzündung des Gehirns, der Lungen, bei Herzleiden u. dergl. be-

nüzl (als sog. Hämospnsie), von Maclean auch bei Ophthalmie, Ischiadik (z. B.

20 Minuten lang), von Rowe bei Wahnsinn, von M’Clatchie bei eingeklemmten Brüchen,

Luxationen, um die Muskulatur ruhig zu erhalten (Med. Times 167, 172. 1853), und

von J. Coghlan (pract. Observat. on the history, treatment etc. of Cholera, Dublin 54)

gar bei Cholera vorgeschlagen, damit so dem schwachen Herzen weniger Blut zu-

geführt, das Entstehen von Congestionen u. s. f. verhindert werde! — Einfacher

(trockener) Schröpf köpfe bedient man sich bekanntlich öfters, um die Resorption von

Giften in Bisswunden u. a. zu hindern
,

bei Blutungen aus Blutegelbissen u. s. f.

(auch Binden der Extremitäten ist z. B. bei Blutflüssen, Ohnmacht ein altes Volksmittel).

III. Körperbewegung und ihr Gebrauch bei Kranken.

Hier ist blos von der Bewegung unseres Körpers im Raum, überhaupt vom

Gebrauch seiner locomotorischen Apparate die Rede, obgleich in mancher Hinsicht

auch Singen, Sprach-, Respirationsübungen (z. B. beim Stottern) u. a. sich anreihen

würden. Der Körper kann im Raum durch eigene, willkührliche Muskelthätigkeit

fortbewegt, Gliedmassen, Rumpf können sonstwie in mehr oder weniger lebhafte

Bewegung gesezt werden: diess bezeichnet man als active Bewegung, wie Gehen,

Springen, Hüpfen, Tanzen, Schwimmen, Fechten. Er kann aber auch durch fremde,

von aussen einwirkende Kraft fortbewegt werden, oder auf beide Weisen zugleich.

Diess pflegt man als passive und gemischte Bewegung zu bezeichnen; zur

erstem gehört Fahren im Wagen, zu Schilf, zur leztern Reiten, Rudern, Schaukeln u. a.

Genau genommen ist aber keine Art der Bewegung völlig passiv.

Die Wirkungsweise der Körper- und Muskelbewegung ist verschieden je

nach Art und Grad derselben, und je nachdem sie kürzere oder längere Zeit fort-

gesezt wird. Im Allgemeinen jedoch tritt eine beschleunigte Fortbewegung des Bluts

in den Venen, überhaupt in den Blutgefässen der sich conlrahirenden Muskulatur ein,

weiterhin durch den ganzen Körper. Wie der Puls wird auch das Athinen beschleunigt,

die Wärmebildung gesteigert (nach Becquerel und Breschet wenigstens um 0,5°

nach Beaumont sogar die Temperatur des Magens). Die ausgeathmete Luft enthält

mehr Kohlensäure; auch Hautausdünstung, Schweiss, selbst die Absonderung der Synovia

wird gesteigert, während die des Harns, der Schleimhäute, auch der Speicheldrüsen,

sogar der Testikel abnimmt, und der Harn reicher an festen Bestandtheilen, an harn-

sauren Salzen, auch der Mucus auf Schleimhäuten consistenter
,

zäher zu werden

scheint, und häufig Stuhlverstopfung einlritt (z. B. auf Reisen, beim bahren). Zu-

(zum Zurückdrängen unterirdischer Wasser) ausgesezt sind: Schmerzen im Ohr, in der Muskulatur,

Verlangsamung von Athern und Puls (bis 55), bei jeder Bewegung Sticknoth, vermehrter Harnabgang,

nicht selten plözlicher Erstickungstod, zumal beim Heraussteigen an die Luft (B. t ol u. " ate e, f
' *

i S. u. A. Plouviez
,

Ripault, Gaz. Höpit. 121. 1653. Trockene Schröpfköpfe sezt man ;«

auch bei Krampfwehen u. a. (Manson, Associat. Journ. 54. 1854).
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eich stellt sieh Durst, allmalig ein erhöhter Appetit ein (durch massige Regung
ird auch die Verdauung gefördert), zulezt ein Gefühl von <> igtei

’ ,

hlaf ist nachher gewöhnlich tief, lang und ruhig. Durch all Dieses vui S
,

’

iie bei oft wiederholten Muskelanstrengungen nicht blos Ernährung der Muske s '

mz und Muskelkraft sondern auch Stoffumsaz, die sog. Oxydat.onsprocesse im ganzen

irper gefördert werden mögen. Während so der Körper muskulöser w.rd, schändet

,s leicht oxydahle
,

überflüssige Fett. — Gleichzeitig mit der gesteigerten Muskel-

wegting treten die höheren geistigen Energieen und 1 hatigkeitsrichtungen hau 0

ehr in den Hintergrund, in einen Zustand relativer Ruhe; auch A e(te
,

e,f en

haften, Geschlechtstrieb verlieren an Intensität (schon die Athleten des ter mms

u'chneten sich weniger durch Verstand als durch ein gewisses Phlegma um grossen

ppetit aus). Jene beruhigenden und oft — z. B. bei Nervösen, Aufgeregten, »ei

i eifrigen Denkern, hei Hypochondern, Schwermütigen so günstigen Wirkungen aut

eist und Gemüth treten aber besonders dann ein, wenn mit der Körperbewegung

gleich irgend ein Zweck verfolgt wird, wie hei Fussreisen, Jagd, Gymnastik, Garten-

seiten, Spielen im Freien — Hält dagegen eine angestrengte Muskelbewegung sehr

nge an, z B. hei formten Märschen, so werden Puls, Respiration immer rascher,

ilezt unregelmässig, allgemeines Uebelbefmden mit Erschöpfung, seihst Lieber und

örung der Verdanungsprocesse tritt ein (der Magensaft sollte zugleich seine sauren

igenschaflen in Folge des anhaltenden Schwizens verlieren!); doch bleibt Erholung

ei gehöriger Ruhe und Nahrung nicht aus. Wiederholt sich aber dieselbe uber-

ässige Anstrengung zu oft nach einander, so treten schlimmere Fo gen ein
i

ie

,nders bei mangelhafter Kost und Elend anderer Art, wie beim armen ahgehezten

olk , beim Soldaten im Feld, bei tollen Manoeuvres. Jezt wird der Körper immer

n fähiger zu neuen Anstrengungen, die Verdauungsproresse erfahren eine bleibendere

löruna, Durchfälle stellen sich ein, die functionelle Energie des Nervensystems ist

rsrhöpft, Intelligenz, Verstand und Urtheilsschärfe nehmen ah, die ganze Constitution

/ird zerrüttet. Endlich verliert das Blut mehr oder weniger seine Gerinnbarkeit,

och rälhselhafte Veränderungen der Blulniischung und Ernährung, des innern to

msazes entstehen, besonders wenn noch andere Momente, wenn mangelhalte oder

flechte Nahrung, Unreinlichkeit, schlechte Wohnung, Luft u. s. f. zusammenwu ken,

nd damit ist die Quelle typhöser, dysenterischer und hundert anderer Krankheits-

rocesse, der schlimmsten Epidemieen geöffnet.

Bei Mangel gehöriger Muskelbewegung, wie bei Gelehrten, Stuben-

;zern, Bureauleuten u. A. kommt es allmälig zu Schwäche, sogar Atrophirung der

icht geübten Theile, besonders der Muskulatur ;
die Haut wird blass, das ganze Aussehen

chlaff, ungesund, die Wärmebildung sinkt. Zulezt stellen sich Verlangsamung und

chwierigkeit der Verdauungsprocesse ein, Drücken und Schmerz in der Magengegend,

I lähbeschwerden ,
Cofik, Aufstossen, Minderung des Appetits; und weil die Speisen

/eniger vollständig chylificirt werden, weil Darmkanal, Bauchpresse u. s. t. an Energie

irer Contractionsfähigkeit verlieren, so wird der Stuhlgang seltener, aber olt copiöser

nd fester. Auch die Contractionen des Herzens, der Blutlauf werden schwächer,

•äger, das Athmen geht mit geringerer Intensität vor sich, zumal bei gebückter

Heilung, bei anhaltendem Sizen; die ausgeathmete Luft enthält weniger Kohlensäure,

ile Ausscheidungsprocesse
,

besonders auch der Haut nehmen ab, und vielleicht

i egünsligt der mangelhafte Umsaz oder Oxydationsprocess im Innern das Fettwerden

-es Körpers. Allmälig bildet sich aber so häufig ein Zustand ungewöhnlicher Reiz-

arkeit im Nerven- und Geistesleben aus, mit krankhaft gesteigerter Empfindlichkeit

egen alle Eindrücke von aussen wie innen her, womit die Grundlage vieler Nerven-

eiden, von sog. Spinalirritation, vielen Geistes-, Gemüthsstörungen u. s. f. besonders

er üppigeren Volksclasscn, der sog. höheren Stände und des weiblichen Geschlechts

cegeben ist.
, , . , . , ,r„ i

Schon aus dem Bisherigen ergibt sich die hohe W ichtigkeit der Körperbewegung

-ür Gesunde wie Kränkliche, bei diesen und jenen Krankheitsanlagen, kurz als d i si-

et i sehe s und prophylactisches Mittel. Leider! ist jedoch diesem Bedürlniss

on den Alten fast inslinktmässig besser genügt worden als in der neuern verkünstel-

en Zeit, und troz aller Bestrebungen tüchtiger, menschenfreundlicher Männer zu

Gunsten der Gymnastik, des Turnens und ähnlicher Leibesübungen ist der Sinn für

eztere noch keineswegs im erforderlichen Grade rege geworden. Ja in manchem

deutschen Ländchen wird das Turnen oft in einer Weise betrieben, dass schon dem

(naben alle Lust dazu vergeht. — Als eigentliches Heilmittel kommt Körper-
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bewcgung blos bei chronischen Krankheiten und hei Anlage zu solchen in Betracht

ist aber hier nicht selten ein Flauptmittel
,

z. ß. bei Muskelschwäche und Steifigkeit’

bei verschiedenen Leiden der Unterleibsorgane, der Verdauung, des Stuhlgangs” bei

allen möglichen Nervenleiden, bei sog. Nervosität, Hypochondern, Hämorrhoidariern
Melancholikern, Verrückten, Hysterischen, Epileptischen, auch hei Neuralgieen (wah-
rend der freien Zwischenräume); bei Spermatorrhoe

, Masturbation und dazu dispo-

nirenden Zuständen; hei Chlorose und Amenorrhoe, chronischem Rheumatismus, Gicht
Lähmungen u. a. wie im Anfang von Wassersucht, Fettsucht; — in der Jugend aber
besonders hei Scrol'ulose, Veitstanz u. dergl., überhaupt bei zu reizbaren, schwäch-
lichen, gedunsenen Kindern, in deren geschwächter, oft hereditär corrumpirter hörper-
constitution so viele spätere Krankheiten wurzeln; hei Anlage zu Rhachitis, Ruck-
gratsverkrümmungen ,

manchen Gelenkaflectionen wie in den ersten Stadien dieser

Leiden. — Der Arzt soll beständig vor Augen haben, dass hier überall gehörige

Bewegung in freier, frischer Luft, dass gymnastische, den Umständen angepagßle
Uebungen mit einfacher aber kräftiger Nahrung, gesunder Wohnung, Bädern, Waschun-
gen, überhaupt mit passender Regnlirung der ganzen Lebensweise unendlich bessere

und andauerndere Resultate liefern als all seine Arzneien. 1 Er sei nicht gerade der
Receptschreiber und Apolhekerlieferant, sondern vielmehr der unbefangene, umsich-
tige und wohlwollende Berather seiner Kranken im vollsten Sinn des Worts.

Unpassend, selbst positiv nachtheilig sind dagegen Muskelbewegungen, wenigstens
die angestrengteren bei Strueturfehlern des Herzens und der Aorta, bei Anlage zu
Schlagfluss, zu Lungen- wie Gebärmutlerblutungen u. a. mit sog. activem Charakter.
Bei Fussübeln (Geschwüren, Varicositäten u. s. f.)

,
noch mehr bei Entzündungen,

Fieber, bei allen acuten Krankheiten (zumal mit Schmerz, Erbrechen, Durchfall

Schwäche), bei vielen Rückgratskrankheilen u. a. gebietet sich wohl Ruhe von selbst.

Bei sehr Vollsaftigen, Wohlbeleibte«, zu Wallungen, Congestionen Geneigten wie bei

Schwachen, Nervösen, Hypochondern u. dergl. darf wenigstens kein Uebermass der
Körperbewegung staltfinden, und leztere nur allmälig bis zu hohem Graden getrieben
werden, während sie gerade Solchen am besten bekommt, auch bei Anlage zu
Fettsucht (ohne bereits eingetretene Fettumwandlung der Herzsubstanz).

1) Active Bewegungen.

Das Gehen wird von allen Bewegungsarten am häufigsten und mit dem all-

gemeinsten Vortheil benüzt, von Gesunden wie Kranken und Reconvalescenten. Man
hat dabei Beschaffenheit der Wege (z. B. ob steil, hart, uneben oder weich, eben),
Zeitdauer, Witterung u. s. f. zu beachten. Gehörige Leitung der ersten Gehversuche
ist endlich bei Kindern von höchster Wichtigkeit. 2

o

Beim Laufen geralhen Puls und Kreislauf, Athmen in heftigere Action, Eigen-
wärme, Ausdünstung, Schweiss werden in hohem Grade vermehrt, die Athcmzüge
um so rascher, je kürzer sie werden; zulezt findet das Athmen blos noch mit den
Lungenspizen statt. Bei enger, schlecht gebauter Brust ist daher das Laufen un-
möglich, fordert jedenfalls grösste Umsicht; zur Entwicklung des Brustkorbs, der
Lungen dagegen ist es unter Umständen ein gutes Mittel. Die angenehmste und
passendste Art des Laufens im Winter ist das Schlittschuhlaufen.

Tanzen wirkt im Wesentlichen auf ähnliche Weise, sollte aber in freier Luft,

bei Tag und ohne Einzwängung des Körpers in enge Kleidungsstücke staltfinden.

Schwimmen ist im Sommer eine der besten Motionen, und wirkt vermöge
des nöthigen Aufwands an Muskellhätigkeit vortrefflich; alle Muskeln, besonders die

des Rückgrats, der Schulter- und Lendengegend werden dabei in Thätigkeit versezt,

zugleich hat man die Wirkungen des kühlen Wassers, des kalten Bads, und im

1 Erst seit Hein»’s u. A. Verwendung der M uskelthäligkeit zu orthopädischen Zwecken ist ihr

wieder grössere Aufmerksamkeit geworden. Kranke wollen freilich oft lieber in träger Buhe

Arzneien schlucken als sich durch eigene Anstrengung eine positivere Hülfe verschaffen ;
dass sich

aber selbst Aerzte auf ihre Arzneien und Syrupe oft mehr verlassen als aut diese grossen Heilmittel

der Natur, liatu. A. schon ßaghv beklagt, der doch kein moderner „Nihilist und Anzweifler“ gewesen.

Feldarbeiten lässt man jezt in Frankreich wie schon früher z. ß. in Gheel (Belgien) u. a.

immer häufiger von Geisteskranken, Epileptischen u. A- mit Erfolg ausführen ,
z. ß. in der Sal-

petriere, in Bicetre (Ferrus, Delasiauve, J. Moreau, de i'epile'psie etc. Paris 1854F
2 Vergl. u. A, A. Zink, Wiener med. Zeitschrift Del. 1849*
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lüsser findet kein Verlust durch Schweis», HmMranspirstw

efflich für schwächliche, jüngere wie altere Personen beiderlei, besohlen

„Inge zu Scrorulosc, Rhachitis, Rückgratsverkrmnmungen, hervenlcdcn

Bei der Jagd kommen alle Arien von Bewegungen und Stellungen^,

örper gewöhnt sich an jede Witterung und ihren Wechsel, n'“1

, ® Vorlheil

ieles wegen findet nicht leicht Ermüdung oder Langeweile statt (d.esen Vor n

ieten auch mineralogisch -geognos,Ische botanische Excurslenen,, lagd an lnse

dergl.). Weniger günstig wirkt aber Jagd auf Sumpf- und V>dSser\ 0 o ,

lehen des Jägers auf dem Stand.
.

'

,

Fechten wird von Kranken selten benüzt; wegen der leicht emtretenden

htnbition dabei wird es gerne bis zur Ermattung lortgesezt. Die Alten bel
[

aLh, ‘ e "

- siU Mittel zum Ma^erwerden ;
ausserdem kann es nüzen bei mange u

vicklung und Schwäche einer Körperhälfte, einzelner Gliedmassen, bei rheumatischen

.eiden u. dergl. ,

Bei „mnas tischen Uebungen ist zu unterscheiden, ob vorzugsweise

, RninP Brustkorb entwickelt und bekräftigt werden sollen oder der ganze

ö e; un. ilcna h e W h der einzclnen
g
Uebnnic„ zu bestimmen. Eine besondere

t fi rksir h t"v erdhmen sie bei Lähmungen, bei Kindern und Jüngern Personen sonst

mit Neio-un«- zum Schiefwerden, überhaupt behufs orthopädischer Zwecke, z. B. >ei

beseitigen, ln lezterer Hinsicht ist es besonders wichtig, den brück r c

Theile°des Körperslamms, der Wirbelsäule durch die Obern zu hindern, dm
^

hmton

an, Rumpf, längs des Rückgrats gelegenen Muskeln zu kräftigen, z B
,

“urch "
ck

Inneren an den Händen ,
durch die verschiedenen Uebungen an Seil, Leier, neue,

B -irren u s f
1 Rein mechanische Apparate, Streckbetten u. dergl. strecken wohl,

doch nicht leicht auf die Hauer, nicht auf die gehörige Weise
g^nenschnil

hohem Graden der Verkrümmungen solche Apparate oder Muskfcl-, Sehnensc I t

angewandt worden, so muss zweckmässige Bewegung und Gyn nastik m.t pa.sei

'Rührung s. f. zur Sicherung der Cur naehfolgen. - Auch
!

j

lehrer Laisne lässt im Pariser Kinderspital statt des gewöhnlichen Uenimsizcns unu

Lie^ens der Kranken gvmnast. Uebungen ausführen, einfache Bewegungen ,
a nia g

Uebungen am Barren, Seil, Ringen, Laufen Springen n s. f. (Gm- »»p«, •T£ O.

ebenso Becquerel (1 c. 128. 1851). Bei Scrofulose, Rhachitis, Veitstanz, seiDsi lei

Lähmungen wie bei Epileptischen (in der Salpetriere) pflegt
. Ber.enl

bald zu bessern, ebenso Appetit, Verdauung u 'S. f., und nicht blos mant

leiden sondern auch Drüsengeschwülste, Fisteln, sogar Ankylose" du

^

Elbo»en£
u dergl örtliche Uebel sonst, welche allen Mitteln gelrozt, sah B. daraut heilen.

Weiter reiht sich hier dasMassiren, Durchkneten schmerzhafter, steifer

krampfhaft contrahirter Muskelparthieen an (z. B. am Rückgrat Na^en, selbst t

Tetanusformen öfters wirksam), und hier wie be. rheumat.sehen AffecUonen Läh-

mungen u. a. z. B von Lepelletier, Garin, Recam.er, Reve.He-f ar.se A Majer hen^t

S£5ÄfM GaMensteinen

7?ES
hier”u. A. schon B. Brodle (Lond. med. Gaz. Jan. 1847) auch Uebungen mit Gewirkten

r r Rollen Seilen. Flaschenzügen) vornehmen liess, so lasst Cost ein elastisches Band mit

beiden nach hinten gestreckten Händen fassen und abwechselnd' bald auf den Rücken heraul ,
bald

heraluiehen^
m jt den Fmgern wurde schon von Asclepiades als Einschlaferungsmiltel

benüzt.
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schweig 1853) zum Verhüten und Heilen der meisten Krankheiten. Von hier au I

aber endlich nur ein kleiner Schritt zu wirklichem Peitschen (Flagellationen)
*

ß
mit der Ruthe, wie es u. A. von Moynier bei Beltpissern empfohlen wird (jnj

med. Juill. 1852), so gut als von Andern ein tüchtige Bastonnnde bei Ruhr!
'°D

Bei der sog. S ch w e d i s ch e n H e i I g y m n ast i k (Kinesipathie, KinesitheraDiel
wie sie Ling und seine Schüler (Branting, De Ron, Neumann u. A

) eingeführt soll
nicht blos auf willkührliche sondern auch auf unwillkührlichc Muskeln, Fascien
Ligamente cingewirkt werden, auf Darmkanal, Blase, Herz u. s. f. wie auf’ Kreishad
Athmen, Resorption, SlolTumsaz. Charakteristisch für diese Gymnastik ist nun dass
nicht blos und nicht sowohl die gewöhnlichen activen Bewegungen des Kranken
(z. B. am Schwinge], Barren, Hängebaum, Leiter, mit Klappen, Wippe) und eben-
sowenig rein passive (d. h. Kneten, Streichen, Schwüngen, Klopfen, Drücken durch
einen Andern) in Anwendung kommen, sondern auch und vorzugsweise Bewegungen
Muskelactionen aller Art mit Zuthun eines Andern (sog. Gymnast, Motor), troz^ dessen
Widerstands der Kranke gewisse Bewegungen u. s. f. ausführen oder an sich selbst
troz seines eigenen Widerstands ausführen lassen muss, z. B. Biegen der Extremitäten
des Oberkörpers Iroz des widerstehenden Gymnasien oder Kranken (sog l.»dbactive Bewe-
gungen, duplicirle nach Neumann), um so besonders auf einzelne Muskeln, Organe zu
w irken. Auch w-erden solche Bewegungen in verschiedenen Stellungen ausgeführt, lie-
gend, sizend, hängend, stehend, knieend, mit allen möglichen Variationen undCombina-
tionen

1

;
auch tiefe Einatmungen u. s. f. So gut als Kaltwassercur u. a. ist auch diese

Heilgymnastik durch Manche bereits zu einem Universalmittel aufgebläht worden,
indem man dadurch nicht blos Muskelschwäche, Contracturen

,
Lähmungen und Ver-

krümmungen oder Spinalirritation, Krämpfe, Veitstanz, Algieen w-ie Hypochondrie,
Indigestion, Leberleiden, Asthma u. dergl. heilt, sondern auch Bleichsucht, Scrofulose’
Durchfall und Verstopfung, sogar Wassersucht, Lungenphtise

, Tripper, Hernien’
Kröpfe u. s. f. Ling hat so eine völlige mechanische Therapeutik aufgethan, und
mag auch dabei Manches etwas gar zu methodisch übertrieben sein, so ist doch der
Grundgedanke wichtig genug. Cursäle dieser Art finden sich in Stockholm, Berlin,
Dresden, Wien, Prag, Hamburg, Cassel, Giessen, London, Petersburg u. a., auch in
vielen Kaltwasseranstalten.

2) Passive und gemischte Bewegungen.
Hier wdrken nicht sowohl eigene und willkührliche Muskelthätigkeit als viel-

mehr von aussen mitgetheilte Erschütterungen auf den Körper ein. Muskulatur,
Kreislauf, Athmen, Eigenwärme werden ungleich weniger als bei activen Bewegungen
betheiligt, doch immerhin mehr als bei völliger Ruhe; Appetit, Verdauung,

&
Stuhl-

gang, vielleicht selbst der Stoffwechsel werden gefördert, und insofern dabei weniger
Anstrengung und Ermattung, weniger Verlust an Auswurfsstoffen u. s. f. stallfindet,
eignen sich diese Bewegungsarten besonders für alte, in höherem Grad geschwächte
Personen, für Reconvalescenten, W eiber, Kinder. — Diess gilt besonders vom Fa hren
in Gelahrten, wobei neben Witterung der Grad der Erschütterung (auf schlechten oder
ebenen Strassen, in Wägen mit oder ohne FedernJ, die Geschwindigkeit u. s. f. ße-
achtung verdienen. Bei Schwängern, besonders bei Neigung zu Aborlus ist Fahren
bedenklich, zumal mit stärkerer Erschütterung; auch auf manchen Eisenbahnen.

Das Schiffen auf Flüssen, Seen u. s. f. w'irkt dann besonders günstig, xvenn
man selbst rudert. Energischer wirkt die Fahrt zur See, wo -Seeluft, eigen-
thümliche Art der Bewegung, Veränderung der Kost und ganzen Lebensweise, Un-
möglichkeit geistiger Anstrengung u. s. f. günstig Zusammenwirken. Man empfiehlt
Seereisen in wärmere Himmelsstriche besonders bei Lungenschwindsucht und andern
Brustleiden, z. B. bei chronischer Bronchitis; ferner bei Nervenleiden, wie Krämpfe,
Neuralgieen, Hypochondrie, Melancholie und Geistes- oder Gemüthskrankheitcn über-
haupt, bei geistiger Ueberarbeitung u. s. f. Noch günstiger als einfache Seereisen

1 Gerade für diese complicirlen Bewegungen sind auch die Receptformeln und Ausdrücke oft

sehr complicirt. So wird z. B. „chronische Gasiritis“, Indigestion behandelL mit „Magenlind-
drückung, Quermagen walkling, Halbstreckgangsstehender Vorwärtsdrehung, spaltslehender üoppei-
kniebeugung"

, andere mit Ruhsclienkelgegenwendknickstehender Stellung u. s. f. Vergl. 0.
Schmidt (Med. Centralzeilg XX. 83). IVeumann, über Ling’s Heilgymnastik u. s. f. Berlin f

S5'2

.

Eulenburg, Berend, schwedische Heilgymnastik Berlin 1853. Günsburg’s Zeitschr. f. clin. Med.
1S54 (t. V. H. 1).

6
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rkt hier das Kreuzen unter warmen oder doch gemässigten Breitegraden, z. ß. im

intischen Oeean. Unpassend ist dagegen Seelahrt bei organischen I erz ei

lrung des Kreislaufs wegen 1

,
auch bei Neigung zu Aborlus, der Seekrankheit

.gen, und fordert ebendeshalb bei sehr Schwachen wenigstens besondere > Orient.

Beim Reiten findet ein ziemlich hoher Grad von Muskelanstrengung statt, um

Erschütterung durch das Pferd zu neutralisiren, den Körper im Gleichgewicht, im

tel zu erhalten, und um das Pferd zu leiten. Bei gehöriger Uebung und leicht

lenden Pferden bietet das Reiten manche Vortheile des Fussgehens, ohne doch in

ichem Grade zu ermüden und den Fatalitäten der Wege auszusezen. Man empheh.t

daher bei Reconvalescer.ten
,
Schwächlichen, Slubensizern und Gelehrten ,

we c le

ht laufen wollen oder können, bei Solchen, welche durch permanente Leiden un

n^el ihrer Beine an weitern Märschen gehindert sind; lerner bei Hypochondern,

morrhoidariern
,
Hysterischen, bei chronischen (nicht entzündlichen) Leiden der

terleibsorgane
,

bei Verdauungsbeschwerden, habituellem Koplschmerz, bei Ame-

rrhoe und andern Menstruations- wie Nervenleiden, bei Lungenschwindsüchtigen,

isteskranken in den frühem Perioden der Krankheit u. s. f. Nachlheilig wirkt da-

.gen das Reiten bei manchen Krankheiten des Herzens, der grossen Gelasse (ob-

,ion weniger als Gehen, Laufen), auch derNieren und Harnblase, lestikel, bei lietern

uclurveränderungen der Leber, Milz und anderer Organe, bei Hernien, Hydrocele,

anie und Spermatorrhoe
,

bei Lageveränderungen der Gebärmutter des Mastdarms

.5. f. — Rücksicht verdient immer die Auswahl der Pferde je nach ihrer Gangart (zu en

echtesten gehören Araber, Limousins, zu den härter gehenden Engländer, Mecluen-

rger), ferner die Art des Reitens wie die Gangart selbst (am passendsten scheint

>ser Schritt und Pass der kurze Galopp, auch Irott ä l’Anglaise), und ob mit lang-

er kurzgeschnallten Steigbügeln. a

IV. Geistige oder Seelenmittel.

In Wirklichkeit findet einmal zwischen all unsern verschiedenen Lebens- oder

lätigkeitsäusserungen und Energieen, mögen sie heissen wie sie wollen, keine Ab-

enzung statt. Körper und „Geist“ greifen vielmehr auf s Innigste in einander und

id wechselseitig in Abhängigkeit von einander. Deshalb gibt es aber auch keine

heidewand zwischen all den Veränderungen oder Modificalionen
,

welche sie in

Ige dieser und jener Einflüsse von aussen wie innenher erlahren, mögen es nun

g. Schädlichkeiten oder Heilmittel sein. Wir wissen so z. ß., dass durch das

istige Wesen, den jeweiligen Gemüthszustand eines Menschen der Einfluss slören-

r, krank machender wie heilsamer Einflüsse (z. ß. unserer Heilmittel) bald ge-

ädert, bald erschwert und sogar völlig aufgehoben werden kann. 0 Nicht minder

del z. B. durch narcotische Stoffe, durch Missbrauch geistiger Getränke, durch

immer, Elend und Sorgen Leib wie Seele Noth, während umgekehrt z. B. bei

ilerer, fröhlicher Stimmung Geist w'ie Körper gewinnen und sogar eigentlich sog.

irperfunctionen (wie Verdauung, Athmen, Ernährung) besser vor sich gehen. Auch

in geistige Eindrücke und Zustände können deshalb wesentlich zur Genesung Kranker

itragen, und sind insofern wichtig genug, um ihre Wirkungs- wie Anwenduiigs-

eise hier in Kürze zu beleuchten. Sieht sich doch jeder Arzt täglich in die Noth-

endigkeit versezt, solche in der zweckinässigsten Weise zu handhaben, und da-

irch die Wirkung anderer Mittel zu unterslüzen.

Unter diesen geistigen Einflüssen und Zuständen selbst aber lassen sich beson-

1 Vergl. u. A. C. Pellarin ,
über Seekrankheit, Revue med. Nov. 1850. Janv. Fe'vr. 1851.

Ihwache sehr empfindliche Personen sollten sich erst mehrere Stunden nach der Mahlzeit an Bord

geben und hier sich gleich niederlegen.

2 Vergl. A. Fitz-Patrick, considerat. sur l’exercice du cheval employe comme un moyen hy-

te'nique Paris 1H36. Schon Sydenbam galt Reiten als Hauptmillel bei Hysterischen, Hypochondern;

i d vornehme Patienten, Fürsten liess man sonst wenigstens in ihren Salons auf Stühlen herum-

l
*8

h

Vergl. u. A. H. Holland, Chapters on mental Physiology Lond. 1852. Fast überall hat man

B. bei geschlagenen Truppen die Heilung Blessirter schlechter, die Sterblichkeit giösser gefunden

>5 bei siegreichen Armeen; und litt einmal ein Zuhörer Boerhaave s an allen Krankheiten nach-

nander, die er schildern hörte, so scheint es auch immerhin beaclilenswerth, dass z. B. ein Lännec

n Lung’enphtise und Corvisart an einer Herzkrankheit starb, womit sie sich vorzugsweise beschaf-

ft hatten.
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ders zwei Hauptgruppen unterscheiden. Bei der einen spielt unser geistiges Leben

und Thätigsein im engem Sinn eine Hauptrolle, wie beim Denken, bei innem Ge-
müthsbewegungen und Gefühlen, Leidenschaften u. s. f. Bei der andern wird dieses

unser geistiges Lehen und Thätigsein direct oder indircct von aussenher erregt, durch

die tausenderlei Eindrücke, welche wir mittelst unserer Sinne erfahren. Diese leztern

sind es auch, welche unser geistiges Lehen mit der Aussenwelt in innigere Verbindung

sezen; ihre Verwendung hei Kranken aber bildet in mancher Hinsicht einen Ueber-

gang zu unsern gewöhnlichen (materiellen, somatischen ) Heilmitteln. Deshalb soll

von ihnen zuerst die Hede sein.

1° All die Sinneseindrücke, wie sie uns mittelst unserer Seh-
, Gehör-

Gefühlsorgane u. s. f. zugeführt werden, sind am Ende als Heilmittel besonders

insofern von Bedeutung, als sich dadurch bald eine gewisse beruhigende, herab-

stimmende, bald umgekehrt eine erregende, kräftigende, belebende Wirkung auf

Körper wie Geist erzielen lässt. Ebendainit repräsentiren sie aber fast die ganze

Stufenleiter unserer Heilungsniethoden oder Medicationen.

Beruhigend, selbst einschläfernd wirkt so alles Monotone, Einförmige unserer

Sinnesperceptionen wie der gänzliche Mangel solcher Erregungen von aussenher,

z. B. Dunkelheit, Stille, besonders die Abwesenheit, das Fernehalten aller unange-

nehmen, lästigen Gefühle und Empfindungen sonst, wie Schmerz, lautes Geräusch.

Auch bedienen wir uns bekanntlich dieser Hülfsmittel fast täglich bei Zuständen der

Aufregung und Nervosität, bei Schlaflosigkeit u. s. f. Schon das gleicharmige, zarte

Bestreichen der Haut, einzelner Körpertheile mit dem Finger kann so bei schmerz-

haften Leiden Ruhe und Schlaf bringen, wie etwa das Schwingen und Wiegen junger

Kinder. Und durch starres, anhaltendes Fixiren des Blicks auf einen Gegenstand,

sei’s z. B. eine Stelle der Wand, ein Knopf, Leuchter oder der Blick, die sich hin

und herbewegende Hand eines Magnetiseurs, können Manche dahin kommen, dass

sie keinen Schmerz mehr fühlen, nicht einmal bei Operationen, oder unter Umständen

einschlafen. 1 Von Dunkelheit und Stille machen wir in dieser Absicht häufig genug

Gebrauch bei Fiebernden, bei Agitation, Unruhe, Schlaflosigkeit (hieher z. B. auch

das Belegen der Strasse mit Stroh bei Schwerkranken). Auch einförmige Töne wirken

in ähnlicher Weise und lassen sich demgemäss unter Umständen verwenden, sei es

z. B. als Gesang, Musik, als langweilige Reden, monotones Yorlesen oder als das

Murmeln eines Bachs u. dergl.

Erregend bald so bald anders wirken dagegen alle lebhafteren, intenseren

Gefühls- und Sinneseindrücke, besonders wenn sie sich bis zu Schmerz steigern;

auch bei raschem Wechsel derselben. Hieher gehören z. B. stärkere, widrige Ge-

räusche (Feilen, Krazen mit dem Nagel, Knittern von Seide u. dergl ), auch lebhafte

Musik, deren man sich z. B. bei Nerven- und Geisteskranken, Schwermülhigen u A.

öfters bedient, um sie zu zerstreuen, ihre Gedanken abzulenken. 2 Grelles Licht,

helle Farben, starke Gerüche und Geschmäcke wirken in ähnlicher Weise. Auch

benüzt man solche Gerüche (z. B. ätherisch-ölige Stoffe, Naphthen, Ammoniak, Essig-

säure, Parfüms) oft genug bei Ohnmacht, Schwäche, bei hysterischen und andern

Nervenzufällen. Bei gewürzigen, bittern, scharfen Stoffen aber wirkt schon der

starke Geschmack oder Geruch günstig auf die Einbildungskraft vieler Kranken, so

dass sie jezt doppeltes Vertrauen auf solche Stoffe sezen. Endlich reihen sich hier

die mannigfachsten Eindrücke auf Gefühl, Tastsinn an. Schon das Kizeln der Fuss-

sohlen, Handflächen kann sogar bei Lähmungen nüzlich wirken (Wardrop); ungleich

häufiger kommen hier wie bei apathischen Zuständen, bei Schlafsucht ,
Narcotisation

u. s. f. trockene Reibungen, Bürsten und Peitschen, selbst sog. Urtication u. dergl»

in Anwendung. Auch Massiren, Gymnastik würden sich hier anschliessen, die arme.

2° Geistig- sittliche Eindrücke im engem Sinn des Worts. Kommt

schon den obigen Einflüssen bios deshalb eine mehr oder weniger bedeutende Y ir

samkeit zu, weil dadurch am Ende zumal unser geistiges Leben bald so bald an er»

gestimmt und influenzirt wird, so muss diess noch viel directer dann der Fall sein,

wenn ein ähnlicher Einfluss auf die Welt von Gedanken, von Gefühlen, Neigung”

und Affecten, auf Einbildungskraft und Vorstellnngsweisen von Seiten dieser el C

selbst und gleichsam von innen heraus stallfindet. Eine Regulirung und sac igemas

1 Vergi. z. B. .Stone, Marsdcn, J. Braid, Edinb. med. surg. Journ. Apr. Jul. 1831; Montbly

Journ. Jul. 1S53.
2 Vergi. u. A. Girgensohn, Beiträge der ücsellsch. pract. Aerite in Riga 1S50.
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•Wendung derselben ist aber eine der bedeutungsvollsten Aufgaben des Arztes

,t allein bei Schwerkranken und Aengstlichen, bei Gemüths-, Geisteskranken so

ichen Nervenleiden u. s. f., sondern mehr oder weniger bei all seinen Kran ke •

*s doch hier überall die Geduld derselben wie ihr Vertrauen, der teste Glauben

ihn und seine Kunst gar Vieles leisten, oft. mehr als all seine Mittel zusammen,

ner und überall wird es also darauf ankommen, im vorliegenden Kranken und in

sen geistigem Wesen Alles abzubalten oder zurückzudrängen, was gerade seine

mndheit stören, seine Heilung beeinträchtigen könnte, seien es nun aufregende

lanken und Alfecte (w'ie Liebe oder Hass, Eifersucht, Ambition, Hochinuth belbst-

rschäzung) oder Gefühle mehr deprimirender Art (wie Furcht, Sorgen, Schwer

-

th, Selbstquälereien u. s. f.). Während es z. ß. beim Einen darauf ankommt, ihn

jo-er
,
gleichgültiger zu machen, unter Umständen sogar zu deprimiren, muss ein

derer möglichst gehoben, zu mehr Willenskraft und Energie angeregt, zu einem

hafteren Interesse für Dieses und Jenes gebracht werden. Bei sehr Vielen endlich

-es eine Hauptaufgabe, ihre Aufmerksamkeit von sich selbst und ihren Gefühlen,

en, Einbildungen abzulenken, und dafür andere erspriesslichere zu erwecken,

ih angenehme, tröstliche Erinnerungen u. s. f.

Demgemäss wird der Arzt schon sein eigenes Benehmen dem Kranken gegen-

;r dessen besondern Eigentümlichkeiten entsprechend einzurichten haben; er muss

•h dessen Seelenarzt werden, sein freundlicher Tröster und Berather, im Nothfall

„ Herr und Despot. Er wird bald milde bald strenge sein müssen, den Einen zu

bstvertrauen, Hoffnung u s. f. erheben, den Andern zu Gehorsam, selbst zu Respect

1 Demuth, wo nicht in Furcht und Angst bringen. * Und ist es bei den Meisten,

nal Schwerkranken gerathen, die Gefahr ihrer Krankheit zu verbergen, selbst ganz

•gzuläu^nen, so mag es bei Andern am Orte sein, solche vielmehr grösser darzu-

llen als sie ist, sobald sie nur dadurch zum geeigneten Verhalten, zu dem einmal

thigen Thun und Lassen gebracht werden können.

Als einzelne Mittel dieser Art verdienen noch folgende hervorgehoben zu werden:

Kräftigung des Willens, Selbstbeherrschung, wodurch sich bei

en Nerven—, Gemüths— und Geisteskranhheiten ,
bei Veitstanz, Krämpfen u. dergl.,

bst bei Gicht, Lähmungen oft die günstigsten Resultate erzielen lassen. Auch ist

:ss in Verbindung mit heiterer Ruhe, mit Zerstreuung noch das beste Schuzmittel

i Seuchen, wie z. B. schon Boccacio in seinem Decamerone gegen den schwarzen

d empfiehlt.

EinFixiren der Aufmerksamkeit kann unter Umständen beruhigend,

bst einschläfernd wirken. Hieher z. B. Gardner’s Methode, Schlaf zu machen:

r auf der rechten Seite liegende Kranke athmet bei geschlossenem Mund tief ein,

d sucht seine ganze Aufmerksamkeit blos auf sein Athinen zu fixiren, z. ß. auf den

ntritt der Luft von der Nase bis in die Lungen, von da wieder heraus, während

alle andern Gedanken ferne hält. Aehnlich wirkt oft das beständige Zählen

n 1— 10 u. s. f.
3

Passende Beschäftigung und Arbeit, bei gehöriger Abwechslung
#

rischen Thätigkeit und Ruhe, Erholung, freudigen Genüssen, Spiel u. s. f. ist bei

en Nerven- und Geisteskrankheiten, bei Hypochondern, Hysterischen, Nervösen wie

i Magenleiden, Indigestion u. a. ein Hauptmittel. Desgleichen Zerstreuung,

denken der Aufmerksamkeit des Kranken von sich und seinen Leiden
,
unter Um-

inden Veränderung des Aufenthalts, Herausreissen aus seinen bisherigen

ibensverhältnissen ,
Trennung von seinen Verwandten und Bekannten (zumal bei

eien Geistes- und Gemüthskranken unerlässlich) ;
da und dort Reisen, überhaupt

1 Aberglauben, Neigung zum Wunderbaren finden sich ja am Ende bei Allen, und um so mehr,

geringer die Bildung, die Urtheilssrbärfe. Deshalb sind sogar Amulette, ’/.aubersprüche und

hamanenkünste sonst von jeher wichtige Volksmittel gewesen (s. z. ß Osiander, Volksarzneimitlel,

ibing. IHM). Und curiren jezt wieder Geistliche mit Gebet und Händeauflegen di£ schwersten

•anken. so möge auch der gewöhnliche Arzt, zumal der Anfänger beherzigen, dass mindestens eine

wisse pasloral-dortorale Gravität und Imponirkunst zum „Glück“ in der Praxis wenn nicht un-

• tbehrlich so doch nahezu ebenso wichtig sind als wirkliche Kunst und Wissenschaft.

2 Ein berühmtes Exempel dieser Art ist Boerhaave’s Cur mehrerer durch Nachahmung epilep-

ich gewordener Mädchen durch die Drohung mit Glüheisen und dessen Anblick. Beil aber be-

tndelte auch Unheilbare so, dass sie zwar das Leben, aber nie die Hoffnung verloren.

* Vergl. u. A. Jean Paul, die Kunst einzuschlafen (Sämtliche Werke, B. 24. Berlin 1842).
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Veränderung des Aurenthalts, woliei die Art der Reise wie des künftigen Woh
dem Charakter und sonstigen Eigentümlichkeiten des Kranken entsprechend

i-.

"'

n*
werden müssen (zumal bei Nerven-, Bruslleiden und Anlage dazu von Werth kÜ
krankhafter Empfindlichkeit für Temperaturwechsel wie lür Mensehen ••iij >

chron. Tripper u. dergl.j.
’ *

Endlich hüte sich der Arzt, hei so Vielen seiner Kranken durch Gründe du rh
Belehrung und Tadel oder einfache Tugendlehren, Empfehlen von Geduld, kurz diT.t
ein directeres Einwirken auf deren Verstand und Urllieil wirken zu wollen od
sich gar in Streit mit ihnen einzulassen. Denn am fruchtlosesten wäre diess ’reraZ
bei Solchen, wo es am nötigsten wäre, — bei Geisteskranken, Hypochondern, Nervöse*!
Charakterschwachen u. dergl., vielleicht weil bei ihnen Allen Gefühls- und Gemüthswefc
Phantasie ungleich mehr zu leiden pflegen als Verstand und Unheil. Seine Einwurfe’
Zweifel und Bedenken halten die Kranken jezt gewöhnlich für die Folgen ,einer
Unkenntniss, wo nicht für Gleichgültigkeit oder bösen Willen, und werden dadurch
bei ihrem reizbaren, oft verstimmten Wesen nur zu weiterem Aerger und Verdruss
zu Widerspruch und Widerstand gebracht. Besseres wird auch hier der Arzt auf f mJ

wegen erzielen, durch ein schon oben angedeutetes Einwirken aufs Gefühl und Geinülfc
seiner Kranken, durch Zerstreuung, Erheiterung, passende Arbeit, Gymnastik u. s. f.



zu den gebräuchlicheren Stoffen und Präparaten.

Absinthium.

Herb. Absinth.

Herb. Rutae
Fol. Sabin. Ya %ß
coq. c. Aq. font. q. s.

Col. adde
Ol. Ricin.

. S. zum Klystier (bei Ascariden).

Acidum citricum.

Acidi citrici 3jf?
Sacch. albi ^jjj
Mucil. Gummi Tragac, q. s. ut f.

Trochisci Kr. 60.

Bei grossem Durst einige Stücke z. n.

Acidum hydrocyanicum.

Acidi hydrocyan. diluti gutt. jv
Acidi phosphorici dep. Qß
Aq. Menth, pip. *j/S

in vitro Charta nigra obduclo.
täglich dreimal 1 Kaffeelöffel voll z. n.

Für einen Knaben.

Acidi hydrocyan. officinal. gutt. vj

Syrup. emulsiv.

Aq. destill. ^jv

. S. 3ma! täglich 1 Esslöffel z. n.

Acidi hydrocyan. dil. Jjjj
Liq. Kali hydrici 3jj
Aq. dest. ^vjjj

S. zu Waschungen, Umschlägen (bei

Prurigo, Lichen).

Acidum muriaticum.

Acidi muriatici 3j
Extr. Chinae 3ß
Pulv. Rad. Liquirit. q. s.

f. Pil. IVr. 60. S. täglich 3mal 5—

6

'Stücke z. n.

'ei colliqualiven Schweissen u. s. f.)

M. D. S. Pinselsaft, bei Diphtheretis,

Mercurial-Geschwüren u. a.

Acidum sulphuricum.

U" Acidi sulphuric. dilut. $ß
Syrup. inoror.

Aq. cerasor. ^jv
M. D. S. 2slündlich 1 Esslöffel.

Aconitum. Aconitin.

IV Extr. Aconiti $ß
Opii puri gr. vj

Rad. liquirit. q. s.

ut f. pil. Kr. 30. S. täglich 2mal 2—

3

Stücke z. n.

5* Evtr. Aconiti gr. jjj

Extr. liquirit. gr. xjj

M. f. Pil. Kr. 6. S. Morgens und Abends
1 St. z. n.

IV Extr. Aconiti 3j
Aceti Colchici ^jj
Magnes. ustae 3jjj
Aq. chamom. anis.

^jjj
Sacch. albi 3j.jj

M. D. S. 2stündl. 2 Löffel voll z. n.

13- Aoonitini gr. vjjj

Spirit, vini rectif. 3
M. D. S. täglich 3mal einzureiben.

fy Aconitinae gr. jv

Spir. vini rectif. gutt. x
Adip. suill. ^ß

M. f. Ungut. S. zum Einreiben.

Aether.

tV Aether. (sulphur.) $jß
Tinct. Valerian. 3jj
Tinct. cinnam. 3j
Aq. anisi ^jv

M. S. 2stündlich 1 Esslöffel z. n.
Acidi hydrochlorati 3jj
'Syrup. moror. ^jj IV D. Aelheris 3jj
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S. 6— 10 Tropfen in heisses Wasser zu

träufeln und die Dämpfe einzuathmcn

(bei Asthma u. a.).

Aloö.

IV Aloes Jj
Pulv. aromat.

Resin. Jalap. aa 3A
Extr. taraxac. q. s.

ut f. Pil. JN r. 60. S. tfigl. 3mal 5— 6

Stücke z. n. Bei Stuhlverstopfung.

13- Aloes ?j
Ferri pulverat.

Alyrrhae 3^
Extr. Gentian. q. s.

ut f. Pil. Nr. 60. S. täglich 4—6 St.

z. n. (bei Amenorrhoe Chlorotischer).

Althaea.

IV *F6l. Althaeae

Semin. Lini na §j
Fol. Hyoscyami
Flor. Sambuci na V

M. f. Spec. Zu Cataplasmen.

Alumen.

IV Opii puri gr. j

Amygdal. dulc. 3jjj

tere c. Aq. commun. q. s.

Colat. adde
Aluminis 3j
Sacchar. alb. 3,jjj

M. D. S. 3stündl. 2 Löffel voll z. n. Bei

chronischem Durchfall u. s. f.

IV Aluminis 3jj
Aq. commun. ^vjjj

Spir. vini gallici %jß
M. 1). S. Gurgelwasser.

IV Aluminis 3jj
Decocti hordei ^x
Alellis. ros. ^j/3

Tinct. Myrrh. 3 vj
M. S. Gurgelwasser.

IV Aluminis subtilissime pulverat. 3jj
Carbonis praeparati 3 jjj

Oxymell. simplic. 3 vj
Al. L Electuar. S. Zahnfleischlatwerge.

Aluminis

Ferri sulphur. crystall. ^ 3j
Alagnes. alb. 3jjj

AI. f. Pulv. D. S. Zum Bestreuen von
Geschwüren u. a.

Ammoniacum.
Ammoniaci carbonici $ß
Aq. Yalerian. ?jv
Sacch albi ^

ß

Al. D. S. 2stündl. 1 Esslöffel z. n.

IV Ammon, carbon. gr. vj

Camphor. gr.
jjj

Tart. stibiati gr. J

/6

Extr. liquirit. q. s.

ut. f. Bolus. D. tal. dos. Nr. 8. S. 4slündl.

1 St. z. n. (Diaphoret.).

IV Ammon, carbon. 3j
Succi citri q. s. ad saturat.

adde Aq. font. ^jjj

Vini stibiati 3j
Syr. c. aurant. ^ß

M. S. auf 3mal z. n. (Diaphoreticum).

IV Ammon, carb. pyro-oleos. gr. jv

Ca mph. trit. gr. jj

Pulv. Rad. Liquirit. gr. xjj

M. f. Pulv D. tal. dos. Ar. \j S. 3stünd-

lich 1 Pulv. z. n.

IV Liq. Ammonii caust. 3ß
Tinct. Aloschi

Spirit, vini aether. 7ä 3j
Al. S. Vastündlich 10— 15 Tropfen z. n. Als

Reizmittel bei Schwäche, Ohnmacht.

IV Liq. Ammoniaci caust. 3jjj

Ol. Terebinth. 3jj
Adip. suill.

Spirit, camphor. aa Jß
Al. f. Liniment. S. zu Einreibungen. Bei

Rheumatismus u. dergl.

IV Liq. Ammon, caust. ^j
Olei Tereb. ^

ß

Ol. olivar. ^jf?

Al. f. Linim. S. zu Einreibungen.

IV Liq Ammon, anisat. 3j
Natri bicarbonic. gr. xv
Aq. font. ^jj

Aelheris sulphuric. gutt. xxx

AI. S. auf 2mal z. n., mit 1 Kaffeelöffel

Citronensalt gemischt, während des

Aufbrausens.

Ammon, hydrochlorati 3j
Tart. stibiati gr. j

Aq. sambuc. ^v
Succ. Liquirit. 3/?

Al. D. S. 2stündl. 1 Esslöffel voll z. n-

Bei Bronchitis u. a.

Amygdalae amarae.

IV Amygdal. amarar.

Amygdal. dulc. an 3JJ
Semin. Hyoscyami $ß
tere c. Aq. commun. q. s.

Colat. £v adde

Natri bicarbonici 3j
Elaeosach. anis. %ß

AI. D. S. 4mnl täglicli 1 Esslöffel voll z. B-

(bei Alagenkrampf).
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Amygdalae dalces.

Amygd. dulc. 5jj

Pulv. Gi mimos. Jjj

Sacch. all)

M. 1. a. Confectio amygdalae. Ph. Lond.

Confect. amygd.

Aq dest. #j
iM. AJixtura amygdalae. Ph. Lond.

Amygdal. dulc. excorticat.

Contunde, adde

Aq Rosar. ijvj

;ut f. Emulsio, eui adde

Tinet. Benzoes

IM. S. Waschwasser.

Amygd. dulc. 3jjj

Gi arab. Jj
Aq. font. q. s.

ut f. Einuls. Col. adde

Kitri dep. 3j
Syrup. c. aurant. Jvj

M. S. 2slündl. 2 Esslöffel z. n.

Amylum.

Amyli 3j
O4JÜ puri gr. j

M. f. Pulv. D. tal. dos. Nr. jv S. Abends

1 Pulver mit einer Tasse siedend Wasser

anzurühren. Zum Klystier, bei Ruhr.

Antimonium.

Antimon, sulphurat. nigri präparati

Kalii jodati

Sapon. guajacini au Zß
Extr. Cort. Aurant. q s.

ut f. Boli Kr. xjj S. täglich 2mal 1

Stück z. n.

• Stibii sulphurati aurant. gr. x

Pulv. Rad. Ipecac. gr. jjj

Vini stibiati 3j
Syrup. simpl. ?j

Aq. sambuc. ^jv

M. D. S. 3stündl. 1 Esslöffel voll (als Ex-
pectorans, Diaphoret.).

r Stibii sulphurat. aurant. gr. vj

Syrup. simplic.

Aq. Sambuci 3 vj

M. f. Linclus. S. umgeschüttelt 3stündlich

1 Theelöffel voll z. n.

rV Tart. stibiati gr. vj

Aq. Cerasor. ^jv

Mellis despum.

M. I). S. 2stündl. 2 Esslöffel voll (bei

Pneumonie).

Vini stibiati Jj
Liq. Ammon, acetic.

Laudan. liq. Syd. 3j

Sacch. alb. 3Ü
Aq. samb. 3 v

j . , .

AI. S. Abends z. n. (als Sedativum bei

Schmerz).

13- Tart. stibiati 3j^
solve in Aq. destill. ^jv

AI. D. S. Reizendes Waschwasser.

Aqua Laurocerasi.

fr Aq. Laurocerasi gutt. jv

Tinct. Opii simpl. gutt. j

Aq destil. 3 vj
Syrup. simpl. ^

ß

Al. S. '/astündlich 1 Kaffeelöffel z. g. (Se-

dativum für ein Kind).

Argentum.

R- Argenti nitriri crystall. gr. ß
Aquae destill at.

Jj
AI. D. S. täglich 3mal 1 Kaffeelöffel z. g.

Bei Durchfällen eines Knaben.

R- Argenti nitrici cryst. gr. vj

Opii gr. vj

Extr. Conii macul.

Extr. liquir. «ö 3j
Al. f. Pil. Kr. 60. S. Alorgens und Abends

2 St. z. n.
,

und allmälig zu steigen

(bei Epilepsie, Alagenkrampf u. a.).

R- Argenti nitrici gr. xvj

Aqua dest. g vj jj

Al. S. zu Klyslieren (bei Durchfall).

R- Argenti nitrici fusi gr. vj

Aq. destil.

Al. D. S. die Augenlider damit zu be-
pinseln. Bei chron. Blepharitis.

Arsenicum.

fr Arsenici albi granum unum
tere cum

Sacchar. albi 3j/^

Extr. Liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Kr. 40.

S. täglich 2mal 2 Pillen z. n. und täglich

um eine zu steigen (bei Hautieiden).

R* Acidi arsenicosi gran. j

Pulv. Gummi arab. 3jj
Syrup. simpl. q. s.

ut f. Pilul. K. 60.

S. täglich 2 Pillen z. n.

R- Cort. peruv. rubr. 3jjj

coq. c. aq. f. q. s.

Col. ^v adde
Solut arsenical! Fowler. $ß
Laudan. liq. Syd. 3j
Syr. rub. id. |j
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M. S. 3stündl. 2 Esslöffel voll z. n. (bei

Wechselfieber).

IV Arsenici jodati gr. jjj

Axung.

M. f. Ungu.' S. zum Einreihen (hei Lupus,

Scirrhositäten u. a.).

JV Ferri arsenicici oxydul. gr. jjj

Kalii jodati 3j
tere exactiss. c. Aq. dest. q. s.

Rad. Allh. 3j
Extr. Liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Kr. 60.

S. täglich 3mal 2 Stücke z. n. (bei hart-

näckigen Drüsenverhärtungen).

Asa foetida.

IV Asae foetidae 3j
Rad. Ipecac.

— Yalerian. Ta 3j
Exlract. Chamomill. q. s.

ut f. Boli Kr. 20.

S. täglich 3mal 3— 4 St. z. n.

IV Asae foetid. gr. vj

Camphor. gr. jv

Ammon, carb. gr. vjjj

Aloes 3/9

M. f. 1. a. Pil, Kr. XII. S. tägl. 3 St. z, n.

IV Asae foet. 3j
tere cum Aq. menlh. pip. ^v

adde

Tinct. Castorei

Tinct. Yaler. aether. Ta 3j
Aetheris acetici

M. S. stündlich 1 Löffel.’

IV Tinct. Asae foet. 3j— Castorei

— ftloschi

Laud. liq. Syd. Ta 3/9
31. S. */2 stündlich 20 Tropfen in 1 Löffel

Pfeffermünzwasser z. g. (z. B. bei hy-
sterischen Anfällen).

IV Asae foetidae 3j
Vitelli ovor. Kr. 1.

tere c. Aq commun. Jjv
M. D. S. die Hälfte mit warmem Kamillen-

Infus zu einem Klystier.

Aurum.

IV Auro-Kätrii chlorati gr. j

Aq. destill. */9

M. D. S. täglich 3mal 10 Tropfen z. n.

und täglich um 1 Tropfen zu steigen.

Bei Secundärsyphilis.

IV Auri muriat. natronati gr. jj

solve in Aq. dest. q. s. adde

Rad. Allh. 3/9
Extr. Liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Kr. 30. S. täglich 2mal 2~3
Stücke z. n.

Baryta.

IV Baryi chlorati gr. x
Kalii jodati 3ß
Aq. cinnam. simplic.

Jjjj
M. D. S. täglich 3mal 1 Kaffeelöffel voll

z. g. Für einen scrofulösen Knaben.

IV Barytae muriaticae

Exlr. Conii maculat. Ta 3j
Rad. Liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Kr. 60.

S. täglich 2mal 2—3 Stücke z. n.

IV. Jodureti Baryi gr. vj

Axung. ^j
M. f. Ungut. S. zum Einreiben.

Bebeerinum.

IV Bebeerini sulphurici 3jj
Acidi sulphuric. dil. gutt. xxvj

Syrup. simplic.

Tinct. Cort. Aurant. Ta Jj
Aq. destill. Jjv

31. S. 3— 4mal täglich 1 Esslöffel voll

z. n. (bei Wechselfieber).

Belladonna.

IV Herb. Belladonn.
— Hyoscyami Ta gr. xv

inf. c. aq. bull. q. s.

Colat 3 vj adde
Extr. Hyosc. 3j

M. D. S. zu lauwarmen Umschlägen aufs

Auge (um die Pupille zu erweitern).

IV Fol. Beilad. sicc. 3j
Rad. Valer. 3j
inf. c. Aq. ferV. ^vj

3Iacera, cola. S. zu Klystieren (bei Krampf
des Blasenhalses, Uterus, Mastdarms).

IV Extr. Belladonn. gr. jv
Pulv. Rad Ipecac. gr. x

Saechari albi 3,ijj

Aq. chamom.
Jjjj

31. D. S. 3stündiich 1 Kaffeelöffel voll

z. g., gut umgeschültelt (Antispasticura

für einen Knaben).

IV Extr. Belladonn. 3j
Adip. suill. Iß

31. f. Ungut. — Krampfstillcnde Salbe.

Bilis bovina.

IV Bilis bovin, inspiss. 3/9

Pulv. Rad. Rhei

Kali sulphuric. Ta 3j
Semiu. Anisi q. s.
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ut. f. Boli Nr. 36. consp. c.

Pulv. Cort. Cassiae cinnam.

S. täglich 3mal 3— 4 Stücke z. n.

Bismuthum.

V Bismuth. subnitrici praecip. gr. jjj

Pulv. gummosi
Pulv. aromatici Ta gr. vjjj

31. f. pulv. D. tal. dos. Nr. x

S. täglich 3mal 1 Pulver z. n. (bei 3Iagen-

krampf.)

y Magister. Bismuth. 3ß
Extr. Hyosc.

Pulv. K. Rbei Ta 3j
Syrup. simpl. q. s.

nt f. Pil. Nr. 20 S. 3mal tägl. 2 St. z. n.

Boletus Laricis.

V Boleti laricis 3j
Sacchar. albi 3jj

31. f. Pulv. Divide in xjj part. aequal.

5. täglich 3mal 1 Pulver z. n. (bei

LungenphtiseJ.

Bromium.

y Bromii puri gutt. v

Spirit, vini gallici

Aq. Cinnam spirituos. Ta Jj
31. S. täglich 2mal 1 Kaffeelöffel voll.

y Bromi puri gutt. x
Adipis suill. 3 vj
Olei de Cedro gutt. x

31. f. Ungut. Kropisalbe.

Brucinum.

\y Brucini (puri) gr. x

Spirit. Vini rectific. J/9
31. S. täglich 3mal 10 Tropfen z. n.

\y Brucini puri gr. vj

Rad. Liquirit. $ß
Extr. Chamoinill. q. s.

ut f. Pilul. Nr. 30. S. täglich 3mal 1 St.

z. n. und damit allmälig zu steigen.

Cadmium.

ifr Cadmii sulphurici gr. jjj

Tinct. Opii crocat. gutt. xjj

Aq. destill. ^ß
31. S. Zum Einträufeln in’s Auge (bei

Hornhautflecken u. s. f.)

Calamus aromaticus.

Rad. Calami aromatici gr. vj

Ferri pulvcrati gr. jj

Pulv. gummosi gr. x

31. f. Pulv. ü. tal. dos. Nr. xjj

S. täglich 3mal 1 Pulver z. n.

V Sacchari albi Jvj

coq. c. aq. font. q. s. ad consislent.

6. Aua.

tabulandi; adde

Pulv. Rad. Calami arom. fß
Cort. Chinae rubr.

Cort. Cassiae cinnam. aa

31. f. 3Jorsuli Nr. 24. S. täglich 3—4
Stücke z. n.

Calcaria.

1^- Calcariae ustae 31)

Kali caustici sicci 3ß
Sapon. medic. 31

31. f. Pulv. D. S. einen Thcil davon mit

Branntwein zur Paste anzuriiliren, und

auf die Haut gebracht mit einem Pflaster

zu bedecken (Aezmittel).

I$* Balsam. Copaiv. 31)1

M uci I. Gi mimosae jjj

Aq. calcis g vjjj

31. I. a'. S. zu Einspritzungen (z. B. bei

Verschwärung der Harnröhre, Scheide,

des 3lastdarms).

Ip Calcii chlorali 3^
Extr. Comi maculat. gr. xv

Aq. destillat. Jjjj
Syrup. Liquirit. \ß

31. D. S. täglich 3 mal 1 Kinderlöffel voll

z. g. Bei Serol’ulose.

IV Calcar. chloratae (s. hypochlorosae) £ß
solve in Aq. destillat. Jj

31ucilag. Gi arabic. 3j.Ü

Olei de Cedro gutt- vj

31. S. auf scorbut. Zahnfleisch, 31ercurial-

geschwüre zu pinseln.

Chloreti Calcis Jjj
3Iucilag. Gi arab.

Syrup. moror, aa 3yj
31. S auf die Mundschleimhaut zu streichen

(bei Noma, Diphtheritis).

Camphora.

IJ- Camphora e 3ß
solve in Olei amygdal. dulc. 3jjj

adde
Gummi arabic. 311
Aq. inenth. pip. jjjj

Sacch albi j/?

31. f. Emtdsio. D. S. 2slündlich 1 Ess-
löffel voll z. n.

Camphorae gr. x
Pulv. Doveri j$ß
Extr. liquir. q. s. ut f. Pil. Nr. xv

S. 2mal täglich 2— 3 St. z. n.

13- Julap. e Camphora acetosi
J/9

Tinct. Castorei

Tinct, Asae foetid. Ta 3ß
Mucii. Gi arab. 3jjj

65
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Aq. clinm. 3 vj

Jl. S. auf 3mal z. n. (bei Hysterie).

ly fnmphor. trit. 3j

Pulv. Cort. peruyian. reg. $ß
Putv. Rad. Liqnirit. 3jj

M f. Pulv. Divido in x part. aequal.

S. 3sliin dlich 1 Pulver z. n.

iy Cnmphor. gr. xjj

Opii pari gr. jj

Vitelli Ovi unius

In ins i Flor. Chamom. (e ^pnrnti) ?vj

Itl. f. Emuls. S. die Hälfte mit 2 Tassen

heiss Wasser vermischt zum Klystier.

I}- Cnmphor. trit. 3j
Olei Tereb._3jj

Olei Oliv. ?j

Vitelli Ovi unius

Deo. hordei ^x
BI. S. zu Klystieren (z B. Bei Blähcolik,

Tympanilis, Ascariden).

Cnmphor. trit.

Blyrrhae ™ 3j
Flor. Chamomill. vulg.

BI. f. Pulv. S. zum Verband
;
bei bran-

digen Geschwüren.

5- Camphorne 3j
solve in

Spirit, vini aether. 3Üj
Balsam, peruvian.

Olei crolonis ^ 3j
M. D. S. zu Einreibungen

,
z. B. bei

Amblyopie, Kahlköpfigkeit.

Cantharides.

1V Canlharid. pulv. gr. jv

Balsam, peruv. 3ß
Gi arabic. 3j j

j

tere c. Aq. cominun. ^jv

adde

Elaeosaceh. Menth, pip. ^ß
M. D. S. 3stündl. 1 Esslöffel voll, gut

geschüttelt.

IV Tinct. Cantharid. 3j
Aq. foenic. ^jv

Spirit. Aetheris nitrosi 3jjj
Syr. c. aurant 3'j

M. S. täglich auf 3 — dmalz.n. (Diurc-

ticuin, bei Wassersucht).

jy Tinct. Canlharid. 3A
Liq. Ammon, caust. 3jj
Spir. camphor.

M. S. zu Einreibungen, z. B. bei indo-

lenten Drüsengeschwülsten, Haulleiden.

IV Cantharid. pulv. gr. vj

Rad. Liqnirit. ^ß
Exlr. Chamomill. q. g.

ut f. Pilul. Kr. 30.

S. tägl. 3mal 2 — 4 Stücke z. n.

Capsicum.

IV Tinct. Caspici 3DJ
Linim. ammoniaento-eamphornt.

M. S. zu Einreibungen, z. B. hei Asthma

in die Brust.

Carbo.

IV Carbonis til ine 3vj

Cort. Clnnae reg.

Rad. Rntanli. an 3.ij

Cornu Cervi nst. praep. 3j
Ol. Caryophyll. gutt. xv

Ol. cinnamom. aether. gutt. v

M. f. Pulv. S. Zahnpulver.

Cascarilla.

IV Cort. Cascarill. 3jjj

in f. c. Aq. holl. <|. s.

digere per horam nnam.

Colat. ^ vjjj adde

Acidi sulphuriei dil. 3ß
Syrup. Cort. aurantii yj

Tinct. aromat. arid. 3jjj

M. D. S. 3mal täglich 2— 3 Esslöffel

voll z. n.

IV Cort. Cascarill.

Cort. Anrantii Va ^jj
Herb. Menth, pip.

Cort. Cassiae cinnam. ^
BI. f. Spec. Divide in vj part. aequal S.

täglich 1 Päckchen mit Ye Schoppen

siedend Wasser aufwallen zu lassen,

durebzuseihen und mit Zucker ver-

sezt z. n.

Catechn.

IV Catechu

Kino ™ ^jv_

C. Cinnam ^j
Opji in Vini hispan. q. s. sol.

Syr. rosar. (Zingib.) f$-]ß j

Bl. (Electuarinm Catechu Ph. Edinb.). bei

Ruhr, Diarrhoe zu 20 — 30 Gran p. d.

IV Catechu jß
Blucil. Gi. inimos. 3jjj

Aq cinnam. j-jv

Tinct. Kino 3j
Land. liq. Syd. $ß
Syr. C. aurant. 3 y

j

Bl. S. 3stündlich 2 Esslöffel.

IV Tinct. Catechu 3 VJ
Tinct. Opii simpl. 3j
Conch. präparat. 3jj

Syrup. Cort. aurant. 3 VJ
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<Aq. cinnamom. simpl.

S. 2stündlich 1 Esslöffel.

China.

Cort. Cliinae reg. nicohol. %ß
Rnd. Calami nromnt.

Piperis nigri <Ta 3J
Bern. Anisi 3ß

f Pulv. Div. in xvj part. aequal. S.

;3st ündlich 1 Pulver z. n. (bei Wechsel-

fieber).

Cort. peruv. rubri 3ß
coq c. Aq. commun. :f£j

'Acid. muriatiei 3j
s. f. coct. adde

Herb. Menth, pip. 3.ÜJ

Colat adde

‘Syrup. chamom. 5 v
j

I). S. 3stündl. 2 Esslöffel voll z. n.

IPuIv. Cort. Chinae

iCort. cinnamom. pulv. 3j
Camphorae 3j
•Syrup. Zingiber. 3 v

j

Syrup. aurant. cort. q. s.

f. Electuar S. Kaffeelöffelweise z. n.

Cort. Chinae subliliss. pulver. ^jj

Chocoladae commun. ^vj

Sacchar. albi ^jjj

Balsam, peruvian. 3j
. f. Pulv. S. China-Chocolade, täglich

2 Esslöffel voll mit i
/z Schoppen Wasser

zu kochen und mit Milch zu trinken.

Cort. Chinae l^ß

Rad. Iridis florent.

Aluminis

Conch. ppt. ™ 3j
01. Bergamott. gutt. xjj

f. Pulv. S. Zahnpulver.

Pulv. Cort. peruv. rubri 3j
Creosoti 3jj
Unguent. digestiv.

f,j

. f. Ungut. S. zum Verband.

Extr. Chinae 3jj '

Balsam, peruvian.

Unguent. Cantharid. Zä 3j
Saponis mollis 3Ü

. f. Linim. D. S. Haarpomade; bei

Alopecie.

Chinium. Cinchonium.

Chinii muriatiei 3j
Caryophyllorum

Sem. Anisi «« 3j
. f. Pulv. Div. in x part. aequal. S. in

der fieberfreien Zeit 2stiindlich 1 Pulver

i. n., in 1 Löffel Wein.

iy Butyri Cacao jy
01. amygd. dule. ^

ß

Tannini in Aqua q. s. sol. 3j

Chinini in Spir. vin. q. s. sol. gr. XV

01. Bergamott. 3z5

M. f. Linim. Bei Atrichie.

iy Chinii sulphur. 3^
Acidi sulphur. dil. 3/^

Aq. inenth. pip.

Aq. cinnam. vin. TTa ?jj/?

M. S. 3stündlich 2 Esslöffel z. n. (bei

Wechselfieber, colliquativen Schweis-

sen u. a.).

iy Chinin, sulphur. gr. x

Acidi sulphur. dil. gutt. vj

Aq. tepid. ^vj

Mucil. Ui. arab. ^j/3

M. S. zu 2 Klystieren.

iy Chinii sulphuric. 3ß
Opii puri 3j
Flor. Chamom. 3j
Extr. taraxac. q. s.

ut f Pil ul. Nr. 60. consp. c. Pulv. Cass.

cinnam. S. 3stündlich 4 Stück z. n.

iy Cinchonii muriat. gr. xjj

solve in

Spirit, vini aelher. 3 vj

Aq. Menth, pip. %ß
Tinct. aromat. 3jjj

M. D. S. 3stündlich 1 Kaffeelöffel.

ChlorQformium.

iy Chloroformii 3ji

Tinct. Opii simpl.

Spirit, carnphorat. ,Ta 3jß
Olei cinnamom. aelher. gutt. vj

Spirit, vini rectif. 3jjj

M. S. ^stündlich 5(— 20) Tropfen z. g.

(bei Collapsus, Cholera u. a.).

1}- Chloroformii gutt. xv
Tinct. Ipecacuanh.

Vini st i bin ti aa 3jj
M. S. Kaffeelöffelweise z. g. (bei Keuch4-

husten).

iy Chloroformii 3jß
Zinci oxydati 3jj
Olei olivar. 3j
Cerat. cetacei %ß

M. f. Ungut. Zum Verband (bei schmerz-
haften Geschwüren, z. ß. des Mast-
darms: Curling).

iy Chloroformii 3jj
Olei olivar.

jy
Ol. Hyoscyam. coct. 3jj

M. S. zu Einreibungen (z. B. bei Neu-
ralgieeu, Pruritus).

65 *
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Chlorum.

jy Liquoris Nalri chlorati 3ß
Aq. destill. ^jv

S. Sstündlich 2 Esslöffel voll in ‘/2 Tasse

Zuckerwasser z. n.

Liquoris Kali chlorati 3jjj

Aq coinmun. ?
(
vj

Spirit, vini gallici *jj

M. D. S Gurgelwasser. Bei Diphtheritis,

Angina gangraenosa.

Chromum.

Kali hichromici gr. xv

Extr. Gentian. q. s.

ut f. Pilul. Ar. 80.

S. Abends 1 Pille z. n. und 1 Glas Zucker-

wasser darauf zu trinken, vom 4. Tag

an 2, am 10. Tag 3 Pillen u. s. f.

(bei Secundärsyphilis).

Ginnamomum.

IV Aquae Cinnamom. simpl.

Aquae Cinnamom. spirit. ^ ^jj

Liq. anodyn. min. HotTin. 3j
Syrup. Cort. aurant. ^/4

BI. S. Löffelweise z. g.

Colchicum.

?V Tinct. Sem. Colchiri 3jjj

Tinct. Guajaci ammoniacat. 3j
Aq. cinnam. spirituos. ^/4

BI. L). S. tägl. 4mal 1 Kaffeelöffel. Bei

Gelenk-Rheumatismus.

5- V ini Rad. Colchici 3jjj

Blagnes. calc. 3j
Blagnes. sulphuric. 3jjj

Aq samb. |j v

Syr. liquir. ~^ß

Bl. S. 2slü ndlicli 2 Esslöffel (bei acutem

Rheumatismus).

5" Tinct. Sem. Colchiri

Tinct Opii simpl. 3j
Blagnes. ust. 3jj
Elaeos. cinnam. 3jjj
Aq. satnl). g jjj

Tinct. Rhei aq.

BL S. 3stiindlich 2 Esslöffel (bei Gicht-

anfalien).

Colocynthis.

IV Extr. Colocynth. 3j
Calomel 3j
Pulv. Zingih. gr. xv
01 Juniperi gult. x

BI. f. Pil. Ar. 20.

S. 2— 4 St. z. n. (als Purgans).

Conium maculatum.

IV Extr. Conii inaculali gr. x

Kalii jodati 3/4
solve in Aq. cinnam. spirituos. *iv

BI. l). S. tägl. 3 mal 1 Kinderlöffel.' Für
einen scrol'ulüsen Knaben.

IV Extr. Conii marulat. 3/4
Pulv. Rad. Scillae gr. xv
Pulv. Rad. Ipecac. gr. vj

Extr. Liquirit. 3/4
Bl. f. Pil. Ar. 30. S. täglich 2 Stück

z. n, (z. ß. bei Hustenreiz).

IV Extr. Conii maculat. 3j
Pulv. Fol. Conii mac. 3/4

BI. f. Pil. Kr. 30. S. 2mal täglich 2 Stück

z. n. (als Anodynum z. B. bei Krebsj.

IV Extr. Conii macul. gr. xjj

Aq. Amygdalar. amar. 3jj
Aq. Cerasorum ^jjj

Aatron bicarbon. 3/4

Elaeos. cinnam. 3jjj
BI. S. 3mal täglich ^ Esslöffel z. n.

(Anodynum, Antispasmodicum, z. B,

bei Tripper, Chorda).

IV Extr. Conii macul. 3j
Sulph. aurati Antimon.

Cort. peruv. reg. aa 3/4

Extr. Liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Kr. 6J. S. täglich Sinai

4 — 6 St. z. n.

Copaiva.

IV Balsam. Copaivae
Gi Blimosae 3'j
Blellis despum.
Aq. Cinnam. spirituos. ^jjj

'

Tinct. Ojiii crocat. 3j/4

BL L). S. 4slündl. 2 Esslöffel voll z. n.,

gut umgescliütlelt. Bei Tripper.

l^- Balsam. Copaivae
Olei Terebmth. 3j
Tinct. aromat. 3jj
Vini hispanici ^jj

BI. D. S. täglich 3mal 1 Kaffeelöffel voll

z. n. Bei Fluor albus.

IV Bals. Copaiv.

Blagnes. calcin.

Ferri oxydat. fusci aa 3/4

Bl. f. Pil. Kr. oO.

S. 3mal täglich 2— 3 Stück z. n.

IV Balsam. Copaivae 3 v
j

Cubebar. pulv. 3jjj

Blagnes. carbon. q. s.
f

ut f. Boli Kr. ILO. S. den Tag über aut

3mal z n. (Abortiv bei Tripper:

Piorry, Taglioni).
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lalsnm. Copaivae .

yrup. tolutan. (s. Bals. peruv.)

iq Menth, pip.

pirit. vini rectif. ö« ^j
ipirit Aelheris nilrosi 7j

•S. täglich 1— 3 EsslöfTel voll z. n.

Potio Cho parti, bei Bluthusten).

{als. Copaiv. ^ß
and. liq. Syd. 3j
)l. Menth, pip. gutt. v

Dl. earyophyll. gutt jj

<S. 3mal täglich oO Tropfen mit Ilonig,

iuckerwasser z. n.

Creosotum.

'reosoti gutt. xjj

)iei amygdal. dulc.

Mimosae äa_ 3jj

{q. deslillat. ^jv

•iyrup. Allli. 3 v
j

L>. S. ^stündlich 1 Esslöffel voll z. n.

Jei Lungenblennorrhoe u. dergl.

— «

7reosoti 3j
Spirit Yini rertifie. 3jjj

L> S täglich 3mal iü Tropfen in

Suckerwasser z. n.

Treosoti gutt.
jjj

Hucil. Gi mimos.
Ifrß

^q. ceras. ^jv

'S. 3stündheh 1 Esslöffel.

'reosoti gutt xx

’luinhi aeelici gr. x

{ad. Liquirit. %ß
Exir. Cascarill. q s.

f. Pilul. I\r. 4Ü. Consp. e. Pulv.

'assiae einnain.

täglich 3mal 4 Stücke z. n. Bei

.unjrensch windsucht.

7reosoti gutt. jv

Opii puri gr. jv

Sure. liquir. q s.

f. Pilul Nr. IV. S. in den cariösen

[ahn zu bringen.

Aquae Creosoti ^vj

ipirit. IrumenG ^jj

Aq. commun. ^jv

zu Umschlägen bei Kopfgrind u. s. f.

‘'reosoti 3j
Axung. porci

D S. Verbandsalbe
,

bei torpiden

Geschwüren u. a.

7reosoti gutt. xv

Mellis rosar. 3 yj
'S. Pinselsalt, bei scorbut. Zahnfleisch.

Cubebae.

{V Pulv. Cuhehar. 3jj

Olei Anisi aether. gutt. v.

M. f Pulv. D tal. dos. Nr. VI.

S. täglich 2mal 1 Pulver z. n.

IV Cuhehar. pulv. ^ 9

Aq Menth, pip ^jv

Syrup. simpl. 3 v
j

M. S. dstündlieh 2 Esslöffel voll z. n.,

gut umgeschüttelt. Bei Tripper.

IV Cuhehar. pulv.

Mucil. gi arab. 3 v
j

Aq. cinnam simpl. ^vj

Aether. sulphurici 3j
M. S. 3inal täglich 2— 3 Esslöffel z. n.

IV Cuhehar. contus. 7j 9

inf c. Vini rubri fervidi q. s. stent in

digestione frigida per 20 horas;

in Colat. ;ff?j solve

Exir. Cuhehar.

Sacch. allii ^j.9

M. S. den Tag über Tassenweise zu

verbrauchen.

IV Pulv. Cuhehar. 3 v
.i

Balsam, peruvian. 3jj

Terebinlhin. ~j

Mucil. gi arabic. ^9
Mellis despum. *j

M. f. Electuar. S. täg’ich 3mal 1 kleinen

Esslöffel voll z. n. Bei Tripper, Blen-

norrhöen u. a.

Cuprum.

IV Cupri sulphurici gr. jj

Calomel gr. jjj

Pulv. gnmmosi gr. x

M. f. Pulv. D. tal. dos. Nr. VI.

S. stündlich 1 Pulver z. g. Bei Croup.

IV Yitrioii cupri gr. xv
solve in Aq. deslill. ?jj

M. S. V'istündlieh 1 Esslöffel. Brechmittel.

IV Cupri sulphurici ammoniacat. "§ß

solve in Aq. deslill. q. s.

adde
Rad. Allli. 3jj

Exlr. Cliamom. q. s.

ut f. Pilul. Nr. 100.

S. täglich 2mal 2 Stück z. n. lind täg-

lich um 1 Pille zu steigen (bei Sy-
philis u. a.).

15- Cupri sulphurici ammon. gr. xjj

Pulv. C. Cliin. reg.

Exir. liquir • U(t Zß
RI. f. Pilul. Nr. 3fi. S. 2mal tägl. 1 St.

z u.
,
allmälig zu steigen (bei Epi-

lepsie, Veitstanz u. s. f.J.
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Digitalis purpurn.

IV Ilerb. Digital, purp. 3/?

Cort. Cassiae cinnam. 3j

inf. c. Aq. bull. q. s.

stent in digest. tepida per

2 horas. Colat. adde

Kali acetic. 3Ü
Saccliar. alb. 3 VJ

M. D. S. ^stündlich 2 Esslöffel voll z. n.

(zum Harntreiben).

Herb. Digital, purp. 3j
Terebinthinae

Extr. Scillae aa Zß
Extr. Chamom. q. s.

ut f. Pilul. Kr. 60. consp. c. Pulv.

C. Cass. cinnam.

S. tägl. 3mal 5 Stücke z. n. (Diureticum).

IV Tinct. Digital, (simpl.) 3j
Julap. e Campbora acetos. gj

Aq. ceras. nigr. 5J V

Syr. simpl. 3vj

KI. S. 3mal täglich 1 Esslöffel z. n. (bei

Ilerzpalpitationen u. a).

IV Herb. Digit, purp. pulv.

Rad. Seill. äa gr. xjj

Extr. Hyosc. gr. xvjjj

M. f. Pil. Kr. xjj

S. 2mal täglich 1 St. z. n. (bei Herz-
affectionen, Asthma, Bronchitis).

Diosma crenata.

Diosmae crenat. ?j

Aq. bull, fgj

Macera per 4 horas, cola.

(Infusum Buchu s. ßuku Ph. Dubl.

Dosis Bi-jj.)

B- Diosmae crenat. 3\j
inf. c. aq. bull, f^x

Macera
;

Colat. adde
Tinct. Diosmae
Tinct. Cubeb. ^

M. S. 3mal täglich 2 Esslöffel z. n. (bei

Biasencatarrh u. a.).

Elaterium.

5- Elaterii gr. vj

Calomel
Tulv. Capsici ^ 3j
Extr. tarax. q s.

ut f. Pil. Kr. xjj

S. Morgens und Abends 1 St. z. n.

(Diureticum, Purgans).

Emctinum.

?V Emetini colorati gr. vj

Sacchar. albi 3j,jj|

Aq. chamom.

M. D. S. V^stündlich 1 Esslöffel (Brech-
mittel).

IV Emetinae purae gr. j

solve in Acidi acet. gutt. v

adde
Aq. samb. fßj
Oxyin. scillit. .yjjj

M. S. ^stündlich 1 Esslöffel, bis Er-

brechen ei folgt.

Ergotina.

IV Ergotinae
3_j

Aq. destill. ^jv

Syr. aurant.

M. S. t/^sOjndlich 1 Esslöffel (bei .Me-

trorrhagie).

B Ergotin. 3jj
Aq. fl. aurant. ^jj

Syr. simpl. $!j (Ergotin-Syrup : Bon-

jean).

Euphorbium.

IV Resinae pini burgund. ^

ß

Enphorbii

Calore liquefactis adde

Tart. stibiati in Aq. dest. q. s. soluti 3j

M. f. Emplastr. Extende supra pannum. i>.

Reizendes Magenpflaster.

IV Linim. saponato-camphor.

Euphorb. pulver. 3ß
M. S. Zu Einreibungen, bei chronischem

Rheumatismus u. s. f.

Ferrum.

IV Ferri pulverati 3j
Cort. Chinae reg. pulv.

Aloes aa Zß
Extr. laraxac. q. s.

ut f. Boli Kr. 30. S. täglich 2inal 1 St.

z. n. Bei Bleichsucht.

!V Liinat. martis praeparat. gr. jj

Pulv. R. Rhei gr. jv

Elaeos. anis. gr. x

M. f. Pulv. D. t. dos. Kr. vjjj

S. tägl. 1 Pulver z. n., später zwei u. s.

IV Ferri oxyd. fusci

Pulv. R. Rhei aa 3j
Rad. Zingib. 3jj

M. f. Pulv. Div. in xx part. aeq.

S. täglich 3mal 1 Pulver mit Zurker-

wasscr z. n. (z. B. bei Indigestion)

Migraine u. a.).

|V Ferri oxydati fusci gr. xjj

Rad. Calami aromat. gr. vj

Elaeosacch. Cinnam. gr x

M. f. Pulv. D. tal. dos. Kr. x
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. täglich 3mal 1 Pulver z. n. Bei

Neuralgieen.

Vitrioli martis gr. vj

]\ utri hicarhonic. gr. xjj

Saceh. albi $ß
solve in

Aq. cinnamom. simpl. ^jjj

,1. [j. S. täglich 3mal 1 Esslöffel mit

etwas Citronensaft z. n.

Sulphatis ferri gr. v

Chinii sulph. gr. vj

Acid. sulphur. dil. gutt. xv

Aq. menlh. pip. 3jv

Elaeos. anis. 3 v
j

I. S. 3stündlich 1 Esslöffel.

Ferri sulphurici 3j
Myrrhac
AIoÖS aa 3j
Extr. Gent. q. s. ut f. Pil. 36.

I. 2mal täglich 2 St. z. n.

(bei Chlorose, Amenorrhoe).

Ferri sulphurici puri

TS a t r i hicarhonic. aa 3z3

Extr. Liquirit. q. s.

it f. Pilul. Ar. 3u. Consp. Pulv. Cassiae

cinnam. S. tägl. 3mal 2 Stücke z. n.

Ferri oxydato-oxydulati 3z3

Extr. Chinae reg.

Extr. Ferri pomati aa 3j
Mellis dcsputn. §ß

Itl. f. Elecluar. D. S. tägl. 3mal 1 Kaffee-

löffel voll z. n.

Tinct. Ferri cblorali 3Ü
Tinct. Aloes

— aromat. Va 3.1

M. S. täglich 3 mal 2U Tropfen z. n.

Tinct Ferri pomati 3.jjj

5 . A u
. I. tägl. 3 mal 31) Tropfen in 1 Esslöffe

der folgenden Mischung (.Nr. 11.) z. n.

Jodi gr. jjj

Kalii jodati 3/3

Aq. cinnam. simpl. *jjj

M. S. N°. 11. (s. oben). — Ersaz für

Jodeisen.

Ferro-Kali tartarici

solve in Aq destill. ^v

JS. 2 Esslöffel täglich in #j Selterswasser

zu trinken (Künstliches Stahlwasser).

Filix mas.

Extr. Filieis aether. 3j

Pulv. (lad Filieis Iß
Caloniel 3jj

Extr. Chauiom. q. s.

ut f. Boli. Nr. 36. S. Morgens nüchtern

3mal je 4 Stücke und Abends ein

Purgans, Ricinusöl u. dergl. zu neh-

men. Bei Bandwurm.

Rad. Filieis (maris) 5jj

coq. c. aq. l'ont. q. s.

s. f. coct. adde

Sem. Cinae 3jjj

Colat. 5 vjjj adde

Extr. Filieis aether. ßj
Pulv. liad. Filieis 3jj

Aetheris sulphur. 3jj

M. S. 3stündlich J
/a Ouertasse z. n.

Galbanum.

ly Galbani

Asae foet.

Myrrhae aa 3z9
..

Conserv. ros. 3Ü
M- f. 1. a. Pil. Ar. 60.

S. 2mal täglich 3-4 St. z. n. (Emmena-

gogum
;
entspricht den Pil. Galbani s.

Asae foet. conipos. der britl. l'harmac.)

Gallae.

IV Gallar. pulv. 3j
Opii pulv. 3z3

Liquoris Subacetat, plumbi 3jj

Axong. porc.

Gerat, cetac. aa 3jjj „ ,
.

M. f. Ungut, (als Adstringens, z. B. bei

Hämorrhoiden ).

IV Axungiae ^

ß

Ca mp hör. $ß
Pulv. Gallar. 3j v

Tinct. Opii simpl. 3j
M. f. Ungut, (wie oben).

Gentiana.

tV Rad. Gentianae

Cort. Cassiae cinnam. ^ß
Aloes 3jjj

Vini generosi alhi i$-]ß

stent in digest. frig. p. 36 horas

Colat. adde

Syrup. C. aurant. ^jj

Aetheris acetic. 3jj

M. D. S. tägl. 3mal 1 Kelchglas.

IV Rad. Gentian. 3j
Cort. aurant. 3ji_
inf. c. aq. bull. 3 vj

j

j

macera per l hör.

Col. adde

Tinct. Chinae comp. 3jj

Elaeosacch. anis.

M. S. 3mal täglich i Esslöffel.

Glycerinum.

1> cijrcerini 3'j
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Boracis 3i
Aq. rosar. ^vjjj

M. S. Verbandwasser (bei Excorialio-

nen u. a.).

IJ* Glyrerini ^

ß

Tinct. Cantharid. 3j
Spirit. Ammon, caust. alcohol. ^j
Aq. Rorismarin. ^vj

31. S. 1 — 2mal täglich einzureihen (bei

Atrichie
J.

Glycerini ^

ß

Exlr. ßelladonn. 7j
Linim. saponato camphor. Ijj

31. 1. Linim. S. Zu Einreibungen.

Guajacum.

tV Ligni Guajaci raspati ^jjj

Bad. Sassaparillae ~
}j

Aq commun. (Kjv

stent in digest. I'rig. per 12 horas.

Dein coque et

s. I. euet. adde
Rad. Liquirit. ^jj

(ulat. ft.jj

S. in 2 Tagen zu verbrauchen.

IV Resin. Guajaci 3ß
Calomel
Sapon. guajac. q. s.

ut I. Pilul. Ar. 40. S. 3mal tägl. 2 Pillen
z. n. — Bei Seoundärsyphiiis.

IV Tinct. Guajaci ammoniacat. ^ß
Liq. Kali carbon. <jjj

Aq. Cinnam. spirit. ^

ß

31. D. S. täglich uinal 1 Kaffeelöffel. Bei
Gicht.

/

5" Tinct. Guaj. ammoniacat. ^j
Sulpliur. depurat. Jj
Julap e Camphora acetos.
Aq cham. ariis. ^ ^jj

31. S. 2slündlich 2 Esslöffel (Diapho-
reticum).

Gi Guajaci 3ß
Tart stibiati gr. j

Opii puri gr jjj

Syrup. C. aurant. q. s.

ut L Boli Ar. VI.

S. 3Iorgens und Abends 1 St. z. n. (bei

chronischem Rheumatismus, Gicht).

Gummi mimosae.
IV Gi 3Iimos. pulv. 3jc?

31agnes. ustae £ß
Saccb. albi 3j
Aq. anisi ijj

31. D. S. 2siündlich 1 Kinderlöffel. Bei
Durchfällen eines Kindes.

1> 31ucil. Gummi arab.

Amygd. dulc. contus. Iß
Saccb. alb. 3Ü
Aq. lont. ^x

31. (M.istura Acaciae Ph. Edinb.).

Helleborus.

IV Extr. Ilellebor. nigr. 3j
Resin. Jalap.

Extr. Aloes aquos. ^ 3j/5
Extr. taraxac. q. s. ut f. Pil. fto, 60

S. 31orgens und Abends 3—4 St. z . n>
‘

Hydrargjrum.

IV Ilydrarg. jodali flavi gr. xjj

Pulv. gummosi 3j/?
31. f. I ulv Div. in xjj partes aequal.

S. 2mal täglich 1 Pulver z. n. — R P
-

Syphilis.

IV Protojodureti 31ercurii gr. jv
Axung. porci/ 3j

31. exactiss. ut I. l'ngut. — Bei Blepharitis.

(V Hydrarg. bijodati rubri gr.
jj

Kalii jodati ^j
solve in

Aq. destill. q. s. adde
Rad. Liquirit. 3j
Extr. Liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Ar. 00. S. 2mal tägl. 3-5 St.

z. n. Bei Syphilis.

(V Hydrarg. perjodati gr. j
Hydrarg. Imblorati corr.osivi gr.

jj

solve in Spirit, vini rectif 3jjj
Aq. Cinnam. spirituos. 3 jjj

31. D, S. täglich 2mal I Kaffeelöffel voll

z. n. und Wasser nachzulrinken.

IV Calomel gr. jjj

Pulv. Rad. Jalap. gr. vj

Pulv. Rad. Liquirit. gr. x
31. f. Pulv. I). tal. dos. Ar. VI.

S. 3stündlich 1 Pulver z. n. (Purgans).

IV Calomel gr. xjj

Pulv. Rad. Ipecac. gr. vj

Pulv. Rad. Rhei $ß
Extr. Aloes 3j

31. f. Pil. Ar. 24. S. Abends 3—4 St.

z. n. (mildes Purgans
;
31orgens nöthi-

gent'alls ein Laxirsaiz).

IV Calomel
Exlr. Jalap. (pulver.)

Extr Colocynthid. (compos.) aa 5JJJ

Gummi Guttae pulveris. 3jj
31. divide in Pilul. Ar. I8-.

(Pharm, der Vereinigten Staaten. Dosis

3 Pillen als Laxans).
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Calomel gr. x
Opii pnri gr. v
Rad. Alth. 5/S

Extr. Liquirit. q. s.

it f. Pilul. J\r. 30. S. 2mal tägl. 3 Pillen

z. n. Bei indnrirten, schmerzhaften

Chankergesclnvüren.

Calomel gr. jv

Stihii sulphurati aurant. gr. x
Extr. Conii maculat. 0j
Saech albi

Chocolad. conimun. ^ 3jjj
Mucil. Gi Tragac. q. s.

t f Trochisci Kr. 30. consp. c. Pnlv.

Chocol. S. 2mal täglich 3 St. z. n.

Calomel Tj

Aq. Calcariae ^vj

Extr. Hyoscyami 3.jjj

. . S zu Umschlägen hei diphtherit.Chanker

(nöthigenfalls mit Wasser verdünntj.

Hydrarg. bichlorati corrosiv. gr. jj

solve in Aq. fervid. q. s.

adde Rad. Alth. 3j
Extr. Liquirit. q. s.

i f. Pilul. IN r. 30. S. täglich 2mal 2 St.

z n. und damit allmälig zu steigen

(bis 6 Pillen p. dosij.

Hydrarg. muriat. corros. gr. jj

Laudan. liq. Sydenh. 3jjj
Aq. Cinnam. vinos. 3 VJ
D. S. 2mal täglich 1 Kaffeelöffel.

Hyd rarg. bichlorati corros. gr. jj

Tinct. Opii simpl. 3j
Aq. dest.

D. S. zu Umschlägen. Bei Conjuncti-

vitis, syphilitischen Geschwüren u. s. f.

Mercur. muriat. Sublimat, gr. j

Arnmoniaci hydrochlornti dep. gr. vj

Aq dest. ?vj

S. zu Bähungen (bei Ophthalmie).

Bichloreli Hydrarg gr. jv

solve in Spir. vini rect. %ß
adde

Aq. menth. pip. ^vj

Tinct. Alyrrh.

Mell. ros. äa ftß
S. Gurgelwasser (bei syphilitischen

i Rachengeschwüren).

Hydrarg. bichlorati corros. gr. vj

Arnmoniaci hydrochlorati dep. 3j
^Spirit, vini rectif. 3jjj

'Mellis despum. ^j
f. Linct. S. zum Bepinseln syphili-

tischer Geschwüre.

IV Hydrarg. oxydati rubri gr. jj

Opii puri gr. jv

Saech alb. 3jj
M. f. Pulv. Div. in xjj part. aequal.

S. 2mal täglich 1 Pulver z. n.

IV Mercur. praecipit. rubri gr. jj

tere cum pauxillo Olei ainygd. dulcium
;

a d de

Adip. suill 3.)

Ungut, cerei 3

A

M. f Ungut. S. Morgens und Abends
1 Erbse gross einzureiben. Bei chron.

Blepharitis.

IV Cerae albae gr. x

B 11 ly ri Cacao
Axung. porci ™ 3jj
leni calore liquefactis admisce
Hydrarg. oxydati rubri gr. jj

Opii pulv. gr
j

:

j

M. f. Ungut, wie oben (im Sommer).

Hyoscyamus.

IV Fol. Hyoscyami 3’j

Herb. Digit, purp. gr. x
inf. c. aq. bull. q. s.

Colat. ^jv adde
Kalii jodati

,

2
j

Syrup simplic.

M. D. S. täglich kinal 1 Esslöffel voll

z. n. (bei Scrofulose).

IV Extr. Hyosc. Qj
Camph. trit. 3A
Extr. Opii gr. v

M. f. Pilul. Kr. 20.

S. 2mal täglich 2 Stücke z. n. (z. B. bei
Dysmenorrhoe, Asthma).

IV Herb. Hyoscyami
Herb. Conii macul. ^ ^jj

M. f. Spec. Divid. in IV part. aequal.
S. ein Päckchen mit Kleie u. s. f. zu
Cataplasmen zu kochen.

5* Fol. Hyoscyami pulver.

Extr. Hyoscyami $ß
Herb. Digit, purp. gr. xjj

Extr. Cliamom. q. s.

ut f Pilul. Ar. 60. S. 3mal tägl. 4— 5
Stücke z. n. Bei krampfhaften Husten-
anfällen u. a.

IV Extr. Hyoscyami
Pulv. Rad. Ipecac. Va 3A
Stibii sulphurati aurant. 3j
Extr. Liquirit. q s.

ut f. Boli Kr. XV. S. 4mal tägl. 1 Stück
z, n. (Expeclorans).

Jalapa.

IV Rad. Jalap. 3j
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Rad. Tpecac. pulv.

Resin Jalap. u

a

3j
Exlr. Taraxac. q s.

* ut f. Boli IN r. XII. consp. Pulv. Cassiac

cinnnm. S. 2mal täglich 2 Stücke z. n.

Purgans.

IV Rad. Jalap. pulv. 3jj

Tartar, depur. 3jjj

Succi Sambuci inspiss, ijj

M. f. Elecluar. S, 2slündlich 1 Theclöffel.

5- Pulv. Rad. Jalap.

Rad. Zingil). aa 3j
C'remoris tart. Jjjj

Syruj). C. aurant. q. s.

ut f. Electuar. S. 3mal täglich 1 Kaffee-

löffel (bei Stuhlverstopfung, Wasser-
sucht).

Jodum.

Jodi gr. jv

Spirit, aetherei 3j
Aq. cinnnm. spirituos. ^jj

51. D. S. 2nial lägl. 1 Kaffeelöffel voll z. n.

Jodinae 3j
Axung. porci

Ungut, mercur. Va 3vj
51. f. Ungut. S. zu Einreibungen.

$< Cerae flavae 3jjj
Olei Papaver. *>j

Liquefactis et refrigeratis adde

Exlr. Conii macul. 3jj

Jodi gr. vj

Kalii jodati 3j
' 51. f Emplastr. S. bei Drüsengeschwülsten

aulzulegen.

Ipecacuanha.

Rad. Ipecac. pulv. 3j
Tart. stibiat. in Aq. dest. q. s.

soluti gr. xj

Exlr. graminis (s. Oxymell. scillit.) q. s.

ut f. ßoli Ar. VI. S Y^tündl. 1 — 2 Stück

z. n. und Kamillenthee nachzutrinken.

Breehmitlel.

§ Pulv. Rad. Ipecac. 3j
V in i stibiati 3ß
Aceli scillit 3Ü
Aq. chaniorn. ^jj

51. S. auf 2mal z. n. (mildes Emeticum)

IV Pulv. Rad. Ipecac. gr. jj

Opii gr.
j

Kali nitrici dep. gr. x

51. f Pulv. D tal. dos. Nr. IV.

S. Abends 1 Pulver z. n.

IV Rad. Ipecac. pulv.

Rad. Senegae äa Zß

Opii puri gr. x
Extr. Cliamom. q. s.

ut f. Pilul. Nr. 60. S. täglich 3mal 4—5
Stücke z. n.

TV Rad. Ipecac. 3j
*

Zinci oxydali

Extr. Conii macul. äa Zß
Sacchari alb. 2jj

51ucilag. gi Tragac. q. s.

ut f. Troclffsci Ar. 60. S. 3mal täglich

2—3 Stücke z. n. — Bei Keuchhusten.

Kali.

IV Kali carhonici 3Jj
Sacchar. albi < jj

solve in Aq. dest. ^jv

Aq. cinnam. simpl. tjj

51. S '/Qstündl. 3 Esslöffel voll mit 1 Löffel

Citronensaft z. n. — Polio s. Mixlura

Riveri.

IV Kali bicarbonici Zß
Aq. cinnam. simpl.

Aq. menth. crisp.

Syrup. cort. aurant. $ß
Laud. liq. Syd. Zß

51. I). S. 3 s l ü n d 1 . 1 Esslöffel voll. Bei

5Iagenkrampf.

IV Kali carhon. 3jj
Aq. tepid.

51. S. zu Fomenten, Waschungen bei

Kopfgrind u. a.

IV Kali carhon. 3j
Axung. 1\ß

51. f. Ungut. S. zu Einreibungen (bei

chronischen Haulaffectiouen).

IV Kali caustici sicci Zß
Tinct. Benzoes

Aq. connnun.

51. D. S. zu Waschungen, Umschlägen.

IV Liquoris Kali hydrici

Sapon. dornest. "« BJ

Olei papaveris ^jß
51. f. Liniin. S. zu Einreibungen, bei

chronischen Hautausschlägen, liräze.

IV Lixivii caustici ^

ß

Axung. porci ^jj

Terebinth. venet. 3jj

51. f. Liniin. S. zu Einreibungen.

IV Kalii jodati 3j
solvc in Aq dest. ^vj

Spir. vini rcclif

51. D. S. tägl. 2mal 2 Löffel voll z. n

IV Kali hydrojod. Zß
Spir. vini rcclif.
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Aq. cinnam. spirit. na Jj
M. S. 3nial täglich 1 Kaffeelöffel voll.

ifr Kalii jodati 3j
Natri bicarb. 3ß
Acidi hyilrochlorati gutt. xvj

Aq. commun. Jvjjj

M. D. S. den Tag über 6— 8 Löffel voll z. n.

iy Butyri Cacao 3 v
j

Olei amygdal. dulc. 3jj
Leni calore liquefactis admisce ex-

actissiine

Kalii jodati in Aqua dest. q. s.

soluti 3j
Olei cinnam.

Olei de cedro Ta gutt. vj

31. S. täglich 2mal 1 Haselnuss gross

einzureiben (Kropfsalbe für eine ele-

gante Dame).

iy Kalii bromati gr. xjj

Aq. cinnam. simpl. 5V
M. S. 3mal täglich 1 Esslöffel (z. B. bei

Schwellung der Drüsen, Milz).

fr Kali nitrici dep.

Tartari depur
Jj

M. f Pulv. D. S. 4mal täglich 1 starken

Kaffeelöffel voll in Zuckerwasser z. n.

fr Opii puri gr. jjj

Oi arab. 3jjj
terendo misce cum

Aq. communis Jv
Sacchar. albi

J/?
adde Kali nitrici dep. 3jj

M. S. 2stündl. 2 Esslöffel voll und Man-
delmilch naehzutrmken (bei entzünd-

lichen Affectionen).

fr Kali sulphurici 3jjj

Pulv. Had. Rhei 3j
Olei Menth, pip. gutt. x

Extr. Taraxaci q. s.

ut f. Boli Nr. 30. S. 3slündl. 3— 4 St.

z. n. Laxans.

Kino.

fr Kino gr. x

Opii puri gr. ß
Rad. Ipecac. gr. jj

Elaeosacchar. cinnam. gr. x

M. f. pulv. D. tal. dos. XV r. VIII. S. stünd-

lich 1 Pulv. z. n. — Bei Blulllüssen.

fr Kino 3jj
coq c. aq. f. q. s.

Colat. Jv adde
Sacch. albi 3 v

j

Elixir. acid. Hall. 3j
Tincl. aromat. 3jj

M, S. ^stündlich 2 Löffel voll.

jy Kino
Aluminis aa gr. V

Opii gr. j

Extr. Tarax. q. s.

ut f. Bolus. D. tal. dos. Nr. VI.

S. 2stündiich 1 St. z. n.

5- Land. liq. Syd.

Tinct. Kino 7a 3j
Syr. c. aurant. 3 v

j

Aq. cinnam. Jv
M. S. 4mal täglich 1 Esslöffel (z. B. bei

chronischem Durchfall, Ruhr).

Lactucarium.

iy Lactucarii parisiens. 3j
Gummi arabic.

Sacchari albi aa 3jj

tere cum Aq. Cerasor. Jvj

Cola. S. 2stiindlich 2 Löffel voll (Anti-

spasticum).

Magnesia.

iy Magnes. calc. 3jjj

Aq. cinnam.

Aq. menth. pip. aa lüß
Liq. Ammon, caust. gutt. xx

Tinct. aromat. acid. 3j
M. S. 3stündl. 1 Esslöffel (bei Magen -

krampf, Sodbrennen).
' ?

'

iy Magnes. carb. gr. x

Rad. Colombo
Cort. Cinnam. ~äa gr. jv

Rad. Rhei gr. jj

M. f. Pulv. D. tal. dos. Nr. VI.

S. 2mal täglich 1 Pulver z. n.

iy Magnes. carbonic. Jß
Sacchari lactis

Jj
Sem. Anisi 3j

M. f. Pulv. S. 3stünd!ich 2 Kaffeelöffel

voll in Wasser z. n. (Mildes Laxans).

iy Magnes. sulphur.
J/?

Aq. chamom.
Jjjj

Tinct. Hyoscyami j$ß

M. D. S. die Hälfte in einem Absud von

Pomeranzenschalen mit Cilronensaft

z. n. — Müdes Laxans.

Manna.

iy Mannao elect.
Jj,?

solve in Aq. cham. anisat. q. s.

Colat. Jjv adde

Natri sulphurici J/S

Tinct. Rhei aqtios. Jj
Aetheris acelici 5.Ü

M. D. S. 2slündl. 2 Löffel voll z. n. Laxans.

MeJ.

iy Mellis ros.
Jj/?

1 Dec. hordei $j
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Aceti Vini ^jj

HI. S. üurgelwasser.

Mentha piperita.

1}- Aq. HIenlh pip. ^jv

Hlagnes ealo.“ 3j/f

Timt. Asae foet.

Tinct. aurant. ^ 3j
Ol. Menth, pip

Ol. anisi aa gutt. jv

M. S. Löffelweise (Carminativum).

Morphium.

IV Morphii sulphuric. gr. ij

solve in Aq. destill. q. s.

adde
Rad. Allh. Zß
Succ. liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Ar. 3U.

S. 2mal täglich 2 Pillen z. n.

IV Acetatis Morphii gr. jj

Creosoli gutt. xjj

Pul v. R. Liquir 3j
Exlr. Gent, q s.

ul f. Pil. Ar. XU.
S. 4stündl. 1 St. z. n. (nöthigenfalls 2).

IJ- Morphii acet. gr. jv
Exlr C'onii macul.

Exlr. Hy ose. „„ 3j
Rad. liquir. pulv. q. s.

ut f. Pil. Ar. 20
S. 2mal tägl. 1 (bis 2) Stück z. n.

5* Morphii muriat. gr.
j

solve in Aq. cinnam. spirit. Ijj

S. Abends 1 —

2

Kaffeelöffel voll z. n.

Bei Schlaflosigkeit.

Moschus.

Moschi gr. jj

Rad Ipecac. gr j

Su'ph. aurat. antim. gr. ß
Pulv. gimimosi gr. xjj

M. f. Pulv. D. tal dos. A
T

r. VW.
S. Sstiindl. 1 Pulver z. g. — Bei Keuch-

husten.

IV Moschi gr. jv
tere cum Syrup. simplic. 3vj
Aq. sambuc. 3jj
adde Tinct. Moschi Jj
Ammon, carbon. 3j

M. S. Stündlich 1 Kaffeelöffel.

IV Moschi

Gi arab.

Sacch alb. Vn 3j
Aq. rosar. tjjj

M. (Mistura Moschi Ph. Lond.).

Myrrha.

IV Myrrhae Zß
Gi Mi mos. 3 jj

tere cum Aq. sambuc. ?v
adde

Ammoniaci hydrochlorati 3j
Succ. liquirit. 3j jj

Syrup. Balsam, peruv. J^P,

31. D. S. dstündl. 1 Esslöffel. Ex-
peclorans.

IV 31yrrh. pulv. 3j

Ferri su'phur. gr. v
A'atri bicarb. gr. xjj

Aq meliss. ^v
Syr. ßals. peruv. 3 v

j

31. S 3slündlich 2 Esslöffel.

IV 3Iyrrhae '

Aloes

Ferri pulv. ^ Jj
Exlr. Valerian q. s.

ut I' Pilul. Ar. 10 ). Consp. Pulv.

Cass. cinnam. S. 3mal tägl. 5—6 St.

z. n. (Einmenagogum bei ChloioseJ.

Natron.

IV Natri carbon. aciduli

Elaeosacch. citri a a gr. xjj

31 f. Pulv. Disp. tal. dos. Ar. vjjj

S. 4siündl. 1 Pulver mit einem Löffel

Citronensalt z. n.

IV A
T

alri bicarb. gr. x

Acidi tartar. gr, vjjj

Sacchar. alb. gr vj

31. f. Pulv. I). tal. dos. Ar. YI.

S. 2stündl. 1 Pulver z. n.

Na tri bicarb. Jj
Succi citri ^j
Chinii sulphur. gr. y
Syr. ruh. kl. 3 vj

Aq anisi yjv

31. S. 3stündlich 2 Esslöffel z. n.

IV IYa t ri bicarb. Jj
Spir. Aetheris nitrosi

Tinct. aromat. aa 3ß
Aq foul. ?v

31. S. Ao. I.

IV Acidi tartar. pulv. Jj
Sacch. alb. Jjjj

31. f Pulv. Div. in IV part. aeq.

S. Ao. II. stündlich 2 Esslöffel von A
T

o. I.

mit 1 Pulver A'o. II. gemischt wäh-

rend des Aufbrausens rasch z. n.

IV Sodae carbon. Zß
Tulv. R. Rhei gr. xjj

Opii puri gr. jjj
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Elaeos. anis. 3j
AI. f. Pulv. Div. in VI part. aeq.

S. 2mal tägl. 1 Pulver z. n. (bei Magen-
krampf, Sodbrennen).

>y Natri sulphur. depur.

Aq commnn. ^vj

IN »tri birarb. 3j
Succ. citri colati

5 j/?

Saceh. albi 3yj
M. D. S. 2stündl. 2 Esslöffel. Laxans.

*y Natri sulphur.

Kali bicarb. 3jj
solve in Aq. commun. #j
adde Acidi sulphur. 3jj
in Lagena citissime claudenda.

S. die Hälfte in einem Tage zu trinken.

(Künstliches Mineralwasser).

Nicotiana.

Fol. Nicotian. 3j
inf. c. aq bull. q. s.

Colat. ^vjjj

S. zu 2K!ystieren; jedem Klystier 1 Ess-

löffel Kochsalz mit Baumöl zuzusezen.

Bei eingeklemmten Brüchen.

Nux moschata.

Nucis moschatae
Rad. Calami aromat. Oii 3z5

Rad. Rhei

Magnes. carb. Va ?j
Elaeosacch. anisi 3jjj

M. f. Pulv. S. 3stündlich 1 Messerspize

voll z. n. Bei Dyspepsie.

Nux vomica.

r'r Extr. Nucum vomiearum spirit. gr. x

Extr. Gentian. 3ß
Rad. Alth. q s.

ut f. Pilul. Nr. 30. S. täglich 3mal 2 bis

3 Stücke z. n.

Vr Extr. Nucis vom. spirit. gr. vj

solve in Aq. cinnam, spirit. 3yj
Aetheris sulphur. 3j

M. D. S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel.

Oleum Amygdalarum dulcium.

Vr 01. amygd. dulc. J,ß
Mucil. gi mimos.

Syr. Bals. peruv. 3yj
Aq font. 3jjj

AI. S. 2stündl. 1 Esslöffel (Demulcens).

Vr 01 amygdal. dulc. 3vj
Vitelli ovi unius

Aq. flor. aurant. jjv

Alucilag. Gi arab. 3jj
Syrup. Alth. ^

ß

Tinct. Ipecacuanh. ^]ß

1037

AI. S. 2slündl. 1 Esslöffel. Bei Husten-

reiz.

Oleum animale aethereum.

01 . anim. aether. 3ß
Aetheris sulphur.

Laudan. liq. Sydenh. Via 3j
AI. D. S. Y2 stündl. 20 Tropfen in 1 Löffel

Wein z. g. — Antispasticum.

Oleum Anisi.

& 01 . anis. glitt, xv
Tinct. cinnam.

Laudan. liq. Sydenh. iTa 3j
Ela eos. foenic. 3jj.i

Aq. menlh. pip.
^jjj

M. S. 3mal täglich 1 — 2 Esslöffel (bei
Flatulenz, Cardialgie).

Oleum Caryophyllorum.

01. Caryophyll. aether. gutt. x
Balsam, peruv. 3j
Spir. vini rectif. l^ß

AI. D S. In die Umgegend der Augen
zu reiben. — Bei Amblyopie.

Oleum Crotonis.

iy 01. Crotonis gutt. vj

01. Amygd. dulc. 3j

Gi Mimos. 3j

j

Sacchar. albi ~^ß

tere cum Aq. commnn.
^jjj

ut f. Emulsio. S. stündl. 1— 2 Esslöffel
voll z. n. — Purgans.

iy 01. Crotonis

01 . sinapeos aether. iTa gr. x
Spir. vini rectif. ^ß

AL L). S. in die Brust zu reiben. Rube-
faciens.

Oleum olivarum.

01 . olivar. provincial. 3 vj

Cerae alb.
3ß

AL leni calore' ut f. Cerat. S. zum Ver-
band.

Oleum Ricini.

iy 01. Ricini "ly ?

Tinct. aromat. 3j^
Elaeos. foenic. 3jjj
Aq. cinnam

3 jjj

AL S. auf 3mal z n., umgeschüttelt (bei
Blähcolik u. s. f.).

iy 01. Ricini 3jj

j

Spir. Terebinlh. "$')?)

AI S. Morgens 2mai 2 -3 Esslöffel (zum
Wurmabtreiben).

ljr 01. Ricini *j,$

Alagnes, carb. 3j/S
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Syr. Zingib. ?jj

M. exact. S. 2stündl. 2 Esslöffel (Laxans).

Oleum Tercbinthinae.

1^- 01 Terebinlh. 3j

Extr. Filicis aellier. $ß
Magnes. ustae 3Ü
Mcllis despum. 1

M. D. S. stündl. 1 Esslöffel voll z. n.,

nachher ein Purgans. Gegen Bandwurm.

iy 01. Terebinlh. 3j.Ü

Mellis despum. ^jjj

M. f. Elecluar. Sstündlich 1 — 2 Thee-

löffel z. n. Bei Tänia (Thompson).

01. Terebinlh. 3jj

Gi Mimos. 3jj

tere cum Aq. iMenlh. pip.

ut f. Einulsio; adde

Spir. Aeiheris nilrosi 3jjj

Syr. siinpl. P
M. D. S. 3stündl. 2 Esslöffel z. n.

(Zum Ilarntreiben).

iy 01. Terebinlh. <,ß

Aq. menth. pip. ^jjj

M. D. S. 2slündl. 1 Kinderlöffel voll.

IV 01. Terebinlh. 3jjj

Camphor. 0j
01. olivar. ^jj

Vilelli ovi unius

Dec. hordei ^x
S. zu 2— 3 Klystieren (z. B. bei Bläh—

colik, Tympanilis).

Opium.

IV Opii puri gr. jv ^
.

Gi Mimos. 3jj
tere cum Aq. destill. Jjv
Syr. chamom. 3 vj

M. D. S. 3mal lägl. 2 Esslöffel.

IV Opii puri gr. vj

Extr. Hyoscyami ^ß
Succ. liquirit. q. s.

ut f. Pilul Ar. 30. S. 2mal täglich 3 bis

4 Stücke z. n.

IV Opii pulv. gr. vj

Rad. Ipecac. gr. x
Elaeosacch. chamom. 3j

M. f. Pulv. Div. in VI part. aeq.

S. 2mal tägl. 1 Pulver z. n.

5* Tinct. Opii simpl, gutt. j

Mucil. gi mimos.
Syr. simpl. äa 3Üj
Aq. chamom.

M. S. stündlich 1 Kaffeelöffel (Seda-
tivum; für Säuglinge).

!V Tinct. Opii simpl. gutt. xxv
Syr. simpl. 3jjj

Succi citri 3jj
Aq ceras. fj

M. S. Abends auf einmal z, n.

(Somniferum).

iy Tinct. Opii croc. 3j
Aellier. sulphnr. 3j
Julap. e Campbora acetos. ^j/9
Syr. c. aurant. 3jjj

M. S. auf 2— 3mal z. n., in Kamilienthee.

iy Opii pulv. $ß
Axungiae 3 vj
01 Olivar. 3jjj

M. f. Ungut. (bei Pruritus, Hämorrhoi-
dalknoten).

y Opii puri gr. jjj

Extr. Cliinae
tjj

Vitell. ovor. Kr. j

tere cum Aq cinnam. simpl. ^jv

adde Sacch. albi ~^ß

M. D. S. 3stündl. 1 Esslöffel voll z. n.

Bei Durchfall, Harnruhr.

Pareira brava.
t

iy Pareirae brav. ~^ß

inf. c. aq. bull, ^x
macera per 2 horas.

Colat. adde
Extr. Pareirae 3jj
Tinct. Hyoscyami 3)j

M. S. 3mal täglich 2— 3 Esslöffel (bei

Lilhiasis, Blasencatarrh).

Phosphorus.

iy Phosphori gr. jj

solve in 01. amygd. dulc. 3jj
Spir. sulphurico-aether. 3/^

M. D. S. 3stündl. 20 Tropfen z. n. ia

1 Löffel Gerstenschleim.

iy Phosphori gr. jv

solve in

Olei Terebinlh. "%ß

Olei Caryophyll. gutt. xv
M. S. 3—4mal täglich 8 (— 16 Tropfen

in kaltem Haferschleim z. n. Bei

Wechselfieber (Hufeland u. A.).

iy Phosphori 3j
Ol. papav.

01. Terebinth. ^
Lip. Ammon, caust. ^jj

'

M. D. S. 2inal lägl. 1 Kaffeelöffel voll ins

Rückgrat einzureiben. Bei Lähmungen.

Pix liquida

iy Picis liquidae 3j
Rad. Calami aromnt. $ß
Rad, Liquirit. pulv. q. s.
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itit f. Boli Nr. XV. Consp. Pulv. Cassiae

cinnam. S. 3mal tägl. 2—3 St. z. n.

Picis liquidae ^jv

Saponis > iridis

Axung. porei aa *jjj

I. f. I.inirn. 0. S 2mal tägl. in die Haut
einzureihen, in der Wärme. — Bei

Kräze, Psoriasis u. a.

Plumbum.
Plumbi acet. oxyd gr x
solve in Aq. dest. q. s.

• adde Opii puri gr. vj

Herb Higit. purp. gr. X

Bad. liquirit. 3j
E.\tr. Chamom. q. s.

:t f. Pilul. IN r 60. S. 2mal tägl. 6 St.

. n. Bei Lungenschwindsucht.

Plumbi acet. oxydat.

Pulv. Digit, purp. aa gr.
j

Opii gr. ß
Pulv. gunimosi gr. xjj

. f. Pulv. U tal. dos. Nr. VIII.

4>lündl. 1 Pulver z. n. (z. B. lieK

Blutungen).

Sacchari Salurni gr. x
Acidi acet. dil. 3j
Tinct. Opii simpl. 3j
Syr. simpl. 3vj
Aq. reras. ^jv

. . S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Acetatis Plumbi 3jj
Laudan. liq. Sydenh. 3j
Aq. tepid. ^vj

S. zu 2 Klystieren (bei Uterinblu-
tung u. a.J.

Cerussae

Opii pulv. 3j
Alueil. gi mimos. <jß
Aq. ferv. ffj

S. zu Einsprizungen (bei Tripper).

Plumbi acet. oyyd. gr. jv

solve in

Infu3. e Herb. Digit, purp. 3j
parati 3j

v

radrle Syr. simpl. 3 v'j

S. 3rnal täglich 2 Esslöffel.

iLiquoris Subacetatis plumbi ^

ß

Aq. destill. ^vjjj

ILaudan. liq Sydenh. ^

ß

D. S. zu Bähungen; bei Eczem, Ge-
schwüren.

Aceti plumbici ^

ß

'01. Papaver. gjj

M. f. Linim. D. S. zum Verband, bei

Verbrennungen.

fy LiquorisPlumbi hydrico-acetici gult. xvj

Tinct. Opii simpl. 3jj
A«. destill. gvjjj

AI. S. zu Einsprizungen, bei Elennor-

rhöen, Tripper u. a.

Pyrethrum.

1}- Bad. Pyrethri contrit.

Alastichis aa 3j
F. calore et I a. Pastilli Nr. 2.

S. zum Kauen.

0- Radio. Pyrethri ijß
Rad. Zmgib. 3jj
Aceti vini ?vj

Alacera leni calore per 1 horam, cola.

S. Löffelweise in den Mund z. n. und
nach einiger Zeit wieder auszuspucken
(z. B. bei ZahnschinerzJ.

üuassia.

iy Ligni Quassiae raspati

Sem. Anisi aa 3ü
inf. c. Aq. ferv. 5 vjj

j

stent in digest. per hör. tres.

Colat. adde
Succi citri colati 3 v

j

Tinct. aromat. acid. 3jjj
Syr. simpl.

Al. D. S. 3mal täglich 1 Esslöffel.

Cluercus. .

Ly Cort. Quere. coulus. ^j/?
Aq. fout. ffijj

coq. ad Colat.

adde Aluminis 3jjj
linct. Opii simpl. ^jß

AI. S. zu Injeciionen (z. B. bei starker
Hämorrhoidalblutung).

Ratanha.
I> Rad. Ratanh. 3 jjj

coq. c. aq. lonl. q. s.

s. f coct. adde
Cort. Cassiae cinnam. 3j
Colat. ^vj adde
Tinct. aromat. acid.

1 inet. Ratanhae au 3jj
Syr. rubi id.

AI. D. S. stündi. 1 Esslöffel. Bei Blut-
flüssen.

1> Extract. Ratanh. 3j
Pulv. Doveri 3j
Aq. anis. Jv
Alucilag. gi arab. 3jjj

ALS. 2stundlich 1 Esslöllel. Bei Durchfall.

Rheum.
1> Rad. Rhei 3jjj
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Rad. Jalnp. 3j
Syr. Rhei q s.

ut f. Boli Nr. XII. Consp. Pulv. Cassiae

cinnam. S. 2stündlich 2 Stücke z. n.

Laxans.

0 Infusi Rad. Rhei ex 3jjj parati ijvj

Mannae electae

Exlr. Liquirit. 3jjj

M. S. Löffelweise z. n.

0 Rad. Rhei 3 vj

Cort. Cassiae cinnam.

Cort. Cascarill. aa 3jj

digere c. Vini albi q. s. per 20 horas.

Colat. ffj adde

Na tri sulphur. 3 vj
Naphth. aceli 3jj
Elaeosacch. macidis ^j

M. S. ^täglich 2 Kelchgläser z. n.

Salep.

0 Rad. Salep 3jjj

Sem. Anisi 3j
Cort. Cassiae cinnam. gran. x

M. f. Pulv. 2mal tägl. 1 Messerspize

voll mit etwas kalt Wasser anzurühren

und dann mit 2 Tassen siedender iMilch

(Fleischbrühe) vermischt, z. g. Bei

Durchfällen eines Kindes.

0 Rad. Salep pulv. 3j
tere cum Aq. bull. j

ad remanent, ipj

adde Elaeosacch. citri

Repone ut f. Gelatina. S. Esslöffel-

weise z. n.

Salicinum.

0 Sali cini 3/5

Pulv. Rad. Gentian. 3j
Piperis nigri pulv. ^ß
Exlr. Chamom. q. s.

ut f. Pilul. Nr. 100. S. 3stündl. 6—

8

St.

z. n. und warmen Münzelhee nach-
zutrinken. Bei W echselfieber.

Santoninum.

0 Santonini gr. xjj

Sacchari albi 3j
M. f. Pulv. Divide in VI part. aequal.

S. Morgens und Abends ein Pulver z. g.

Sapo.

0 Saponis viridis fß'/

%

Kalii sulphurati (pro balneo) 3jjj

Axung. porei ^jjj

M. f. Linim. S. zu Einreibungen. Bei

Kräze.

0- Saponis hispan.

Ol. Coeos au V
Furfur. amygd. ^v

Balsam, peruv. 3j
M. f. Pulv. S. mit Wasser oder einer

dünnen Lauge zu Waschungen. ße j

Hautausschlägen, zarter Haut.

Scammonium.
0- Scammon. pulver. gr. x

Caloinel gr. vj

Pulv. aromat. gr. x

'Rad Ipecac. gr. jjj

M. f. Pulv. D. tal. dos. Nr. VI.

S. 2mal täglich 1 Pulver z. n.

(Purgans, bei Wassersucht u. a.).

Scilla.

0- Rad. Scillae rec. 3jjj

Cort. peruv. rubri 3j

Rad. .Idlap. 3jj
Vini generosi albi q. s.

digere per 48 horas

in Colat. $jj solve

Kali carbon. 3jjj

Elaeosacchari citri %)ß
M. S. 3mal tägl. 1 Kelchglas.

0- Rad. Scillae 3j v

Herb. Digital, purp. 3j
Terebinthinae

Resin. Jalap. aa Zß
Extr. Gentian. q. s.

ut f. Pilul. Nr. 12J. Consp. Pulv Cassiae

cinnam. D. in vitro. S. 3mal täglich

6—

8

Stücke z. n.

0- Rad. Scill. gr. xjj

Kali nilrici

Natri bicarb. Ta 3j
Elaeos. anis. 3jj
Ol. carvi gutt. vj

M. f. Pulv. U iv. in XII part. aeq.

S. 3mal tägl. 1 Pulver z. n.

0 Pulv. Rad. Scillae gr. xx

Fol. Digit, purp. gr. x

Calomel gr. v
Gi Myrrh. 3j
Syr. c. aurant. q. s.

ut f. Pilul. Nr. XX. S. 3mal tägl. 1 St. i. n.

0 Oxymell. scillil. %]ß
Kali acet. 3ß
Aq i'oenic. ^jv

Spirit. Junip. ^j *

M. S. 3mal tägl. 2 Esslöffel (DiureticuroJ.

0 Aceti scillit. j$j/5

Kali bicarb. q. s. ad saturationera,

Aq. anisi ^jv ,

Sacch. albi 3 vj

M. S. 3st ünd lieh 2 Esslöffel i. n.

adde

Secale cornutum,

0 Secalis cornuti 3jjj
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Cort. Cassiae cinnam. 3j
inf. c. aq. bull. q. s.

Colat. ^jv adde
Aetheris sulphur. 3j
Elaeosacch. Menth, pip. 3ß

M. D. S. Vsstiindlich 1 Esslöffel voll z. n.

Zuin Wehentreiben.

Semen Cinae.

Sem. Cinae Jjjj
Rad. Valerian. 3j
inf. c. aq. bull. q. s.

Colat. gjjj adde
Sem. Cinae pulv. 3jj
Syr. raannae

M. D. S. 2stündlich 2 Kinderlöffel.

Sem. Cinae 3jjj

Extr. Cinae aelher. £jß
Kali sulphuric. 3jj
Pulv. Rad. Jalap.

Mellis despum. q. s.

nt f. Electuar. S. 2stündlich 1 Kaffee-

löffel voll z. n.

Sem. Cinae 3jj
Rad. Jalap. 3j
Extr. Absinth. 3ß
Aq. commun. q. s.

ut f. Pil. pond. gr. jj

Pulv. Sem. anisi conspergendae.
>. Morgens und Abends 6 St. z. n.

(Wurmpillen).

Sem. Cinae 3vj
Rad. Jalap. $ß
Calomel 3j
Extr. I iquirit. q. s.

t f. ßoli IN r. 30. Consp. Pulv. C. Cassiae

cinnam. S. 3stündl. 3 Stücke z. n.

Senega. -

Rad. Seneg. %ß
coq. c. aq. f. q. s.

Colat. ^vj adde
Spirit. Junip. 3 vj
Tinct. Scillae 3j
Spiritus Aetheris nitrosi ^

ß

!1. S. 3stündlich 2 Esslöffel (bei Wasser-
sucht, Hydrothorax).

Senna.

Fol. Sennae ^

ß

Natri sulphur.

Sem. foenic. 3jj
11. f. Pulv. Div. in VI part. aeq.

.. 2stündl. 1 Pulver z. n. mit Pflaumen-
mus, gekochten Pflaumen, bis Durch-
fälle eintrelen.

Electuar. e Senna ^jv
Sulphur. depur.

68. AuQ.

Crcmor. tart. aa

Syr. c. aurant. q. s.

ut f. Electuar. spiss. S. 3mal täglich 1 Ess-

löffel (Purgans, z.B. bei Hämorrhoiden).

1)- Fol. Sennae ^

ß

Sem. anisi 3jj
inf. c. aq. bull. q. S.

in Colat. ^v solve

Natri bicarb. 3jjj
Acid. tartar. 3jj

M. D. S. 2stündlich 2 Löffel.

Serpentaria.

& Rad. Serpentar. virg. 3jjj
inf. c. aq. bull. q. s.

Colat. ^v adde
Julap. e Camph. acetos.

Syrup. rubi id. 3 V
.)

M. D. S. 2stündl. 2 Esslöffel z. n.

Serum lactis.

9* Lactis vaccini ;£$jjj

coqne et sub initio coctionis

adde Pulp. Tamarind. |j
Colat. refrigeratae adde

Elaeosacch. citri ^jj
Aq. cinnam. spirit. ^jv

M. D. S. die Hälfte den Tag über zu
trinken. Tamarinden-Molken.

D. Serum lactis vaccini dulce e fßjj
paratuin.

S. mit Vs Selter-Wasser den Tag über
zu trinken.

Sinapis nigra.

IV Sem. Sinapis nigr. pulv. "%ß

Aq. tepidae §x
M. S. auf 2mal z. n. (als Brechmittel,

z. B. bei Narcotisalion).

Sperma ceti.

(V Spermatis ceti 3jj
Vitell. ovi q. s. ad subact. c.

Aq. ceras. ^jv
adde Syr. c. aurant.

Syrup. Bals. peruv. Ta 3jjj
M. S. 2stündl. 1 Esslöffel (Demulcens,

z. B. bei Hustenreiz).

IV Cetacei 3jjj
Gi arab. q. s. ad subact. c.

Aq. cinnam.

adde Nitri dep. 3jj
Syrup. commun. 3vj

M. S. 3stündl. 2 Esslöffel.

Stannum .

'

(V Stanni pulv. 3jj
Extr. Absinth.

Pulv. Rad. Jalap. aa 3j
S yr. c. aurant. q. s.

66
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f. Roli Nr. X. S. stündl. 1 St. z. n.

(Zum Wurmablreihen).

1}- Stanni pulv. _
Pubis Uolichos mucunae aa 3j

Calomel £j
Elcct. Theriacae

M. f. Electuar. S.
" Morgens 2 — 3mal

1 Löffel voll.

Strychnium.

IV Strychnii puri gr. j

Acidi aeet. gutt. jjj

Aq. cinnam. spirit. ^jj

M. S. 2inal tägl. 1 Kaffeelöffel voll.

IV Strychnii gran. j

Exlract. Gentian. 3j
M. f. Pilul. N. X. S. Abends 1 St. z. n.

IV Strychnii nitrici gr. jj

Extr. Chinae aquos. 3jj
Rad. liquir. q. s.

Divide in Pil. Nr. 24. S. Morgens und

Abends 1 (allmälig 2) Stück z. n.

Sulphur.

IV Sulphur. praecip. ^j
Tartari depurat.

Elaeosacch. anisi ^ ^ß
M. f. Pulv. S. 3stündlich 1 Kaffeelöffel

voll z. n. Mildes Laxans.

IV Flor, sulphur. loli 3jj
Magnesiae sulphur. ^

ß

Cremor. tart. 3jjj

Aq. font. jjv

M. S. Morgens 1 kleine Tasse voll z. n.,

mit Anisthee.

i

—'

i

fy Sulphur. dep. 3jjj
Camph. trit. 3j
Kali carbon. crudi 3jj
Axung. porci ?jj

M. f. Ungut. S. zu Einreibungen.

Sulphur jodatum.

IV Sulphur. jodati 3j
Kalii jodati gr. xjj

Axung. porci ^ß
M. f. Ungut. S. zuFrictionen

;
beiAcne u. a.

Tamarindi.

IV Fruct. Tamarind.
jjj

coq. c. aq. font. q. s.

s. f. coctionis adde
Kol. Sennae *jj

Colat. |vj adde
Natri phosphor. 3jjj

Elaeosacch. citri \ß
Tinct. aromat. 3.ijj

M. D. S. 2stündl. 2 Esslöffel.

IV Pulp. Tamarind. l^ß

Tart. natron. 3jjj

Aq. fervid. ^jjj

Col. adde

Aq. cinnam. spirit. ^j
M. S. 2slündl. 2 Esslöffel.

IV Fruct. Tamarind. 3yj
Fol. Sennae 3j
Sem. Coriandri

Sem. Anis, aa Zß
Aq. bull, ^vjj

Macera per 2 horas

Col. adde Sacch. alb. 3vj

M. S. stündlich 1—2 Esslöffel.

Terebinthina.

IV Terebinthinae

Gi Mimos. aa 3ii

Sacch. alb. ^

ß

tcre cum Aq. commun. ^jv

ut f. Emuls. adde

Aether. sulph. ^\ß
Syr. cort. aurant. 3yj

M. D. S. 3mal täglich 2 Esslöffel z. n.

Bei ßlennorrhöen, Wassersucht.

IV Terebinth. venet. 3j
Yitelli ovi q. s.

Aq. cinnam. simpl. ^v
Liq. Ammon, anis. 3jj

M. S. 3stündl. 2 Esslöffel (z. B. bei Gicht,

' chron. Rheumatismus}.

IV Terebinthinae 3Üj
Extr. C. Chinae rubr. 3j
Magnes. uslae q. s.

ut f. Boli Nr. 30. consp.

Pulv. Cass. cinnam.

S. 3mal täglich 1 (—3) St. z. n.

üva ursi.

IV Fol. uvae ursi 3jjj

coq. c. aq. font. q. s.

Colat. ^v adde

Natri carbon. ?j

Syr. peruv. 5 VJ

M. i). S. 3mal täglich 2 Esslöffel z. n.

Bei Blasencatarrh u. a.

IV Fol. uvae ursi 3jj

Natri carb. Zß
Pulv. aromat. Zß
Syr. c. aurant. q. s.

Divide in VI ßolos. S. 3mal tägl. 1 St. z. n.

Valeriana.

I> Rad. Valerian. min. 3j.Ü
. .

Ammon, carbon. pvro-oleosi 3J

* Ol. Cajcputi Zß
Extr. Gentian. q. s.
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it f. Boli Nr. 36.

>. 3mal täglich 2 Stücke z. n. und Ka-

millenthee nachzutrinken. Bei Epi-

lepsie.

Bad. Valerian. min.

Rad. Serpent. aa 3jj
Aq. bull. q. s.

digere per 1 horam;
Colat. adde
Tinct. Valer. aethcr. 3j
Elaeos. foenic. 3j.lj

II. S. 2stündl. 2 Esslöffel.

Veratrium.

Veratrii gr. vjjj

Ol. Terebinth. 3j
Spir. vini rectif. 3jjj

II. S. zu Einreibungen. Bei Gesichts-

schmerz, Gelenkgicht.

Veratrii in Spirit, vini alcoholisat. q. s.

soluti gr. xjj

Axung. porci

I. f. Ungut. S. 3mal täglich einzureiben.

Zincum.

Zinci oxydati via humida parati gr. ß
Conch. ppt. gr. vj

Rad. Ipecac. gr. ß
Pulver, gummosi gr. x

II. f. pulv. D. tal. dos. Nr. x

. 2mal täglich 1 Pulver z. g.

Antispasticuni für ein Kind.

Oxydi Zinci 3j
Moschi
Rad. Valerian. min. ^ Zß
Extr. Valer. q. s.

tt f. Pil. Nr. 60. S. 3mal täglich 2—

4

Stücke z. n. (z. B. bei Epilepsie).

Zinci oxyd. via hum. par. j$ß
Rad. Valerian. pulv. 3jj
Chocolad. commun.
Sacch. albi äa oJ
Mucil. Gi tragac. q. s.

!
. f. Trochisei Nr. 60. Consp. Pulv. Chocol.

comin. S. 2mal tägl. 3—4 Stücke z. n.

Zinci oxydati $ß
Magnes. carbon. 3i
Axung. porci ~^ß

Balsam, peruv. 3j
. . exactiss. ut f. Ungut. S. zu Einrei-

bungen. Bei Eczema im Gesicht u. s. f.

Olei papaver. J,ß
lcni calore liquefactis admisce

Zinci oxydat. 3j
M. f. Cerat. S. zum Verband.

1* z inci snlphur. gr. x

Pulv. gummosi gr. xv

M. f. Pulv. D. tal. dos. Nr. VI.

S. V'istündlich 1 Pulver z. n., bis Er-
brechen entsteht.

iy Zinci sulphur. 3^
solve in Aq. ferv. q. s.

adde Pulv. Rad. Valer. min. 3j
Extr. Liquirit. q. s.

ut f. Pilul. Nr. 60.

S. 2mal tägl. 3— 4 Stücke z. n.

IV Sulphat. Zinci

Pulv. Cinnam. ^ gr. xxjv
Opü gr. jjj

Extr. tarax. q. s.

ut f. Pil. Nr. XXIV. S. 3mal täglich 1 Stück
z. n.. (z. B. bei Wechselfieber, Epi-
lepsie).

& Zinci sulphur. gr. v
Rad. Ipecac. gr. xv

M. f. Pulv. D. tal. dos. Nr. III.

S. '/^stündlich 1 Pulver z. n. (Brech-
mittel, z. B. vor epileptischen An-
fällen).

V Z inci sulphur. gr. x

Aq. dest. 3jjj

Aq. laurocerasi

M. S. 3mal tägl. 1 kleinen Löffel voll

einzusprizen (bei Tripper).

iy Zinci chlorati 3ß
Farinae hordei 3jj

M. S. mit etwas dcstill. Wasser ange-
rührt aufzutragen (als Aezmittel, z. B.

bei Lupus).

Zingiber.

iy Rad. Zingiber. contrit.

Pulv. Rad. Calami aromat. ITa £ß
Mastichis 3jjj

Fiant calore pastilli XII. S. von Zeit zu
Zeit 1 Stück in den Mund z. n. (als

Masticatorium).

iy Rad. Zingib. pulv. 3jj
Rad. Rhei 3j
Extr. Gentian. 3j

M. f. Pil. Nr. 30. S. 2mal tägl. 3 Stück z. n.Cerae alb. 3jjj



Toxicologisehe Tabelle.

Uebersichtliche Zusammenstellung der durch die einzelnen Gifte

veranlassten Zufälle. 1

Gifte. Vergiftungszufälle.

Aconit.
(Sturmhut.)

Acria
,
Scharfe Gifte.

(Bryonia, Canthariden,

Chelidon.
,

Euphorbium,
Gratiola

,
Jalape

,
Kreosot,

Pulsatilla
,
Kanunkeln, Ri-

cinus, Sabina, Seidelbast,

Toxicodendron,scharfe me-
tallische Stoffe u. a.

Aether und Naphihen.
(Beim Verschlucken.)

(Beiin Einathmen.)

Aezende Alkalien und
Erden.
(Kali, Natron, Kalk.)

Alaun.

Alkohol
,
alkoholische

Getränke.

Ammoniakalien.
(Aez- und kohlens. Am-

mon)

Brennen
,

Gefühl von Prickeln
,

Betäubung und

Krazen in der Zunge, im Schlund, Strangulations-

gefühl, Prickeln und Stumpfwerden des Gefühls in

äussern Körpertheilen
;
Colikschmerzen

,
Würgen, Er-

brechen; Schwindel, Kopfschmerz, Betäubung, Col-

lapsus, Schlummersucht, Delirien, Convulsionen.

Brennend-scharfer Geschmack
;
Brennen, Krazen im

Mund und Schlund, Colikschmerzen, Whirgen, Erbrechen,

Schluchzen, Tenesmus, Durchfall (oft blutig), Meteo-

rismus, Slrangurie, Bangigkeit, Athemnoth, Zittern,

Convulsionen und Krämpfe, Trismus, Ohnmacht. Oft

Hirnsymptome wie Schwindel, Delirien, Betäubung,

Erweiterung oder Contraction der Pupille.

Brennender Geschmack, Würgen, Erbrechen; Con-

gestionirung des Kopfs, des Gesichts, Schwindel,

§opor, Verlust der Empfindung, des Bewusstseins,

Brustbeklemmung, Convulsionen, Collapsus, Erstickung.

Schwindel, Betäubung, röchelnder, aussezender

Athem
,

Schwinden alles Gefühls und Bewusstseins,

Collapsus; Zuckungen, Krämpfe, Trismus, allinäliges

Erlöschen von Puls und Athinen.

Scharfbrennender, urinöser Geschmack, Schmerzen

im Schlund, Magen, Unterleib, Dysphagie, Würgen,

Erbrechen (auch von Blut), Durchfall (oft blutig)

mit Zwang; Schluchzen, Zittern, Convulsionen, Ohn-

macht.

Symptome wie bei scharfen
,

äzenden Stoffen.

Würgen, Erbrechen, Colikschmerzen, Durchfall u. s. •

Berauschung, Betäubung und Schlummersucht, tiefer

Schlaf; selbst Delirien, Wulhanfälle
,

Carus, vöihge

Unempfindlichkeit, Krämpfe u. s. f.

Zufälle wie bei Aezalkalien (s. oben), dazu so

gleich heftige Erstickungsnoth
,

convulsivischer Hus

durch die eingeathmeten Ammoniakdämpfe ;
Bronc N»

Aphonie. .

1 Es finden hier nur die Zufälle durch grosse Dosen, bei acuter Vergiftung eine Stetk

in toxicolngisch-forensischer Hinsicht die wichtigsten und zudem die constantesten sind.
nsle ||un g

der chronischen Vergiftung vergl. die einzelnen Stoffe selbst. Eine tabellarische usam

der Gegengifte und Gegenmittel s. oben S. 59.
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Gifte.

ntimoniallen.
(Brechweinstein, Kermes,
lilorantimon u. a.)

rsenikalien.
(Arsenige Säure, Schwe-
larsen, ScheePsches Grün,

;darsen u. a.)

tropin.

aryt
,

kohlensaurer
,

salzsaurer.

lellaclonna
,

Toll-

kirsche.

(Auch Bilsenkraut, Stech-

pl'el u. a.)

Bilsenkraut.

(Hyoscyamus.)

''lausäure.

(Cyankalium, IGrschlor-

teer. Bittermandeln.)

Blei.

(Bleizucker, Bleiglätte,

ileiweiss u. a.)

'Brechnuss.

(Ebenso Strychnin und

rucin, falsche Angustura,

Vergiftungszufälle.

Heftiges Erbrechen, Durchfälle, Zusammenschniiren

im Hals, Schmerz im Magen, Unterleib; Bangigkeit,

Alhemnoth, Krämpfe, Schwindel, Collapsus.

Süsslich zusammenziehender, alsbald scharfer Ge-

schmack, Zusammenziehen im Schlund, Uebelsein,

Würgen, Erbrechen wässrig-schleimiger, oft blutiger

Flüssigkeiten, Brennen im Epigastrio, Colikschmerzen,

Durchfälle (oft blutig, schwarzbraun)
,

Meleorismus;

Harn roth, oft blutig oder ganz unterdrückt. Krämpfe

der Extremitäten, des Rumpfs; Angst, Dyspnoe, Frost,

Herzklopfen, Blässe und Entstellung des Gesichts,

schwacher, kleiner Puls, selbst Ohnmacht. Bewusst-
sein nicht oder selten gestört.

s. Belladonna. Aeusserst bedeutende Erweiterung

der Pupille; Schwierigkeit beim Schlingen, Schwindel,

Delirien u. s. f.

Zufälle ähnlich denen bei scharfen und scharfnar-

cotischen Substanzen (s. Acria). Scharfer Geschmack,

Brennen längs des Schlundes, in der Magengegend,

Würgen, Colik, Erbrechen, Durchfall
;
Schwindel, Uin-

neblung der Sinne (oder Hallucinationen), Kopfschmerz,

Zittern, Convulsionen, Dyspnoe, Collapsus.

Gefühl von Krazen und Trockenheit, von Zusam-
menschnüren im Schlund, Schwierigkeit beim Schlin-

gen; Erbrechen, öfters auch Durchfall. Agitation,

Kopfschmerz, Schwindel; ausnehmende Erweiterung

der Pupille mit Unbeweglichkeit derselben
,
Blindheit

oder undeutliches, verkehrtes Sehen, Zuckungen der

Gesichtsmuskeln, Anästhesie, selbst der Conjunctiva;

Schlaflosigkeit, Extravaganzen und Geschwäzigkeit,

Delirien (heiter — furibund); dann Stottern, Sprach-

losigkeit, Betäubung, Schlummersucht, Collapsus, selbst

Ohnmacht u. s. f.

[Von Opiumvergiftung unterscheidet sich die obige

besonders durch die immense Erweiterung der Pupille,

die heftigen Delirien, Abwesenheit des ruhigen, fast

Tod-ähnlichen Schlafs.]

s. Belladonna (Schlingwerkzeuge weniger afficirl

als bei dieser).

Sehr bitter; Tod häufig in einigen Minuten. Sonst

Speichelfluss, Taumel und Betäubung, Schwächegefühl,

Erweiterung der Pupille, Uebelsein, Kopfschmerz,

Bangigkeit, kurzer Athem, tumultuarische Herzcontrac-

tionen; alsbald höchster Grad des Collapsus, Schwin-
den von Puls, Bewusstsein, Empfindung; Zuckungen
und Convulsionen, Streckkrämpfe. Hautausdünstung,

Athem riechen öfters nach Bittermandeln.

Uebelsein, Erbrechen, Schluchzen, Schmerzen im

Magen und Unterleib, meist Stuhlverstopfung, mit

krampfhafter Contraclion der Bauchmuskeln. Weiter-

hin Convulsionen, partielle Lähmung der Extremitäten,

Angst, Brustbeklemmung, Dyspnoe, Ohnmacht.

Bitterer Geschmack, Uebelsein, zuweilen Erbrechen,

Angst; Spannen im Kacken, Unterkiefer, dann Trismus,

conYulsivische Erschütterungen oder schmerzhaftes Zit-
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Gifte. Vergiftungszufälle.

Kockeiskörner, Picrotoxin,

Ignatiusbohne
,
Japanische

Pfeilgifte.)

lern der Extremitäten, periodische S treckkrwTÜ^
Mnskelstarre, Steifigkeit, immer mit freien Zwischen
räumen

;
durch Berührung, leichte Erschütterung u , fneue Krampf- Anfälle. Bewusstsein, Pupille nicht (oder

sehr selten) afficirt. Weiterhin Spasmen der resnira
torischen Muskeln, Athernnoth; Tetanus zulezt anhal-
tend, Erstickung.

Brechweinsfein.

Brom, Bromkalium.

s. Antimonialien.

Zufälle Wie bei Acrien, d. h. heftige Reizung der
Schlingwerkzeuge, der Verdauungswege, Magenschrner-
zen, Erbrechen; Sinken der Kräfte, Athernnoth, Be-
täubung, Schlummersucht, Convulsionen.

Brncin.

Canlhariden.

s. Brechnuss.

Zufälle wie bei Acrien : Brennen im Rachen, Schlund
Magen, Dysphagie, Uebelsein, Erbrechen (öfters blutig)’
Colikschmerzeu, Priapismus, Strangurie, Unterdrückung
des Harns; dieser zuweilen blutig. Oefters Kopfschmerz^
Delirien, Convulsionen, Slreekkrämpfe.

Chloralkalien.
(Chlorkali, -Natron,

-Kalk.) /

Chlorgas.

Zufälle wie bei Vergiftung mit scharfen Stoffen.

Husten- und Erstickungsanfälle, Schmerzen auf
der Brust; Bronchitis, Angina.

Chloroform.

Chlorwasser.

Chrom.
(Ebenso Gold

, Platina,
Uran u. a.)

Churms.

Cicula, Coniurn.

Colchicum, Zeitlose.

s. oben Aether.

Zufälle wie bei Salzsäure (s. unten Säuren).

Zufälle wie bei Acrien, Arsen, Aezsublimat (s. unten
Quecksilber).

s. Hanf.

s. unten Schierling.

Uebelsein, Schmerzen im Schlund, in der Magen-
gegend, Colik, Erbrechen, Durchfall; Schwindel, Zit-

tern, Muskelschwäche
,
Convulsionen, Dyspnoe, Col-

lapsus (s. Aconit).

Coloquinlen.

Coniin.

Creosot.

s. Acria.

s. Schierling.

s. Acria. Starke Reizung, weissliche Färbung der

berührten Theile, Magenschmerz, Brechdurchfälle; Zit-

tern, Athernnoth, Betäubung.

Cyankalium.

Cyanquecksilber.

s. Blausäure.

Zufälle örtlicher Reizung, von Gastroenteritis, Spei-

chelfluss, Würgen, brennender Schmerz, Erbrechen;

weiterhin rasches Sinken der Kräfte, des Pulses, Brust-

beklemmurur . Schnnnnpn narh T.nft. rinnvulsioocn*
\

Ohnmacht.

Digifalis.

( Rolher Fingcrhut
;
auch

Tabak, Nicotin.)

Uebelsein, Erbrechen, Durchfall, Collapsus, Lang-

samwerden, selbst völliges Schwinden des Pulses;

Schwindel, Schwäche und Trübung des Gesichts, hopf-

schmerz, Zittern, Bangigkeit, kalte Sclnveisse, häufiges

Jriniren, Ohnmacht, Convulsionen, Coma.
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Gifte. Vergiftungszufälle.

Eisensähe.
(Eisenvitriol, Eisenchlo-

id u. a.

Zufälle der Gastroenteritis, wie bei Acrien.

Ergotin.

Eitphoi'bien.Euphorbium.

Gase, giftige.

(Kohlenwasserstoff, Koh-
rendampf, Kohlenoxyd und

Kohlensäure
,

Schwefel-
wasserstoff, Cloakengas.)

'Hanf.

(Churrus, Haschisch.)

Helleborus, Nieswurz.

'Höllenstein.

Jod und seine Prä-
parate.

Kali.

Kalk.

Kampher.

Kirschlorbeer.

Kohlensäuregas.

Kupfer.
(Kupfervitriol, Grünspan

. a.)

1 leerzwiebel
,

Scilla.

Hohnköpfe.

Morphium.

Hutterkorn (Secale

cornulum
,
Ergotin).

s. Mutterkorn. Schwindel, Erbrechen, Collapsus.

s. Acria.

Beklemmung, Kopfschmerz, Schwindel, Uebelsein;

Betäubung, Schlummersucht, Verlust der Empfindung

und Bewegung, Röcheln, Convulsionen
,
Coma, Er-

stickung.

Aufregung, Rausch, Phantasmen und Delirien;

Somnolenz, tiefer Schlaf; Cöllapsus.

s. Aconit.

s. Silber.

Zufälle örtlicher Reizung, der Gastroenteritis

('s. Acria); Würgen, Brechdurchfälle, Schmerzen im

Unterleib; Zittern, Bangigkeit, Dyspnoe, Schwinden
der Kräfte, Ohnmacht,

s. Aezalkalien.

s. Aezalkalien.

Brennen im Schlund, Magen; Würgen, Erbrechen;
Ischurie, Schwindel, Kopfschmerz, Rölhung des Ge-
sichts, Störung des Sehvermögens, Schlummersucht,
Betäubung, Delirien, Verlust des Bewusstseins, Col-
lapsus, Athemnoth.

s. Blausäüre.

s. Giftige Gase.

Scharfer Metallgeschmack, Uebelsein, Würgen,
Colikschmerzen

,
Erbrechen (oft einer grünlich ge-

färbten Flüssigkeit)
;

Kopfschmerz, Abgeschlagenheit,
Collapsus, Zittern, Convulsionen

,
Athemnoth, Verlust

der Empfindung; zuweilen Gelbsucht, Ohnmacht, Läh-
mungen.

s. Acria.

s. Opjum.

s. Opium.

Uebelsein, Krazen im Schlund, Colikschmerzen,
Würgen, Erbrechen, Durchfall

;
Schwindel, Kopfschmerz,

Erweiterung der Pupille, Betäubung, Sinken des Pulses,

der Kräfte, Jugken in den Fingern, Hautdecken
;
Bangig-

keit, kurzer Athem, Coma.

Kaphthen.

Karcolische Stoffe.

'Scharf-narcotische
Gifte.)

s. Aether.

Schwindel, Kopfschmerz, Betäubung, Erweiterung
(oder Verengerung) der Pupille, Schlummersucht und
Betäubung, Berauschung, Exaltation, Delirien (heitere,

furibunde), Störung des Sehvermögens, Verlust der

Empfindung, Convulsionen, Muskelparalysen, Coma.

Hier treten noch Würgen und Erbrechen, Durchfall,

Colik- und Magenschmerzen, überhaupt die Zufälle ört-

licher Reizung, selbst wirklicher Gastroenteritis hinzu.
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Gifto. Vergiftungszufälle.

Nicotin.

Oenanthe crocata u. a.

Opium.
(Laudanum

,
Morphium,

Thebain, Codein; Mohn-

köpfe.)

s. Digitalis, Schierling.

s. Schierling, Belladonna.

Abgeschlagenheit, Muskelschwäche, Unempfindlich-
keit, Betäubung, Schwere im Kopf, Schwindel, Som-
nolenz, tiefer, ruhiger Schlaf, oft wirklicher Caru*-
Athem leicht, kaum sichtbar, Puls schwach, Haut kalt

feucht; Pupille meist verengert, Gesicht ruhig, ver-

fallen, blass; Muskeln, Sphincteren erschlafft; keine

oder wenig Delirien. Zulezt Röcheln, Lähmung.

Oxalsäure, Sauerklee-

salz.

Brennen im Mund, Hals, Magen, Erbrechen (oft

von blutigen Stoffen) Purgiren (zuweilen); Schwinden
der Kräfte, des Pulses, der Herzcontractionen

, kalte

Schweisse, Schlummersucht, Athemnoth, zuweilen völlige

Betäubung, Streckkrämpfe.

Phosphor. Zufälle der Gastroenteritis, wie beiAcrien; Magen-
schmerzen, Colik, Würgen, Erbrechen; heftige Erec-

tionen, Satyriasis, Strangurie, reichlicher Schweiss,

Betäubung, Lähmungszufälle.

Picrotoxin.

Pilze, giftige.

s. Brechnuss.

Mehrere Stunden nach ihrem Genuss Uebelsein,

Colikschmerzen, Erbrechen, Durst, Frost, Durchfall;

Krämpfe, Collapsus, Schwindel, Kopfschmerz, oft Be-
täubung, Coma, Convulsionen.

Präcipitat, rother.

Quecksilber.
(Aezsublimat, Quecksil-

bernitrat, Oxyd oder rother

Präcipitat, Quecksilber-Jo-
did, -Bromid u. a.)

s. Quecksilber.

Metallisch herber, scharfer Geschmack, Brennen
im Mund, Schlund, Gefühl von Zusammenschnüren im

Hals, Speichelfluss, Uebelsein, Würgen, Erbrechen,

Durchfall mit Schmerzen im Epigastrio und Unterleib,

Tenesmus (oft mit Entleerung blutiger Massen)
;
Aphonie,

Schluchzen, Meteorismus, kalter Schweiss, Bangigkeit,

kurzer Athem, kleiner, aussezender Puls, Dysurie;

Convulsionen, Krämpfe, Betäubung. Später oft Sali-

vation, Stomatitis.

Ranunculus acris, sce-

leratus u. a.

Sabadillsamen.

Sabina (Sevenbauni).

Säuren.
(Salpeter-, Salz-, Schwe-

felsäure, Phosphor-, Essig-
säure, Königswasser u. a.)

s. Acria.

s. Aconit,

s. Acria.

Brennen und stark saurer Geschmack im Mund,

Hals
;
Lippen und andere Theile verbrannt, gerunzelt,

weiss, braun, gelblich gefärbt; Magen-, Bauch-

schmerzen, saures Aul'stossen und Würgen, Erbrechen

saurer, braun- und schwarzgefärbter Massen
;
Schluch-

zen, Sinken des Pulses, der Kräfte, Frost, kalte Ex-

tremitäten, Dysurie, Tenesmus, Athemnoth, Bangigkeit,

Ohnmacht.

Salpeter. Herbsalziger Geschmack, Brennen im Schlund, Ma-

gen, Unterleib, Uebelsein, Erbrechen, Durchfall (oft

blutig); Schüttelfrost, Collapsus, Zuckungen im Gesicht,

Convulsionen, Unempfindlichkeit, Ohnmacht, Lähmungen.

Salze
, neutrale

,
der

Alkalien
,
Erden.

Scharfe Gifte.

Zufälle heftiger Reizung, von Gastroenteritis (*• 1

Acria), zuweilen mit auffallendem Sinken der Kräfte,!

des Pulses u. s. f. (wie bei Salpeter),

s. Acria.
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Gifte.

'Schierling.

(Conium maculatum; Ci-

uta virosa, Coniin.)

chicefelleb er (alka-

lischeJ.

Schwefelwasserstoff.

>Scilla .

' Silber
,
Silbernitrat.

(Höllenstein.)

Stechapfel ,
Stramo-

nium.

' Strychnin

.

Sublimat.

Tabak, Nicotiana.

1 Veratrum.

) Vitriolöl.

1 Wismuth (Magisterium

Bismuthi).

/

'Wurstgift.

.Zeitlose.

.Zink.

(Zinkvitriol, Chlor-, Jod-

;zink.)

.Zinn.
(Zinnchlorür ,

Zinnoxyd.

/

Vergiftungszufälle.

Uebelsein, Würgen, Brennen im Schlund, Magen,

Erbrechen
;
Schwindel, Kopfschmerz, Betäubung, De-

inen, Convulsionen, Trismus, Angst, Collapsus, Alhem-

noth u. s. f. (s. Belladonna); all diese Nervenzufälle

oft erst mehrere Stunden nach dem Schlucken.

Eekelhafter, scharfer Geschmack und Geruch nach

faulen Eiern, Brennen im Mund, Hals, Magen; Uebel-

sein, Würgen, Erbrechen (anfangs nach Schwefel-

wasserstoff riechender Stoffel
;
Brustbeklemmung, grosse

Schwäche, selbst Ohnmacht, zuweilen Convulsionen,

Coma.

s. giftige Gase.

s. Acria.

Zufälle wie bei andern scharfen Giften (s. Aez-

alkalien); Würgen, Erbrechen, Colikschmerzen, Durch-

fall, Sinken der Kräfte, kurzer Athem, Betäubung,

Convulsionen, Lähmung.

s. Belladonna.

s. Brechnuss.
N

s. Quecksilber.

s. Digitalis, Schierling.

s. Aconit.

s. Säuren.

Zufälle örtlicher Reizung, von Gastroenteritis (s.

Acria): Brennen im Schlund, Magen, Erbrechen, Colik-

schmerzen, Durchfall, Strangurie, Schwäche, Bangigkeit,

Dyspnoe, Convulsionen, Betäubung.

Längere Zeit (1 —2 Tage) nach dem Essen Schmer-

zen in der Magengegend, Colikschmerzen, Durst,

Trockenheit im Mund, Hals, in der Nase, Dysphagie,

raue, heisere Stimme, selbst Aphonie; Uebelsein,

Würgen, Erbrechen; Stuhlverstopfung. Dazu Kopf-

schmerz, Schwindel, Sinken des Pulses, der Kräfte,

Bangigkeit, Betäubung, Ohnmacht.

s. Colchicum.

Herber, scharfer Metallgeschmack, Gefühl von Zu-

sammenschnüren im Schlund
,

Schmerzen im Magen
und Unterleib, Würgen, Erbrechen, Durchfall; Bangig-

keit, Dyspnoe, Blässe des Gesichts, Kaltwerden der

Extremitäten, schwacher Puls, Collapsus, Schwindel,

Betäubung.

Scharfer, metallischer Geschmack, Zusammenschnü-

ren im Hals, Uebelsein, Würgen und Erbrechen, Colik-

schmerzen, Purgiren
;
Schwinden der Kräfte, Schlum-

mersucht, zuweilen Convulsionen (s. Zink).

/



Zusammenstellung chemischer Tcstmittcl und Reactionen,'

Aconitin. Körnig, krystallinisch oder pulverförmig, von bitterem, scharf

krazendem Gesrhmaek
; löslich in Alkohol, Aether, auch in heisseni Wasser. Durch

coneenlrirte Schwefelsäure weinroth gefärbt. Jodsolution färbt die wässrige Lösung
Kermes-artig; Galläpfelinfus fällt sie in weisslichen Flocken.

delher. Schon bei geringer Wärme flüchtig; eigentümlicher durchdringender

Geruch und Geschmack (macht im Mund ein Gefühl von Wärme, dann von Kälte);

hoher Grad von Verbrennlichkeit; schwer löslich in Wasser, schwimmt auf Wasser;

verdunstet auf der Haut rasch unter Kälteerzeugung.

Aezalkcilien. Beim Befühlen fettig, seifenartig (z. B. auch die beim Er-

brechen entleerten Alkalien). Stark alkalische Reaction fauch ihrer Verbindungen

mit Schwefel und Kohlensäure) auf Curcuma- und geröthetes Lakmuspapier; Säuren

verlieren dadurch ihre saure Reaction. Weder durch kohlensaure Salze noch durch

Schwefelwasserstoff entsteht ein Niederschlag.

Alaun. Löst sich leicht in siedendem Wasser, schwer in kaltem, gar nicht

in Weingeist. Eigenlhiimliche Kryslailform (reguläre Octaeder, auch Würfel); saure

Reaction. Das Kali wie in andern Kalisalzen (s. diese), die Schwefelsäure wie in

andern Schwefelsäuren Salzen nachzuweisen, jenes z. B. durch Platinchlorid; mit

kohlensaurem Blei entsteht ein weisser Niederschlag (Bleisulphat)
,
wie auch durch

caustische und kohlensaure Alkalien, phosphors. Natron. Durch oxalsaures Ammon,
Cyaneisenkal., Schwefelwasserstoff kein Niederschlag.

(Ammoniakalaun entwickelt bei Zusaz von Kali, Aezkalk Ammoniak.)

Alkohol. (Branntwein.) Eigentluimlicher Geruch
;

brennbar (bei gehöriger

Concentration), leicht löslich in AVasser (dieses wird opalisirend bei Gehalt an Fuseiöi);

aus andern Flüssigkeiten durch Destillation darstellbar, und sezt man zum Destillat

kohlensaures Kali (um das Wasser zu entfernen), so schwimmt Alkohol oben. Darf

Lakmuspapier nicht röthen. Chromsäure wird dadurch (wie durch andere organ. Stolle)

reducirt zu Oxyd, färbt sich grün, während Alkohol in Aldehyd, Essigsäure u. s. f.

sich umsezt.

Ameisensäure. Eigentümlicher Geruch; in Wasser, AA'eingeist löslich, ver-

flüchtigt sich beim Erwärmen; ihre Dämpfe brennen mit blauer Flamme. Verhält

sich zu Eisenchlorid wie Essigsäure (s. diese).

Ameisensäure Salze. Arerhalten sich beim Glühen und zu Eisenchlorid wie

essigsaure Salze. In concenlrirteren Lösungen ameisensaurer Alkalien (nicht in freier

Ameisensäure) macht Silbernitrat einen weissen krysta Hin. Niederschlag (färbt sich

durch ausgeschiedenes Silber dunkel, besonders schnell heim Erwärmen), salpeter«.

Quecksilberoxydul einen weissen (färbt sich durch ausgeschiedenes Quecksilber bat«

grau). Salze wie die Ameisensäure beim Erwärmen mit concentr. Schwefelsäure

zersezt (Kohlenoxydgas entweicht, brennt angezündet mit blauer Flamme). A'ir

ein Salz mit wässriger Schwefelsäure erwärmt, so entweicht Ameisensäure; wi

Alkohol und Schwefelsäure erwärmt bildet sich Ameisenäther (riecht ähnlich Arra y

1 Wegen der weitern Details vergl. die Specialwerke von Rose, Duflos, Schlossberger,
Will,

die
kresenius, Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse 8. Aull. Braunschw. 1853)- B' er

allgemeine Bemerkung, dass unter den verschiedenen Reagentien für denselben Stofl" fast jedes un

^Umständen seinen Werth haben kann; und dass man siel) immer, besonders aber bei Priilung

Arsen u. dergl. erst von der chemischen Reinheit seiner Reagentien selbst überzeugen muss.
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Ammoniak
, caustisches. (Ammoniakliquor. Amnionflüssigkeit.) Eigen-

imlicher, durchdringender, erstickender Geruch und Geschmack
;
gibt weisse Nebel,

mple mit Salzsäure, Chlor, Essigsäure, überhaupt mit allen flüchtigen Säuren (am
isstäbchen); dieselben Reactionen geben Ammoniaksalze, wenn durch Kalilauge,

Ikhydrat zersezt. Durch Platinchlorid ein gelber, durch überschüssige Weinstein-
re ein weisser, krystallinischer Präcipitat; Kupferoxydsalze färbt es blau. All

ne Salze in der Hize flüchtig.

Ammoniak
, essigsavres. Verflüchtigt sich in der Hize; durch Schwefel-

re entweicht Essigsäure, durch Kali, Aezkaik aber Ammoniak; mitiEisenchlorid
;steht eine rothe Färbung.

Ammoniak
, kohlensauves. Aehnliche Reactionen wie beim vorigen; aber

Kalksalzen, Chlorbaryum bildet es einen weissen Niederschlag, seiner Kohlen-
re wegen

;
mit überschüssiger Weinsleinsäure versezt entsteht ein weisser kryslal-

sscher Niederschlag.

Antimon
, Antimonoxydsalze

,
Bi echWeinstein u. a. In der Lösung

i Brechweinstein (besonders einer sauren Lösung) macht Schwefelwasserstoff,
iwel'elammonium einen orangegelben Niederschlag (dieser löst sich in Kali-
-ge , in alkalischen Schwefelmetallen; mit Cyankalium geschmolzen erhält man
ulinisches Antimon); caustisches, kohlensaures Kali, Kalkwasser veranlassen
en weissen Niederschlag ( Anlimonoxyd

) ,
der sich in überschüssigem Kali

•ht löst. Durch Wasserstoffgas im Alarsh’schen Apparat wird metallisches
imon reducirt, welches sich in Salzsäure löst; in dieser Lösung entsteht durch
sser ein weisser, durch Schwefelwasserstoff ein gelber Niederschlag. Durch
tallisches Zink wird qus allen Antimonoxydlösungen metallisches Antimon als
vvarzcs Pulver ausgeschieden. — Bringt man die Lösung irgend eines Antimon-
dsalzes mit Zink und Schwefelsäure in eine Gasentbindungsflasche mit ausgezogener

-sröhre, und zündet das ausströmende Gas (Antimonwasserstoff) an, so brennt es
bläulichgrüner Flamme und weissem Rauch (von Antimonoxyd), und an eine in
Hamme gehaltene Porcellanschaie sezt sich metallisches Antimon als tiefschwarzer,
azloser Fleck ab, der sich nicht wie Arsenflecken in Chlornatronauflösung löst
itere Charaktere s. Arsen). Leitet man den Strom von Antimonwasserstoffgas
Vasser, so lässt es sich in diesem durch Schwefelwasserstoff erkennen (s. obeni. —
' Antimonverbindungen geben beim Glühen mit Soda und Cyankalium im Kohlen-
Ibchen in der innern Löthrohrflamme Kügelchen von metallischem Antimon (beim
izen auf Kohle vor dem Lölhrohr gibt dieses einen weissen Rauch von Anlimon-
d, der die Kohle beschlägt; es löst sich leicht in Königswasser, gar nicht in

::säure).

Leber, Blut u. dergl. erwärmt man z. B. mit Salzsäure im Sandbad mehrere
r iden

,
sezt dann chlorsaures Kali zu und filtrirt die kochende Flüssigkeit; hinein-

?gle Zinkplättchen bedecken sich mit einem schwarzen pulverigen Ueberzug
Antimon.

Arsenige Säure, weisser Arsenik. 1) Arsenik in Substanz:,verflüchtigt
ii heim Erhizen für sich in weissen, geruchlosen Dämpfen (beim Erhizen in einem
•röhrchen bilden diese einen weisslichen, kryslallinischen

,
glänzenden Sublimat);

glühenden Kohlen Geruch nach Knoblauch (Arsensuboxyd); durch Glühen mit
ilenpulver in einem Glasröhrchen reducirt, eine schwarze Metallhaut legt sich am
len Ende an, welche beim Erhizen nach Knoblauch riecht. Noch besser bringt
“ in die Spize eines ausgezogenen Glasröhrchens ein Körnchen weissen A.

,
dar-

r einen Kohlensplitter (von frisch ausgeglühter Kohle) und erhizt in der Spiritus—
ime erst dieses, dann den Arsenik bis zum Glühen; oberhalb legt sich jezt ein
,:gel von metallischem A. an, der sich beim Erhizen unter Verbreitung Knoblauch-
.gen Geruchs verflüchtigt. — Durch ’Zusaz von Essigsäure und Kali im Ueberschuss
h von essigsaurem Natron) entsteht beim Glühen (von festem wie von gelöstem

c e n i k )
im Glasröhrchen der abscheuliche Geruch nach Alkarsin (Kakodyloxyd)

;
durch

wärmen der geglühten Masse mit einigen Iroplen Zinrichlorür im Glasröhrchen
lieht der ebenso charakteristische Geruch nach Chlorkakodyl.

2) In wässriger Lösung : Schwefelwasserstoff gibt darin (wie in ihren neutralen
"-en) einen hellgelben Niederschlag von arscnigem Sulfid (leicht löslich in reinen



Chemische Rcngenlien.
1052

und kohlensauren Alkalien, in alkalischen Schwefelmetallen, kochender Salpetersäure)

aus welchem sich Arsen metallisch darstellen lässt (durch Glühen mit schwarzem

Fluss besser mit Soda und Cyankalium zu gleichen Theilen im Glasröhrchen über

der Spiritusflamme, besonders empfindlich beim Erhizen in einem Strom von Kohlen-

säuregas; alles A. sezt sich als Metallspiegel in der Röhre ab; auch aus arseniger

Säure und ihren Salzen, wenn ebenso behandelt). Wird Schwefelarsen mit 3— 4 Th.

Soda und Wasser zu Brei gemischt, auf einen Glassplitter gestrichen, getrocknet

und in eine Glasröhre gebracht, so erhält man beim Rijrchleiten von Wasserstoffgag und

rasches Erhizen des Glassplilters bis zum Glühen alles Arsen als Metallspiegel in der

Röhre (auch auf einer Porcellanschale, wenn man das Gas vorn an der Röhre an-

zündet und jene Schale in die Flamme hält). Kalkwasser gibt in obiger Lösung einen

weissen, Knallsilber, Silbernitrat (bei Zusaz von ein wenig Ammoniak) einen gelben

(allmälig sich bräunenden), schwefelsaures Kupferoxyd oder Kupferoxydammoniak

einen grünen Niederschlag. Marsh’s Probe: durch Zusaz von Zink und Schwefel-

säure zur Arsenikhalligen Flüssigkeit bildet sich Wasserstoffgas
,

welches sich mit

dem reducirten, freiwerdenden Arsen zu Arsen Wasserstoff verbindet; dieses Gag riecht

nach Knoblauch, brennt angezündet mit blauweisser Flamme, wobei sich an einer

in die Flamme gehaltenen Porcellanschale Arsen absezt; seine Flecken sind glänzend

und braunschwarz (die des Antimon unter denselben Umständen tief schwarz und

matt; die des Arsen lösen sich schnell in einer Auflösung von Chlornatron, die

Antimonflecken nicht oder sehr spät). 1 Arsenwasserstoffgas in Wasser aufgefangen

gibt mit Silbernitratlösung eine schwarze Färbung.

3) In Verbindung mit organischen Stoffen, z. B. im Magen- und Darm-

inhalt: dieser muss erst durch wiederholtes Umrühren und Schlämmen mit destill.

Wasser, durch Filtriren geklärt (etwaige Arsenikkörnchen ausgelesen und für sich

wie oben untersucht), die organischen Stoffe nöthigenfalls durch Coagulation (mittelst

Hize, Alkohol) oder besser durch Zerstörung mittelst Säuren (besonders durch Ver-

kohlen mit reiner Schwefelsäure), öfters auch durch Salpetersäure, Chlor, Sauerstoff

(aus chlorsaurem Kali) u. s. f. beseitigt werden. Dann erst treten die ad 2) an-

geführten Reactionen ein, und wo möglich ist Arsen metallisch darzustellen, z. B.

durch Reinsch’s Methode, wobei man die zu untersuchende Flüssigkeit mit Salzsäure

versezt und mit metallischem Kupfer kocht, welches sich alsbald mit einer graulichen

Schichte von Arsen bedeckt (durch Erhizen, Glühen der Kupferplatte erhält man die

arsenige Säure, doch mit Verlust; vollständiger durch Lösen z. B. in starker Salpeter-

säure, Schwefelsäure, Fällen des Kupfers durch Kali, des A. durch Schwefelwasser-

stoff u. s. f., nach vorheriger Reduction der in der Lösung neugebildeten Arsensäure

durch Schweflige Säure). Oder kocht man die Magencontenta
,

den zerschnittenen

Magen u. s. f. mit destillirtem Wasser und etwas Kali (wodurch Eiweiss und or-

ganische Stoffe sonst ausgeschieden werden), scheidet aus dem Filtrat durch Kochen

mit Wasser und Essigsäure den Käsestoff und andere Stoffe aus, dampft das Filtrat

zur Trockene ab, und kocht diese Masse abermals mit Wasser. So erhält man eine

Lösung der Arsenigen Säure in Wasser, welche mit den ad 2) angeführten Reagenticn

weiter untersucht wird. Man säuert sie z. B. mit etwas Essigsäure an, und erhält

jezt durch Schwefelwasserstoff Schwefelarsen, aus welchem sich durch Glühen z. B.

mit Soda und Cyankalium (am besten im langsamen Kohlensäurestrom) u. s. f. Arsen

darstellen lässt (s. oben).

Nach Fresenius und Babo wird der wiederholt ausgeschlämmte 3Iageninhalt

u. s. f. (z. B. auch der wässrige Auszug der zerschnittenen Leber, Lungen) 2 bis

zur Breiconsistenz abgedampft, mit Salzsäure, Wasser und chlorsaurem Kali gekocht,

1 Erhizt man die Röhre, durch welche Arsenwasserstoff entweicht, an einer oder mehreren

Stellen mit der Spirituslampe bis zum Glühen, so sezt sich hier Arsen als dunkler Metallspiegel ah.

teilet man jezt Schwefelwasserstoffgas durch die Röhre, und erhizt den Metallspipgel in der Spiritus-

flamme von aussen gegen innen (gegen die Richtung des Gasstromes), so bildet sich gelbes Sch» efel-

arsen (bei Antimon würde schwarzes oder orangerothes Sehwelelantimon entstehen); und leitet man

jezt Salzsäuregas durch, ohne zu erwärmen, so bleibt (bei Schwefelarsen) Alles unverändert

(Sr.hwefelantimon würde verschwinden; und wären beide verbunden im Sr.hwefelmetall, so ver-

flüchtigt sich nur das Sr.hwefelantimon, d. h. das neu entstandene Antimonchlofür, während gelbes

Schwelelarsen zurückbleibt, welches sich in etwas Salmiakgeist leicht löst, etwa ausgeschiedener

Schwefel nicht). ..

2 Schneider, Fyfe destilliren mit Kochsalz und concentrirter Schwefelsäure, um Arsenchlorur zu

erhalten.
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Itrirt, der Flüssigkeit eine Lösung von schwefl.gsaurem Natro" z,,g®sezt
^i^ersrhae

nd nach dem Erkalten durch Schwefelwasserstoffs gelallt. Den Niederst

g

'Schwefelarsen ,
vielleicht auch andere Schwefelmetalle mit organischen S lo )

rocknet man samt dem Filter, sezt dann rauchende Salpetersaure zu und verdampt

.ur Trockene. Die »lasse wird jezt mit Schwefelsäure erhizt, verkohlt, dann n

iestill. Wasser digerirt, ausgewaschen, fillrirt, das (erst mit Salzsäure versez J

'iltrat mit Schwefelwasserstoffgas gefällt, der Niederschlag abfiltnrt, ausgewaschen,

ioch feucht mit Ammonfliissigkeit übergossen und so das Schwefelarsen gcIÖSV ,Illri

, ein auf dem Filter in Ammoniakliquor unlöslicher Rückstand ist auf Kupfer, Wismuin

u. g. f. zu untersuchen), dann getrocknet. Aus ihm stellt man jezt metallisches A.

imf die ad 2) erwähnte Weise dar, am besten durch Schmelzen des Schwetelarsen

miit Cyankal. und Soda im Kohlensäurestrom.

Arsensäure. Arsensaure Salze. Durch salpetersaures Silberoxyd und

.Silberoxydammoniak ein rothbrauner, in wässriger Salpetersäure, in Ammoniak

, eicht löslicher Niederschlag (arsensaures Silberoxyd), durch schwefelsaures Kupfer-

)xyd und -Kupferoxydammoniak ein grünlichblauer Niederschlag. In angesauerten

Lösungen (nicht in neutralen und alkalischen) macht Schwefelwasserstoff einen gelben

\NiederschIag von Arsensulfid, der sich weiterhin verhält wie arseniges Sulfid (s. oben),

and vor dem Löthrohr, zu Wasserstoff, Cyankalium wie Arsenige Säure.

Arsenikhupfergrün (Kupfer-Arsenik, Scheel’sches, Schweinfurter Grün). Löst

-sich in Ammoniakliquor mit blauer Farbe; gibt auf glühende Kohlen geworfen einen

Rauch, der nach Knoblauch riecht, ebenso damit gefärbtes Papier (und dieses hinter-

lässt eine durch Kupfer röthlich gefärbte Asche). Damit gefärbte Zeuge, Rouleaux

u. s. f. geben mit Schwefelwasserstoff - Schwefelammonium betupft einen schwarz-

braunen Fleck, mit Kalilösung einen bläulichen, der sich ailmälig gelbbraun, auch

hellblau färbt; mit Salzsäure betupft einen gelben, grünlichen, der ailmälig sich ent-

färbt; und beim Verbrennen eine bläulich weisse Flamme mit Knoblauchgeruch.

Atropin. Krystallisirbar
;

geruchlos, schmeckt sehr bitter, scharf; schon ein

Minimum auf’s Auge gebracht erweitert die Pupille. In Aether, leichter in Alkohol

löslich, schwierig in Wasser; schmilzt beim Erhizen
,

bei höherer Temperatur theil-

weise 'verflüchtigt, theilweise zersezt; in Berührung mit Wasser färbt sich die

Flüssigkeit gelb, beim Verdunsten bleibt eine unkrystallisirbare
,

in Wasser leicht

lösliche, widrig betäubend riechende Masse zurück; aus deren Lösung in Säuren

fällen Alkalien "ein festes krystallisirbares Atropin. Gibt mit Salpetersäure eine gelbe

Lösung; löst sich in kalter concentrirter Schwefelsäure farblos, beim Erhizen aber

färbt sich die Lösung roth. Beim Erhizen mit Kali-, Natronlauge zersezt, Ammoniak

entweicht. — Seine Salze geben mit Goldchlorid einen citronengelben Niederschlag,

mit Platin'chlorid einen gelblichweissen, mit Galläpfeltinclur einen flockigen, graulich-

weissen. Ihre Lösung wird durch Jodtinctur roth gefärbt, und ailmälig entsteht ein

bräunlicher Niederschlag.

Baryt. Barytsalze. Baryt, caustischer: in kaltem Wasser schwer löslich,

leichter in heissem; von Salz-, Salpetersäure leicht gelöst. Auch in sehr verdünnten

B.Lösungen machen Schwefelsäure und Schwefels. Salze, Gyps einen weissen, fein-

pulverigen Niederschlag, der sich weder in Säuren noch Alkalien löst u. s. f. (s.

Chlorbaryum).

Chlorbar y um: in Wasser löslich, nicht in Alkohol; durch Schwefelsäure,

schwefelsaure Salze entsteht in der Lösung ein durchaus unlöslicher, weisser Nieder-

schlag. Den Baryt erkennt man ferner daran, dass phosphorsaure, kohlensaure

Alkalien, oxalsaures Ammon, gleichfalls einen weissen Niederschlag bilden (der durch

kohlensaure Alkalien entstandene löst sich zum Theil in Salmiak; der durch phos-

phors. Natron, oxals. Ammon, in Säuren); KieselfluorwasserstofTsäure macht einen

farblosen, kryslallinischen
,

während durch Ammoniak, Schwefelwasserstoff nichts

gefällt wird (Kali macht nur in sehr concentrirten Lösungen von B. Salzen einen

Niederschlag, und Wasser löst ihn wieder). Die Salzsäure, das Chlor im Chlorbaryum

erkennt man z. B. an dem weissen Niederschlag, welchen Silbernitrat veranlasst (s.

salzsaure Salze). Wie alle Barytsalze färbt es zerrieben und mit verdünntem Wein-

geist erhizt dessen Flamme gelblich.

Kohlensaurer Baryt: wird durch Salzsäure unter Aufbrausen in Salzsäuren

Baryt verwandelt (s. kohlensaure Salze); dessen Charaktere s. Chlorbaryum.
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Schwefelsaurer Baryt: durch Schmelzen mit kohlensauren Alkalien
in

kohlensauren Baryt, durch Glühen mit Hohle in Schwefelbaryum verwandelt
( 8

schwefelsaure Salze); durch Salzsäure verwandelt sich lezteres unter Entwicklung
von Schwefelwasserstoff in salzsauren Baryt.

Benzoesäure. Durch Hize verflüchtigt; in ihrer Verbindung mit Alkalien
macht Eisenchlorid einen gelblichrothen Niederschlag, welcher durch Ammoniak
zersezt wird (basisches benzoes. Eisen scheidet sich aus, benzoäsaures Ammoniak
löst sich).

Bei nsteinsäui e. Durch Jlize verflüchtigt; in ihrer Verbindung mit Alkalien
macht Eisenchlorid einen bräunlich blassrothen Niederschlag (der sich leicht in Säuren
löst, und durch Ammoniak wie das benzoesaure Eisenoxyd zersezt wird), essigsaures
Bleioxyd einen weissen (der sich in überschüssiger Bernsteinsäure wie in ßleizucker-
lösung, in Salpetersäure, Essigsäure löst).

Blausäure. Eigentümlicher Geschmack und Geruch (entfernt den Bitter-
mandeln ähnlich); in der mit Kali- oder Natronlauge versezlen Flüssigkeit (nicht in
freier Blausäure) bilden Eisenoxydul- und Oxydsalze (z. ß. Eisenvitriol, Eisenchlorür-
Chlorullosung) einen grauen, grünlichen oder blaugrünlichen Niederschlag (Berliner-
blau mit Eisenoxydulhydrat; bei Zusaz von etwas Salzsäure und Erwärmen damit
löst sich lezteres, Berlinerblau bleibt zurück; und sezt man obiger Flüssigkeit gleich
auch überschüssige Salzsäure zu, so entsteht ein blauer Niederschlag, Berlinerblau')
n der auf dieselbe Weise behandelten Flüssigkeit macht Kupfervitriol einen grün-
lichen Niederschlag, welcher durch Zusaz von wenig Salzsäure weiss wird (Kuofcr-
cyamd)

;
S.lbernitrat einen weissen (Cyansilber), der sich in Cyankalium leicht löst

schwierig in Ammoniak, gar nicht in Salpetersäure;, durch Erhizen entweicht Cyan’
durch kochende Salpetersäure Blausäure; beim Glühen ganz zersezt (metallisches
Silber und Paracyansilber bleiben zurück); auch durch Kalium in der Hize zersezt(lyankahum bildet sich, in welchem Blausäure wie oben nachzuweisen). Sezt man
einer Blausaurehalt.gen Flüssigkeit 1-2 Tropfen gelbes Schwefelammonium und eineSpur Ammoniak zu und erwärmt, bis sie farblos geworden, so enthält sie jezt
Schwefelcyanan.mon.um und färbt sie daher (nach vorherigem Ansäuern mit Salzsäure)
bei Zusaz von Eisenchlond blutigroth. in freier Blausäure löst sich fein gepulvertes
Quecksilberoxyd leicht, auch wenn der Blausäure Kali im Ueberschuss zugeseztworden (sonst nicht löslich m alkalischen Flüssigkeiten, ohne Gegenwart von Blausäure).

Magencontenta (nötigenfalls zuvor mit Wasser, und — wenn die Masse nicht
bereits stark sauer ist, mit Weinsteinsäure, auch Schwefelsäure versezt) werden
mit etwas Weingeist gemischt aus einer Retorte abdestillirt, die übergehenden (z. B.
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tJIc.sulphat scheiden sich aus); chromsaures Kali, Jodkalium machen darin einen
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n en A ledersclilag
;

Salz-, Schwefelsäure und ihre Salze wie Kali, Ammoniak,
omensaures Natron, Cyaneisenkalium machen darin weisse Niederschläge. Ein in

krysta'lhnh^'l^ ^,n^^ a^c^ien veraidasst die Ausscheidung regulinischen Bleis in
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bleiweiss: durch Glühen auf Kohle vor dem Löthrohr bildet sich metallisches
* ,e Kohle beschlägt sich mit gelbem Oxyd. * Durch Schwefelwasserstoff

*nf

1

,

Aurl1 a "f eme (nicht geglättete) Karte gebracht und diese angeziindet sezen sich Bleikiigelchen

verbrannTe ble'l'l^
®ella *lenen 1

'
i,P‘er » einer Porcellanschale ab, und ein gelber Kreis umgibt die
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,vird es schwarz (Schwefelblei'), durch Schwefelwasser bräunlich gefärbt, wie auch

B. mit Bleiweiss gefärbtes Papier, Karten, ln Salpetersäure löst es sich mit Aul-

irausen, und die Lösung zeigt obige Reactionen.

Alle Bleiverbindungen (auch Schwefelblei) geben mit Soda im Kohlen-

/rübchen in der (innern) Reductionsflamme geglüht weiche Metallkörnchen ,
und die

ohle beschlägt sich gelb (s. oben). Um Blei in thierischen Substanzen wie Leber

. s. f. zu finden, kann man z. B. solche fein zerschneiden, mit Wasser, welchem

'.ssigsäure zugesezt worden, kochen, die filtrirte Lösung abdampfen und mit Zusaz

on etwas Salpetersäure (auch von chlorsaurem Kali und Salpetersäure) glühen. Die

o entstandene Kohle wird mit destill. Wasser und etwas Salpetersäure ausgezogen,

!ie überschüssige Salpetersäure durch Erbizen verjagt, und jezt durch Schwefel-

wasserstoffgas gefällt, überhaupt mit obigen Reagentien behandelt.

Borsäure. Borsaure Sähe (BoraxJ . Chlorbaryum, auch Silbernitrat

nacht einen weissen, in Säuren und Ammoniaksalzen löslichen Niederschlag. Mit

Alkohol (und bei den Salzen, z. ß. Borax zugleich mit concentrirter Schwefelsäure)

emischt und angezündet entsteht eine gelbgrüne Flamme, zumal beim Umrühren.

;5orax bräunt Curcumapapier 1
,
schmilzt vor dem Löthrohr zu einein Glas; aus con-

enlrirten heissen Lösungen scheidet sich auf Zusaz von Schwefelsäure beim Erkalten

lorsüure krystallinisch aus.

Brechnuss. Ihr Pulver schmeckt bitter, färbt sich durch Salpetersäure orange-

;elb, durch concentrirte Schwefelsäure schwarz. Mit Wasser gekocht, welches durch

Schwefelsäure angesäuert worden, färbt Salpetersäure die (gelbliche) Lösung roth,

ind auf die gewöhnliche Weise lässt sich Strychnin, Brucin daraus darstellen (Am-

noniak macht einen schwarzbraunen flockigen Niederschlag; dampft man die erst

nit kohlensaurem Kalk neulralisirte Lösung zur Trockene ab und digerirt den Rück-

stand mit kochendem Alkohol
,

so erhält man eine weingeistige Lösung von

schwefelsaurem Strychnin, Brucin, welche durch Salpetersäure geröthet wird u. s. f.,

;. unten Strychnin, Brucin). Im Aufguss, Absud der Nux vomica bewirkt schwefel-

aures Kupferoxyd- Ammoniak eine smaragdgrüne Färbung, und allmälig fällt igasur-

aures Kupfer als grünweisslicher Präcipitat nieder. Eine ähnliche Färbung macht

ILisenchlorid
,
Jodlösung eine gelblichbraune, Salpetersäure eine orangegelbe.

Brechicemslein S. oben Antimon.

Brommetalle (Brom). Entwickeln — wie alle Flüssigkeiten
,

in denen

Brom mit einer Basis verbunden ist, bei vorsichtiger Behandlung mit Chlor, z. B.

•ieim Erhizen mit Braunstein und Schwefelsäure braunrothe Dämpfe (Brom), welche

seuchtes Stärkmehl gelb färben, Pflanzenfarben bleichen und wie Chlor riechen Auch

Bhlorga*s
,

Chlorwasser machen in der Lösung Brom frei, sie färbt sich gelbrolh

;

Uether löst darin das Brom, färbt sich dadurch gelb, während durch Schütteln der

i therischcn Lösung mit Kalilauge diese Farbe verschwindet (das dabei entstandene

Bromkalium, bromsaure Kali lösen sich). Statt Chlor dient noch besser Wasserstoff-

peroxyd zum Freimachen des Brom (Reynoso), weil lezteres dadurch nicht weiter

verändert wird; man löst deshalb im Probirgläschen Baryumsuperox^d in Wasser,

siezt etwas Salzsäure und Stärkekleister zu, und zulezt, wenn sich einmal Gasblasen

entwickeln, die zu prüfende Flüssigkeit; oder benüzt man statt des Kleisters wie

eben Aether als Reagens. — Silbernitrat macht einen gelbliehweissen (am Licht

nllmälig violett sich färbenden) Niederschlag, salpelersaures Palladiumoxydul einen

othbraunen.

Brucin. Brucinsalze. Färben sich durch concentrirte Salpetersäure, auch

Ifod-, Chlorsäure schön roth; durch Schweflige Säure, Schwefelwasserstoff ver-

schwindet die Röthe wieder; Brom färbt eine alkoholische Brucinlösung violett. In

r;oncentrirter Schwefelsäure löst sich Brucin zu einer rosarolhen Flüssigkeit; seine

I Lösung in conc. Salpetersäure, zuerst intensiv roth, färbt sich beim Sieden gelb,

jnd bei Zusaz von Zinnchlorür oder Schwefelammonium violett. Jene Färbung ent-

steht auch bei den Salzen des Brucin; eine Lösung derselben färbt sich durch Chlor-

1 wasser schön hellrolh, bei Zusaz von Ammoniak braun. Die Lösung dieser Salze

;gibt mit Gerbsäure einen Niederschlag, nicht aber mit Jodkalium. Alkalien, auch

l Taucht man in ßorsäurehaltige Flüssigkeiten, nachdem sie mit Salzsäure angesäuert worden,

einen Streifen Curcumapapier, so lärbt es »ich beim Trocknen rothbraun.
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kohlensaures Natron und alkalische Erden fällen daraus Brucin als weissen, fe jn_

körnigen (im Ueberschuss des Fällungsmittels nicht löslichen) Niederschlag, der bald

in Krystallform (Nadeln) übergeht. Der durch Ammoniak entstandene Niederschlag

löst sich in überschüssigem Ammon. Quecksilberchlorid, Schwefelcyankalium machen

in Lösungen der Brucinsalze einen körnig-krystallinischen Niederschlag.

Cadmium. In allen Lösungen seiner Salze machen Schwefelwasserstoff

Schwefelaminonium einen gelben (in kochender concentr. Salpetersäure, nicht in

wässrigen Säuren, Alkalien u. s. f. löslichen) Niederschlag, Kali, kohlens. Kali

kohlens. Ammon, einen weissen (in überschüssigem Kali u. s. f. nicht löslichen), Am-
moniak gleichfalls einen weissen (in überschüssigem Ammon, leicht löslichen). Aile

Cadmiumverbindungen, mit Soda auf Kohle der Reductionsflamme ausgesezt, beschlagen

die Kohle mit einem braungelben Anflug von Cadmiumoxyd.

Caffein. Gibt (wie Thein) bei der Alloxanprobe mit Eisenoxydul und Kali

eine indigblaue Färbung.

Calomel. (Quecksilberchlorür.) Verflüchtigt sich beim Erhizen im Glas-

röhrchen, bildet einen weissen Sublimat; beim Glühen mit Alkalien gibt es Kügelchen
von metallischem Quecksilber. Durch Kalkwasser, Kali (auch kohlensaures), durch
Natron, Ammoniak grau und schwarz gefärbt (durch ausgeschiedenes Oxydul); durch
Jodkalium färbt es sich grau, dann grünlichgelb (Quecksilberjodiir)

;
durch Zinnchlorür

entsteht metallisches Quecksilber und Zinnchlorid. Durch Kochen mit Salzsäure ver-
wandelt es sich in Quecksilberchlorid (metall. Quecksilber scheidet sich ab), durch
Kochen mit Salpetersäure in Sublimat und salpeters. Quecksilberoxyd (vergl. unten
Quecksilbersalze).

Chinarinde. Im Aufguss, Absud werden ihre Alkaloide durch Alkalien frei

gefällt, durch oxalsaures Kali als oxalsaure Salze, durch Gerbsäure, Galläpfeltinctur

als Tannate
,

durch Platinchlorid in Verbindung mit lezterem. Je reichlicher

diese Niederschläge, desto besser die Rinde. Ihr Gerbstoff (Chinagerbsäure, China-
roth) im Aufguss wird gefällt durch schwefelsaures Eisenoxyd

,
Brechweinstein, Ge-

latinalösung (Eisenchlorür fällt oder färbt ihn grünlich, Brechweinstein, Thierleim
schmuzigweiss). Aus (in destill. Wasser gelöstem, durch Thierkohle erst gereinigtem
und filtrirtem) Chinaextract werden die Alkaloide durch einige Tropfen Ammoniak-
liquor als weisslicher, flockiger Niederschlag gefällt, der sich z. B. in Schwefel-
säure auflöst.

Chinin
,
Chininsalze. Chinin krystallisirt äusserst schwierig aus seiner

Lösung in absol. Alkohol oder in heissem, mit etwas Ammoniak verseztem Wasser;
löst sich leicht in Weingeist, auch in Aether (Cinchonin nicht). Jodkalium und
Schwefelsäure fällen es aus seiner Lösung rolhgelb — kermesbraun. Wird es (für

sich oder mit Aezkalk) in einem Glasröhrchen der trockenen Destillation unterworfen,
so entweichen alkalisch reagirende und specifisch riechende Dämpfe von Chinolin.

Die Chininsalze (in Wasser leichter löslich als Chinin) werden durch Jodtinctur
braun, durch salpetersaures Quecksilber- und Siberoxyd weiss getrübt. Die Lösung
eines Chininsalzes färbt sich bei Zusaz von Chlorwasser nicht, bei weiterem Zusaz
von Ammoniak aber gelblich und smaragdgrün (durch Bildung von Dalleiochin, be-
sonders wenn z. B. Schwefels. Chinin durch einige Tropfen Schwefelsäure vorher in

Bisulphat umgewandelt worden), bei weiterem Zusaz von Cyaneisenkalium (und

Ammoniak) schön tiefroth. 1 Aus einer (nicht zu sehr verdünnten) Lösung des

Chininsulphat und anderer Chininsalze wird Chinin durch Ammoniak, Kali, Natron,

kohlensaure Alkalien, Kalkmilch, Tannin gefällt als weisses, allmälig krystalliniscb

1 Der wässrigen Lösung von Schwefels. Chinin sezt man erst concentrirtes, frisch bereitet«

(Salzsäurefreies) Chlorwasser und dann gepulvertes Ferrocyankalium zu, welches sich jezt (zumal

bei Zusaz einiger Tropfen Ammoniak) rosenroth, bei mehr Ferrocyankal. stärker roth färbt (ä*

Vogel). Im Harn treten diese Reactionen des Chinin nicht ein, weshalb beide erst zu trennen

(Kletzinsky). Noch besser als Ferrocyankalium eignet sich das rothe Ferridcyankalium (Gme-

lin'sches Blutlaugensalz), indem seine wässrige Lösung bei obigen Zusäzen blutroth violett gefärbt

wird.

Schmilzt man die Salze im Mctallöffel über glühenden Kohlen, so hinterlässt z. B. Chininsulphat

eine hell rubinrothe Kohle, reines Chinin eine gelbliche; sind sie verfälscht, so ist der Rückstand

glanzlos, undurchsichtig, mehr eine schwarze, poröse Masse (Pagliari)? Salicin erkennt man z. B-

an der roLhen Färbung durch Schwefelsäure.
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werdendes Pulver (löst sich in Ammoniak)
;

die Schwefelsäure z. B. erkennt man

lurch Zusaz von Chlorbaryum. Beigemischtes Schwefels. Cinchonin entdeckt man
B. durch Schütteln mit Aether und Aezammoniak die Flüssigkeit sondert sich

n der Ruhe in zwei Schichten, an deren Grenze sich das (in Aether unlösliche)

unchonin als weisses Pulver sammelt. Im Harn erkennt man das Salz durch Jod-

laltiges Jodkalium (4 Th. Jodkali, 1 Th. Jod und 10 Wasser), welches dem Harn

ine olivengelbe Färbung ertheilt, und selbst' einen gelblichbraunen — ziegelrothen

Niederschlag bildet. 1 Durch Digeriren des leztern mit Schwefelsäure, Fällen des

'hinin aus der filtrirten Lösung durch Ammoniak und Lösen des gefällten Chinin in

Schwefelsäure kann man das Chininsulphat in Prismen- und Nadelgruppen krystal-

isirt erhalten.

Cinchonin, Cinchoninsalze. C. krystallisirt leicht beim Erkalten seiner

alkoholischen Lösung; unlöslich in Aether, auch in kaltem Weingeist und in Wasser
o gut wie nicht (etwas mehr in heissem), leicht löslich in absolutem Alkohol. Con-
tientrirte Schwefelsäure löst es zu einer farblosen Flüssigkeit, die beim Erwärmen
»raun und zulezt schwarz wird. Seine Salze (in Wasser, Weingeist meist leichter

löslich als die entsprechenden Chininsalze) werden durch Jodtinctur braun gefällt;

i lurch salpetersaures Silber- und Quecksilberoxyd nicht verändert. Kali, Ammoniak,
uohlensaure Alkalien fällen C. aus einer Lösung seiner Salze als weissen lockern

Niederschlag (aus verdünnten Lösungen krystallinisch). Chlorwasser mit Ammoniak
=ällt daraus einen gelblichweissen Niederschlag.

Chlor. Chlorwasser. Gelbgrünes Gas, von erstickendem Geruch, nicht

irennbar; Phosphor, fein zertheiltes Zinn, Antimon u. a. entzünden sich darin; ent-

ärbt schwefelsaure Indigolösung; löst sich in Wasser (Chlorwasser). Dieses riecht

lach Chlor (verliert diesen Geruch z. B. beim Schütteln mit Quecksilber, Calomel
l. a.), bleicht Pflanzenfarben, zersezt sich am Licht (Salzsäure entsteht, Sauerstoffgas

mtweicht). Eine freies Chlor haltende Flüssigkeit färbt Eisenoxydullösungen, denen
'Schwefelcyankalium zugesezt worden, roth

,
mit Jodkalium gemischten Stärkekleister

)Iau (s. unten Jod), und macht in Silbernitrallösungen einen massigen weissen Nieder-
schlag (s. Silber).

Chloralkalien. (Eau deJavelle, Labarraque.) Entfärben Indigolösung, Lak-

mus; durch Salzsäure wird Chlor entwickelt. Durch Zersezung mittelst Schwefel-
äure und Zusammenbringen mit Silberblättchen schwärzen sich die leztern (Chlor-

i.ilber). Die Ermittlung des Kali, Natron s. bei diesen.

Chlormetalle (salzsaure Salze). Mit Braunstein und Schwefelsäure ent-

wickelt sich Chlor (leicht zu erkennen an Geruch, Farbe u. s. f
. ,

s. oben). Mit
•hromsaurein Kali zusammengerieben und dann mit concentrirter Schwefelsäure er-
wärmt entwickelt sich ein braunrothes Gas (chromsaures Chromsuperchlorid). Die
öslichen Chlormetalle geben mit Silbernitrat weisse Niederschläge (Chlorsilber; am

.,icht violett, dann schwarz sich färbend, in Ammoniak löslich, nicht in Salpetersäure;

leim Erhizen schmelzend), mit salpetersaurem Quecksilberoxydul weisse (Queck-
ilberchlorür

,
Calomel), mit essigsaurem Bleioxyd gleichfalls weisse (Chlorblei). Die

unlöslichen Chlormetalle, mit kohlensaurem Natron, Kali geschmolzen, geben beim
Jigeriren mit Wasser eine Lösung von Chlorkalium, -Natrium (neben deren kohlen-

auren Salzen).

Chlornatrium, Kochsalz. Krystallisirt in Würfeln, auch Octaedcrn aus

wässriger Lösung; decrepitirt beim Erhizen, schmilzt in der Rothglühhize und ver-

1 lüchtigt sich bei noch höherer Temperatur. Wie andere Chlorüre gibt es mit Silber-

nitrat einen weissen Niederschlag (Chlorsilber, s. oben). Wie andere Natriumver-
i »indungen gibt es mit Weinsteinsäure kein Präcipitat (Weinstein) wie bei Kali;

i uch nicht mit kohlensauren Alkalien, Schwefelwasserstoff, Blutlaugensalz (Ferro-
yankalium).

Chloroform. Sinkt in einer Mischung aus gleichen Theilen Wasser und

'Ichwefelsäure zu Boden; in einer glühenden Glasröhre (mittelst Kalk, Natronkalk)
• ersezt färbt jezt das freigewordene Chlor ein mit Jodkalium und Stärkekleister ge-

i Tannin gelöst in destill. Wasser fällt es gleichfalls als weissgrünlichen Niederschlag (Vial).

6. Aufl. 67
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tränktes Papier hlau, fällt Silberlösung u. s. f., und fällt aus Kupfervitriollösung

metallisches Kupfer (wie hei der Trommer’schen Zuckerprobe). 1

Cholesterin. Durch wässrige Schwefelsäure (mit */5 Wasser) roth gefärbt,

auch lila.

Chrom. Chromsäure. Chromsaure Salze. Wässrige Lösungen der

Chromoxydsalze (alle schon grün gefärbt) geben mit Kali, Natron, Ammoniak einen

bläulichgrünen Niederschlag, Chromoxydhydrat (löst sich im Ueberschuss des Fällungs-

mittels wieder, der durch Kali, Natron zu einer grünen Flüssigkeit, durch Ammoniak

erst beim Erwärmen zu einer pfirsichhlüthrothen Flüssigkeit sich löst); Schwefel-

wasserstoff fällt sie nicht, aber Schwefelammonium. Phosphorsalz löst Chromoxyd

und seine Salze in der Uxydations- wie Reductionsflamme zu klaren gelbgrünen

Gläsern auf, die beim Erkalten smaragdgrün werden. Chromsäure (scharlachrolh,

krvstallinisch) beim Glühen in Chromoxyd und Sauerstoff zersezt, durch Schwefel-

wasserstoff reducirt (Chromoxyd, Schwefelsäure und Wasser entstehen, Schwefe!

scheidet sich ab), auch durch Schweflige Säure, Salz-, Kleesäure u. a. zu Oxyd

reducirt (wobei die zuvor rothe
,

gelbe Lösung sich grün färbt). Chromsaure Salze

(roth oder gelb), z. ß. chromsaures Kali (saures) geben mit Silbernilrat einen purpur-

rothen Niederschlag (in Salpetersäure, Ammoniak löslich’, mit Quecksilberchlorid

einen ziegelrothen
,

mit essigsaurem Bleioxyd einen gelben (löslich in Kali, beim

Erwärmen mit Ammoniak roth gefärbt), mit Alkalien einen bläulichgrünen Nieder-

schlag (beim Erwärmen mit Ammoniak roth gefärbt).

Das Erbrochene bei zweifach chromsaurem Kali ist gelb; ein Körnchen Borax

mit einigen Tropfen desselben vor dem Lölhrohr auf Kohle geglüht färbt sich grün:

Chlorbaryum, Bleisalze machen darin gelbe Niederschläge, Quecksilberoxydul-, Silber-

salze rothe (s. oben); mit Salzsäure und Alkohol bildet sich eine grüne Lösung,

worin Kali, Ammoniak grünliche Niederschläge machen.

Cilronensäure. Citronensavre Sülze. Kalkwasser macht in ihrer Lösung

hei gewöhnlicher Temperatur keinen Niederschlag, beim Kochen mit überschüssigem

Kalkwasser einen weissen (citronensaurer Kalk), der beim Erkalten grossentheils

wieder schwindet. Chlorcalcium macht erst beim Sättigen der Säure mit Kali (Natron)

einen Niederschlag, der sich in Salmiak leicht auflöst (nicht in Kali).

Colchinin. Löslich in Wasser, Alkohol, Aelher
;

löst sich in concentrirter

Salpetersäure violett oder blau (diese Färbung geht schnell in Olivengrün und Gelb

über). In seiner wässrigen Lösung macht Tannin einen weissen Niederschlag (löslich

in Alkohol), Jodtinctur einen kermesbraunen
,
Platinchloridlösung einen gelben.

Coniin. Flüssig, flüchtig, eigentümlicher (Tabakartiger) Geruch; seine Dämpfe

mit Salzsäuredämpfen zusammengebracht bilden einen weissen Nebel (salzsaures

Coniin); mit Galläpfelinfuss entsteht ein weisser Niederschlag, durch Jodtinctur

ebenso (löst sich im Ueberschuss mit grünlicher Farbe), durch Chlorgold ein geib-

rolher, durch Chlorkobalt ein blauer. — In Wasser schwer, in Alkohol, Aether leicht

löslich; färbt sich an der Luft braun, und verwandelt sich in eine harzige Masse.

(Aus Leichen wie Nicotin dargestellt, s. dieses.)

Cyan. Farbloses Gas von durchdringendem Geruch, löslich in Wasser ;
brennt

mit carmoisinrother Flamme; sehr giftig.

Cyankalium. Durch Zusaz von wässriger Schwefelsäure entweicht Blau-

säure, ohne Aufbrausen; Silbernitrat bewirkt einen weissen, Eisenvitriollösung einen

blaugrünen Niederschlag (s. Blausäure).
. j

Cyaneisenkalium (Blutlaugensalz. Ferrocyankalium). Seine Lösung wir

durch Eisenoxydulsalze weiss gefällt; der Niederschlag färbt sich an der Luft ' *

mit Eisenoxydsalzen entsteht ein blauer Niederschlag (Berlinerblau) ,.

,n| i UI
(j e>

salzen ein dunkelbrauner. Mit wässriger Schwefelsäure gekocht entweicht 1 aus

Im Blutserum : einige Tropfen desselben auf einem weissen Papierstrei e

1 Kletzinsky benüzt als Reagens seine Umsezung durch Ammoniak und Aezkab in
it,

säure) und bei weiterer Gegenwart von Schwefel in Rhodan: de.-tillirt so die rag ic'
«jcj,„ef*l'

kocht das (in Alkohol aufgefangene) Destillat mit Ammoniak, weingeistiger Kalii
bsung i

j^.-ienc |,|0rid'

blumen, säuert es an mit Salzsäure und sezt dem Filtrat einige Tropfen ätherisci

ösung zu. Bei Chloroform soll jezt eine rothe Färbung entstehen.
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inem Tropfen schwefelsauren Eisens versezt färben sich blau, zumal bei Zusaz von
twas Salpeter- oder Salzsäure zur Lösung des Eisenvitriol.

Digitalin. Löst sich leicht in Alkohol, kaum in Wasser, sehr wenig in
ether noch mehr in Chloroform; durch concentrirte Schwefelsäure schwarz gefärbt

,

kddet eine dunkelbraune Lösung, die allmälig violett und zulezt schön carmoisin-
ülh

i

,

bt;i Zusaz von wenig Wasser hellgrün. Gibt mit concentrirter Salzsäure
ne gelbe Lösung, die sich allmälig schön griin färbt.

Eisenoxydsalze. Aus neutralen Lösungen fällt Schwefelammonium, aus
kal,sehen Schwefelwasserstoff schwarzes Eisensülfür; Kali, Ammoniak fällen roth-
aunes Oxydhydrat; Ferrocyankalium fällt ßerlinerblau. Schwefelcyankalium färbt
e Losung intens blutroth (durch Bildung von Eisenschwefelcyanid).

Eisenoxydulsalze. Eisenvitriol. Alle verwandeln sich an der Luft in
xyduloxydsalze. Ihre Lösung gibt mit Ferridcyankalium einen schön blauen, mit
ssenkaliumcyanur (Ferrocyankalium) einen bläulichweissen

,
an der Luft blau wer-

den Niederschlag (bei Gegenwart von Eisenoxyd im Eisenvitriol entsteht lezterer
?,!,) ’

°urch Schwefelammonium wird schwarzes Eisensülfür, durch Alkalien
unl.ch-we.sses E.senoxydulhydrat gefällt, welches leztere sich bald schmuziggrün
id rolhhrrtun färbt. (Durch Schwefelcyankalium nicht verändert.) Die Schwefel-
;ure erkennt man an dem weissen Niederschlag, welchen Chlorbaryum bildet. —
ich im Harn lasst sich Eisen durch Eisenkaliumcyanür und Salzsäure nachweisen.

Alle Eisenoxyd- und Oxydulsalze geben beim Schmelzen mit Borax, Phosphor-
iz in der aussern Löthrohrflmmne dunkelrothe Gläser, die in der innern Flamme
un werden

, und beim Erkalten wieder erblassen.

Elaterin. Unlöslich in Wasser; löst sich in concentrirter Schwefelsäure mit
inkelrother Farbe; Wasser fällt daraus eine dunkelbraune Substanz.

Emetin. Färbt sich durch Licht allmälig gelb. Seine Salze lösen sich leicht
Wasser; Jodkalium macht darin einen braunen Niederschlag.

Essigsäure. Eigentümlicher Geruch; verflüchtigt sich beim Erhizen in
gehend riechenden entzündbaren Dämpfen, die mit blauer Flamme brennen, und
t Ammoniak (z B. am Glasstab) zusainmentreffend weisse Nebel bilden. Mit Kalidet sich ein zerfl.essl.ches Salz; mit Barytsalzen, Silbernitrat, Kalkwasser entsteh
in Pracipitat. Sezt man Eisenchlond zu und sättigt die Säure mit Ammoniak so
-tsteht eine dunkelrothe Färbung (durch neugebildetes essigsaures Eisenoxyd).

’

Essigsäure Salze. Alle mehr oder weniger löslich in Wasser, auch Wein-
st; durch Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure entsteht Geruch nach Essigsäure •

; concentrirter Schwefelsäure und Alkohol ^ erhizt bildet sich Essigäthfr annem lieblichen Geruch erkenntlich. Mit Silbernitrat geben neutrale Salze e’inenissen (m he.ssem Wasser, noch mehr in Ammoniak löslichen) Niederschlag, mit»etersaurem Ouecks.lberoxydul Essigsäure wie ihre Salze einen weissen, schuppig-
stallin'schen (im Ueberschuss des Fällungsmittels leicht löslichen). Eisenoxvdsalzen
h Eisenchlond ertheilen die neutralen essigs. Salze eine dunkelrothe Färbung (durchiung von Eisenacetat). Durch Glühen zersezt (die Salze mit alkalischer undahsch-erdiger Basis verwandeln sich dabei in kohlensaure Salze die mit metal-
her Basis lassen Metall oder Oxyd zurück, meist mit Kohle).

’ 1 ~

Gallussäure. Krystallisirbar; ihre wässrige Lösung durch Leimauflösung nicht

irbt

dUFCh E,sen0xyclsalze sctlwarzhhau
, durch saures chromsaures Kali braun

6eibsäuie (Tannin). Nicht krystallisirbar; ihre wässrige Lösung reagirt

^/a
^
er
V

S

^
hmeckt

,

ad
I

Stringirend; durch Leimauflösung in graulichen° Flocken
illt (durch Eisenoxydsalze wie Gallussäure).

Gold. Goldchlorid. Lezteres durch Eisen, Kupfer, Zink, Zinn Eiscn-
ol und viele organische Substanzen reducirt (zu einem feinen braunen Pulver,ches beim Drucken m.t einer Messerklinge metallisch glänzt). Beim Erhizen ei-chen Chlordampfe, zulezt bleibt metallisches Gold zurück. Dieses löst sich nichtalpetersaure Salz-, Schwefelsäure, wohl aber in Königswasser und andern Chlo -
..gen Flüssigkeiten m.t gelbrother Farbe (als Goldchlorid), färbt die Haut purpür-

67 *
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rnth und gibt mit Zinnchlorid-haltigem Zinnchlorür einen purpurrothen oder violetten,

mit salpetersaurem Quecksilberoxydul einen schwärzlichen Niederschlag. Schwefel-

wasserstoff Schwefelammonium fällen schwarzes Schwefelgold; Kali fällt röthlich-

'ibes Goldoxyd, Ammoniak röthlichgelbes Goldoxydammoniak (Knallgold). Durch

Eisenoxydsalze wird metallisches Gold ausgeschieden (s. oben
,

zeigt beim Drücken

z. B. mit einer Messerklinge Metallglanz).

Goldschwefel. Bläht sich auf glühenden Kohlen auf und brennt mit blauer

Farbe. Durch kochende Salzsäure entweicht Schwefelwasserstoff, lässt aber Schwefel

zurück während Antimonchlorid sich löst, welches mit Wasser versezt einen weissen

Niederschlag ( Algarothpulver) gibt. Mit Salpeter verpufft entsteht antimonsaures und

schwefelsaures Kali. Mit Cyankalium geschmolzen erhält man regulinisches Antimon

(und Schwefelcyankalium); mit Weinsteinlösung gekocht Brechweinstein (s. diesen).

Gummigult. Gibt mit Wasser zusammengerührt eine gelbe Milch, die sich

bei Zusaz von Kali, Ammoniak röthet; verbrennt auf glühenden Kohlen mit Flamme,

und hinterlässt Kohle mit Asche.

Jervin. In Alkohol schwerer löslich als Veratrin; seine Salze in Wasser

schwerer löslich als Veralrinsalze
;
salzsaures Jervin gibt mit Platinchlorid einen hell-

gelben Niederschlag, Veratrin nicht.

Jod. Löst sich leicht in Alkohol, Aether mit rolhbrauner Farbe, in Chloro-

form mit purpurrother Farbe; entweicht beim Erhizen in veilchenblauen Dämpfen;

zerstört Pflanzenfarben nur schwach. Jodhaltige Flüssigkeiten
,
zusammengerührt mit

Stärkmehl, verdünntem Stärkekleister, färben diese bei tropfweisem Zusaz von Sal-

petersäure 1 violett oder blau. Erhizt man jene Flüssigkeit in einer Retorte, so

bilden sich violette Joddämpfe, und eine in der kühlen Vorlage befindliche Amylum-
lösung färbt sich blau.

Jodkalium. Jodmetalle. Um Jod in irgend einer Auflösung derselben

(auch in Jodwasserstoffsäure) frei zu machen, wird etwas Salz-, Salpeter- oder

Schwefelsäure, auch Chlorgas, Chlorwasser (am besten lezteres mit etwas Salpeter-

säure) zugesezt, und jezt reagirt es wie oben auf Amylum; zugeseztes Chloroform

färbt sich (durch das aufgelöste Jod) purpurroth, Aether rothbraun. (Chlorwasser

bindet aber beim geringsten Ueberschuss das freiwerdende Jod zu farblosem Chlorjod,

und jene blaue Färbung tritt nicht ein. Reine Salpetersäure wirkt nicht [Büchner],

muss ein Minimum Schwefelsäure enthalten, wie gewöhnlich die käufliche Salpeter-

säure.) Wasserstoffsuperoxyd kann wie oben beim Brom verwendet werden. Aehnlich

wird bei Untersuchung des Harns, Speichels u. a. auf Jod verfahren; man befeuchtet

z. B. mit dem Speichel oder eingedampften Harn ein mit Stärkekleister beneztes

Papier, und dieses färbt sich jezt z. B. beim Betupfen mit Salpetersäure blau.

Sublimat bildet in Jodkaliumlösung und andern Jodüren einen scharlachrothen, essig-

saures Blei einen gelben, Palladiumchlorür einen braunschwarzen Niederschlag; eine

Lösung von 1 Th. Kupiervitriol mit 2'/2 Th. Eisenvitriol einen schmuzigweissen,

Silbernitrat einen gelblichweissen
,
am Licht sich schwärzenden Niederschlag (Jod-

silber), der sich in Ammoniak nur schwierig löst, gar nicht in verdünnter Salpeter-

säure. Abgedampft und mit concentrirter Schwefelsäure oder mit Schwefelsäure und

Braunstein erhizt entstehen violette Joddämpfe. Die Metalle (z. ß. Kalium, Kali)

werden auf gewöhnliche Weise ermittelt.

Kali. Kalisalze. Kali, Kalihydrat fettig beim Anfühlen, an der Luft zer-

fliessend
;
reagirt stark alkalisch (die Salze weniger, und die mit starken Säuren gar

nicht); löst Thonerde auf, löst sich in Alkohol (die Salze nicht). In seiner Lösung

wie in allen neutralen Salzen bildet überschüssige Weinslcinsäure einen weissen,

körnig-krystallinischen Niederschlag (Weinstein), Platinchlorid einen gelben (Kalium-

platinchlorid
,

besonders leicht bei Anwesenheit freier Salzsäure), Ueberchlorsäure

einen weissen Niederschlag. Schwefelwasserstoff und Sclwefellebern ,
Cyaneisen-

kalium, kohlensaure Alkalien machen keinen Niederschlag. — Kalisalze mit wenig

Wasser erhizt, dann Alkohol zugesezt und nngezündet färben die Flamme violett,

1 Noch empfindlicher bei Zusaz von Untersalpetersäure, eine rosenrothe, dann blaue Färbung

entsteht (Orange). Benzin löst Jod überall auf, wo es in freiem Zustand ist, und färbt sic i *

durch lebhaft rotli (Moride)j bei Jodkalium und andern Jodmetallen müssten erst einige rop

Säure zugesezt werden.
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ebenso die Löthrohrflamme (auf Platindraht in die innere Flamme gehalten)
;
Gegen-

wart von Natron hindert diese Reactionen.

Kali
,

kolllensaares. Bei Zusaz stärkerer Säuren im Ueberschuss entweicht

Kohlensäure mit Aufbrausen; mit Kalkwasser, Barytwasser entsteht ein weisser Nieder-

schlag, löslich in Säuren unter Aufbrausen; mit Chlorcalcium, Chlorbaryum sogleich

ein weisser Niederschlag, bei doppelt - kohlensaurem Kali (und andern doppelt-

kohlensauren Salzen) erst beim Kochen; mit Platinchlorid bildet sich ein gelber

Niederschlag; mit schwefelsaurer Bittererde ein weisser (bei zweifach kohlensanrem
Kali nicht). NI it Quecksilberchlorid (Sublimat) gibt es sogleich ein rothbraunes

r Präcipitat (zweifach kohlensaures Kali nicht); Gegenwart von Chlornatrium hindert

diese Fällung.

Kalk, caustischer. Seine wässrige Lösung färbt gerölhetes Lakmuspapier

wieder blau; durch kohlensaure Alkalien, Kohlensäure entsteht eine Trübung; durch
Oxalsäure (besonders bei Zusaz von Ammoniak) ein weisser Niederschlag; ebenso
durch Schwefelsäure und Natronsulphat in sehr concentrirten Kalklösungen, zumal
bei Zusaz von Alkohol; der Niederschlag (Gyps) löst sich vollkommen in viel Wasser.

Kalksalze. Geben mit kohlensauren, oxalsauren, phosphorsauren Alkalien

einen weissen Niederschlag (Kieselfluorwasserstoffsäure lallt sie nicht). Beim Glühen
auf Platinblech bleibt ein weisser, erdiger Rückstand, der alkalisch reagirt, und sich

in Wasser schwer löst, leicht in Essigsäure. Lösliche Salze, mit wässrigem Wein-
geist erhizt, färben die Flamme gelbroth.

Kermes (minerale). Löslich in Salzsäure, Kalilauge, Schwefelammonium;

beim Glühen auf Kohle vor dem Löthrohr entweicht Schweflige Säure, zugleich mit

weissen Dämpfen (Antimonoxyd), welche die Kohle weiss beschlagen. Mit Soda und
Cyankalium gemengt und im Kohlengrübchen der innern Löthrohrflamme ausgesezt
erhält man (wie bei allen Antimonverbindungen, s. diese) regulin. Antimon in sprö-
den Kügelchen, umgeben von weissem Beschlag (Antimonoxyd).

Kobalt. In Kobaltlösungen machen Kali, Natron, auch Ammoniak blaue, an

der Luft grün, beim Kochen blassroth sich färbende Niederschläge, die mit kohlen-
saurem Ammoniak eine violettrothe Lösung geben; durch Cyankalium entsteht ein

bräunlich-weisser Niederschlag (löst sich leicht in überschüssigem Cyankalium).
'Schwefelammonium fällt aus neutralen Lösungen, Schwefelwasserstoff aus alkalischen

schwarzes Schwefelkobalt. — In der Löthrohrflamme (innerer wie äusserer) mit Borax
.geschmolzen bilden alle Koballverbindungen schön blaue, bei grossem Kobaltgehalt

schwärzliche Gläser.

Königswasser. Löst Gold, Platin; mit Silbernitrat bildet es einen weissen

Niederschlag (s. Salzsäure). Mit Kali gesättigt und abgedampft erhält man Krystalle

von Chlorkalium und Salpeter.

Kohlensäure. Farbloses, schweres, nicht brennbares Gas, und das Brennen

nicht unterhaltend; löst sich in Wasser, die Lösung röthet Lakmuspapier, schmeckt
säuerlich prickelnd, und beim Erwärmen entweicht Kohlensäure; gibt mit Kalk-,
i Barytwasser einen weissen, in Essigsäure löslichen Niederschlag.

Kohlensäure Salze. Lösen sich in Salzsäure und andern Säuren unter Auf-

brausen; das entweichende Gas röthet Lakmuspapier vorübergehend, und gibt im
iProberöhrchen mit Kalkwasser geschüttelt einen starken weissen Niederschlag (s. Koh-
lensäure). Die löslichen neutralen Salze geben mit Kalk-, ßarytwasser einen weissen
'Niederschlag, der in Säuren, auch in überschüssiger Kohlensäure sich löst (vergl.

kohlensaures Kali). In neutralen kohlensauren Alkalien machen Chlorcalcium, Chlor-
baryum weisse Niederschläge (kohlens. Kalk, Baryt); in doppeltkohlensauren erst

beim Kochen.

Kupfer. Unlöslich in Salzsäure und verdünnter Schwefelsäure, auch nicht

beim Kochen; löst sich leicht in wässriger Salpetersäure, mit blauer Farbe; durch
*Kali entsteht darin ein blaugrüner Niederschlag (Oxydhydrat), der beim Kochen sich

• schwärzt (Oxyd); durch Blullaugensalz (Ferrocyankalium) 1 ein rothbrauncr, durch

1 Auch im Brod lässt sich z. B. ein Minimum Kupfervitriol durch Zusaz einiger Tropfen dieser

Salzlösung entdecken, färbt sich dadurch gelblichrosa (.Cheva Hier). Beim Einäscliern Kupferhaltiger
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Ammoniak ein grünlichblauer Niederschlag, der sich in mehr Ammoniak zu einer

schön lasurblauen Flüssigkeit löst u. s. f. (s. Kupfersalze). Kupferoxyd durch Glühen

mit Kohle leicht reducirt, löst sich leicht in verdünnter Schwefelsäure zu einer bläu-

lichen Flüssigkeit, die jezt wie Kupfersalze reagirt.

Kupfervitriol, Kupfersalze. Die Lösung färbt sich durch Ammoniak blau;

Kali fällt daraus langsam blaues Oxydhydrat, beim Kochen aber fällt alles Kupfer als

schwarzes Oxyd nieder; Natron fällt einen grünlichblauen Niederschlag (basisch kohlens.

Kupferoxyd), Ammoniak einen ähnlichen (Kupferoxyd-Ammoniak; löst sich in über-

schüssigem Ammoniak schön lasurblau). Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium
machen in sauren, alkalischen wie in neutralen Lösungen einen schwarzbraunen Nieder-

schlag von Kupfersulfid (löslich in Cyankaliumlösung, nicht in verdünnten Säuren und
caustischen Alkalien). Polirtes Eisen (z. B. eine polirte Messerklinge) in irgend eine

Kupferlösung gestellt (z. B. auch in Kupferhaltige organische Flüssigkeiten, in Brod-

teig, wenn mit Wasser und etwas Schwefelsäure zusammengerührt), bedeckt sich bald

mit einer röthlichen, pulverigen Kruste (Kupfer), besonders schnell bei Gegenwart
freier Säuren, z. B. Salzsäure u. a. — Kupferverbindungen, mit Soda gemengt und im

Kohlengrübchen der innern Löthrohrflamme ausgesezt, geben regulin. Kupfer (dieses

bleibt in der zerriebenen und ausgeschlämmlen Kohle als kupferrolhe Metallflilter zurück).

Lactucin. Krystallisirt aus einer Lösung in Aether in gelblichen Nadeln von

stark bitterem Geschmack (ganz rein färb- und geschmacklos); durch concentrirte

Schwefelsäure braun gefärbt.

Lithion. In Lösungen seiner Salze macht phosphorsaures Natron beim Kochen
einen weissen pulverigen Niederschlag; auf Platindraht in die innere Löthrohrflamme
gebracht färbt sich die äussere stark carminrolh; ebenso eine Alkoholflamme (bei

Gegenwart von Natronsalzen nicht). Kohlensaures Lithion ist weiss, pulverförmig,
schwer löslich in Wasser (leichter in Kohlensäurehaltigem), gar nicht in Alkohol.

Magnesie, Magnesiasalze. Geben bei langem Glühen mit salpetersaurer

Kobaltoxydullösung auf Kohle in der Löthrohrflamme eine blass fleischrothe Masse.
Die in W'asser löslichen Salze schmecken widrig bitter. Phosphorsaures Natron fällt

ein weisses Pulver (phosphorsaure Magnesie), besonders beim Kochen; bei vorherigem
Zusaz von Salmiak und Ammoniak macht phosphors. Natron einen weissen krystal-

linischen Niederschlag (phosphorsaures Bittererde- Ammoniak). Schwefelsäure, Kiesel-

fluorwasserstoffsäure fällen Nichts (schwefelsaure Bittererde ist leicht löslich, die

schwefelsauren Salze der andern alkalischen Erden nicht). Kali, caustischer Baryt,

kohlensaures Kali, oxalsaures Ammoniak bilden weisse Niederschläge (nicht aber bei

Gegenwart von Ammoniaksalzen). Ammoniak fällt aus der Lösung neutraler Salze

(nicht aus sauren Lösungen) Bittererdehydrat als weissen voluminösen Niederschlag,

während ein Theil Biltererde mit dein entstandenen Ammoniaksalz ein Doppelsalz

bildet und gelöst bleibt; auch der Niederschlag schwindet wieder bei Zusaz eines

Ammoniaksalzes.

Mangan. Jede Manganverbindung gibt mit Soda auf einer Platinspatel in der

äussern (Oxvdations-) Löthrohrflamme geschmolzen mangansaures Natron, welches

die Probe grün, beim Erkalten blaugrün färbt (besonders deutlich bei Zusaz von

etwas Salpeter). Borax, Phosphorsalz bilden in der äussern Flamme klare, violett-

rothe Gläser, die beim Erkalten amelhystroth werden, und in der innern Flamme
(durch Reduction des Oxyds zu Oxydul) die Farbe verlieren. Schwefelammonium
fällt aus neutralen, Schwefelwasserstoff aus alkalischen Manganoxydullösungen gelblich-

weisses, bei grossem Mengen fleischroihes Schwefelinangan
,

welches an der Luft

dunkelbraun wird; Kali, Natron, Ammoniak fällen w'eissliches Oxydulhydrat (färbt

sich an der Luft braun durch Bildung von M. Oxydhydrat).

Mekonsäure. Krystallisirbar; aus einer wässrigen Opiumlösung durch Chlor-

calcium als mekonsaurcr Kalk gefällt, als bräunlicher Saz. Ihre wässrige Lösung ",|e

die ihrer Salze färbt sich durch Eisenchlorid blutroth.

Morphin. Morphiumsalze. Färben sich durch concentrirte Salpetersäure

roth (verdünnte Lösungen färben sich dadurch erst beim Erbizcn gelb), bilden damit

organischer .Stoffe färbt sich die Flamme blau (wahrscheinlich durch Chlorkupfer, entstanden auf

Kosten der Chlorüre der organischen Stoffe).
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ine gelbrothe Lösung. Jodsäure wird durch eine Lösung des Morphin und seiner

ilze (so gut als durch Eiweiss und andere Stickstoffhaltige Körper) reducirt und Jod

heidet sich ab; dieses färbt jezt den Niederschlag braun, und zugeseztes Amylum
itärkekleister) blau. Eisenchlorid färbt sie schön dunkelblau (wenigstens bei Zusaz

nes Alkali; bei freier Säure schwindet die Färbung). Kali (auch kohlensaures wie
oppelt kohlensaurcs Kali, Natron) und Ammoniak fällen aus der Lösung nach einiger

eit (schneller beim Umrühren) Morphium als weisses krystallinisches Pulver, und in

berschüssigem Kali löst sich der Niederschlag; auch in Salmiak (schwieriger in

mmoniak und kohlensaurem Amoniak). Galläp felinfus fällt Morphiumtannat
;
Chlor-

nasser färbt die Lösung bei Zusaz von Ammoniak dunkelbraun.

Na>'COtin. Krystallisirbar
;
nicht löslich in Wasser, schwer in Alkohol, Aetber

twas leichter beim Erhizen); in Säuren leicht löslich (die entstandenen Salze reagiren
au er). Durch concentrirte Schwefelsäure mit einer Spur Salpetersäure blutroth ge-
rbt (durch Schwefel - oder Salpetersäure allein nicht). Aus seinen Salzen fällen

ine und kohlensaure Alkalien Narcotin als weisses Pulver.

Natron (SodaJ. Zerfliesst an der Luft zu einer ölartigen Lösung, die durch
ufnahme von Kohlensäure bald erhärtet. Bios antimonsaures Kali gibt in neutralen
id alkalischen Nalronlösungen (reinen) einen weissen krystallinischen Niederschlag
ntimonsaures Natron); Weinstein- und Ueberchlorsäure, Platinchlorid machen keinen

; ederschlag wie bei Kali. Natronsalze, auf Platindraht der innern Löthrohrflamme
•sgesezt, färben die äussere Flamme intens gelb; ebenso die gewöhnliche Alkohol-
mme (Kali nicht).

Natron, kohlensaures. Krystalüsirt leicht; verwittert schnell an der Luft;

llöslich in Alkohol; in W'asser viel leichter löslich als doppeltkohlensaures Natron;
äunt Curcumapapier (doppeltkohlens. N. nicht). Gibt mit Platinchlorid keinen Nieder-
hlag, mit Weinsteinsäure nur bei sehr concentrirten Lösungen, mit Quecksilberchlorid
nen ziegelrothen (doppeltkohlensaures Natron nicht), mit schwefelsaurer Biltererde
nen weissen (doppeltkohlensaures Natron nicht). Im Uebrigen s. kohlensaure Salze,
llornatrium.

Natron, schwefelsauvcs. s. Schwefelsäure, schwefelsaure Salze, Natron,
dornatrium.

Nickel. Aus Nickeloxydulsalzen fällen Kali, Natron einen hellgrünen Nieder-
ilag (Oxydulhydrat), der sich in kohlensaurem Ammoniak zu einer grünlichblauen
iissigkeit löst; Cyankalium fällt gelblichgrünes Cyannickel; Schwefelanimoninm (aus
utralen Lösungen) schwarzes Schwefelnickel. Mil Borax, Phosphorsalz schmelzen
ckeloxydu!Verbindungen in der äussern Löthrohrflamme zu bräunlichgelben Gläsern

;

rch Zusaz von Salpeter, Kalicarbonat färben sie sich dunkelpurpurroth oder blau.

Nicotin. Flüchtig, riecht nach Tabak; entwickelt bei massigem Erhizen
}isse, unerträglich stinkende Dämpfe; bräunt sich an der Luft. In Alkohol, Aelher,
ten und ätherischen Oelen löslich, schwer inWasser; bildet mit Schwefel-, Phosphor-,
al-. W einsteinsäure krystallisirbare Salze. Platinchlorid macht in wässriger Lösung
i Nicotin und seiner Salze einen gelben, Quecksilberchlorid einen weissen flockigen
ederschlag, ( hlorgold einen röthlichgelben

,
Kobaltchlorür einen blauen (der sich

malig grün färbt), Gerbstoff einen weissen (vergl. Tabak). 1

Opium. W'ird durch die Reactionen des Morphium und der Mekonsäure er-
int. Ein Aufguss des Opium wird z. B. mit Kalk gekocht, die (das Morphium
.haltende) Lösung abfiltrirt, mit einer Säure gesättigt und durch Ammoniak das
rphium gefällt. Oder man fällt aus den wässrigen und durch Abdampfen con-
ltrirten Auszügen des Opium durch Chlorcalcium die Mekonsäure (an Kalk gebunden),
npft das Filtrat so weit ein, dass es beim Erkalten zu einer krystallinischen Masse
tarrt (salzsaures Morphium und Codein), und fällt aus der Lösung durch Ammoniak

i Morphin. Eisenchlorid färbt ein wässriges Infus dunkelroth (mekonsaures Eisen)

;

1 Darstellung in Leichen: Maceriren Her Eingeweide u. s. f. in mit Schwefelsäure angesäuerlem
«er, Abdampfen Her (Schwefels Nicotin hallenden) Flüssigkeit fast bis zur Trockene. Lösen
i Schwefels. Nicotin) in Hestill. Wasser, Fillriren. Sättigen des Filtrats mit Kali oder Natron-
liesslich durch Uestilliren reines N. erhalten. Oder digerirt man obige Schwefels. Nicotin haltende
uing mit Aether, der beim Verdunsten N. zurücklässt.
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essigsaures Blei macht einen grauen Niederschlag (mekonsaures Blei), Ammoniak fällt

Morphium und Nareotin (nicht das Codein).

Bei Vergiftung werden Magencontenta
, Magen, Duodenum (zerschnitten) mit

destillirtein Wasser digerirt, filtrirt
,
durch Digeriren mit concentrirter Essigsäure der

Käsestoff u. s. f. ausgeschieden, durch Coliren das Flüssige vom Festen getrennt
lezteres mit Essigsäurehaltigem Wasser ausgewaschen

,
und alle Flüssigkeiten im

Wasserbad zur Trockene eingedampft. Den Rückstand kann man noch einmal mit
Weingeist und Essigsäurehaltigem Weingeist auskochen, die Lösung verdampfen und
dann wieder in Wasser lösen. Die filtrirte (nötigenfalls durch Thierkohle u. s. f

entfärbte) Flüssigkeit wird jezt wie oben auf Mekonsäure, Morphium untersucht mit
Alkalien, Eisenchlorid, essigsaurem Blei; der durch lezteres bedingte Niederschlag
wird z. B. durch Schwefelsäure zersezt und Mekonsäure frei

, während die vom
Niederschlag abfiltrirte Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff von Blei befreit, filtrirt

und dann auf Morphium untersucht wird (mit Salpetersäure, Ammoniak, Eisen-
chlorid u. s. f.).

Oxalsäure. Oxalsäure Salze. Geben mit Kalkwasser, Chlorcalcium und
allen löslichen Kalksalzen (auch Gypslösung) einen weissen Niederschlag, der sich in

Salzsäure, Salpetersäure löst, nicht in Essigsäure, auch nicht in Salmiak; Chlorbaryum
macht in neutralen Salzlösungen einen weissen Niederschlag, der sich in Säuren, auch
in Ammoniaksalzen löst. Schwefelsaures Kupfer gibt einen bläulichen oder grünlichen
Niederschlag, Silbernitrat (in neutralen Salzlösungen) einen weissen, der sich beim
Trocknen und Erhizen bräunt und endlich detonirt (bei Gegenwart organischer Stoffe

nicht). Oxalsäure für sich wie in ihren Salzen wird durch Glühen, auch durch con-
cenlrirte Schwefelsäure zersezt in Kohlensäure und Kohlenoxyd

,
die bei Zersezung

durch Schwefelsäure unter Aufbrausen entweichen. Oxalsäure Alkalien und Erden
verwandeln sich beim Glühen (wie alle ähnlichen Salze organischer Säuren) in kohlen-
saure Salze

;
oxalsaure Salze mit metallischer Basis hinterlassen Metall oder Metalloxyd.

Aus Magencontentis
,
Erbrochenem u. dergl. wird die Säure dargestellt durch

Ausziehen mit Alkohol; beim Abdampfen der Lösung krystallisirt Oxalsäure heraus.

Oxalsaures Kali
,

saures (Sauerkleesalz). Durch Glühen im bedeckten
Tiegel zersezt sich die Oxalsäure in Kohlensäure und Kohlenoxyd, es bildet sich kohlen-
saures Kali (oft zugleich, bei unreinem oxalsaurem Kali, mit einer Kohlenhaltigen
Substanz), wie sich aus oxalsaurem Kalk kohlensaurer Kalk bildet.

Phosphor. Durch seine wachsartige Consistenz, Knoblauchartigen Geruch,

seine Dämpfe (von Phosphoriger Säure) und leichte Entzündbarkeit, durch sein Leuch-
ten im Dunkeln u. s. f. charakterisirt. 1 Durch Kochen mit Kalilauge entsteht unter-

phosphorigsaures und phosphorsaures Kali, während selbstentzündliches Phosphor-
wasserstoffgas entweicht; durch Kochen mit Salpetersäure bildet sich Phosphorsäure,
die jezt, mit Ammoniak gesättigt, die Reactionen der phosphorsauren Salze gibt.

Phosphorsäure. Phosphorsaure Salze. In Phosphorsäure, die erst mit

Alkali gesättigt worden, wie in andern phosphorsauren Salzen geben lösliche Kalk-,

Barytsalze, auch Gypslösung einen weissen, in Salzsäure, Salpetersäure (schwieriger

in Chlorammonium) löslichen Niederschlag, schwefelsaure Magnesie gleichfalls einen

weissen (besonders in concentrirten Lösungen und beim Erhizen 2
), ebenso essig-

saures Bleioxyd (dieser Niederschlag löst sich leicht in Salpetersäure, und wird durch

die innere Löthrohrflarnme auf Kohle nicht reducirt, in der äussern Flamme schmilzt

er aber zu einer farblosen klaren Perle, die beim Erkalten krystallisirt und unklar

wird); Silbernitrat fällt einen hellgelben (in Salpetersäure und Ammoniak leicht lös-

lichen), Eisenchlorid (in einer mit wenig Salpeter- oder Salzsäure versezten Lösung)

einen gelblichweissen
,

flockiggelatinösen Niederschlag. Schwefelwasserstoff macht

keine Veränderung.

1 Um Phosphor in organischen Flüssigkeiten u. s. f. zu finden, säuert Lipowitz diese erst wd

Schwefelsäure an, destillirt dann mit Schwefel, Schwefel-Phosphor bildet sich, eine kryslallinisc e

oder breiige Substanz, die im Dunkeln leuchtet und bei Zusaz von Salpetersäure Phosphorsäure

bildet, die leicht zu erkennen.
2 Schwefelsäure Magnesie macht bei Zusaz von Salmiak und Ammoniak auch in sehr verdünn W

Lösungen der Phosphorsäure wie phosphorsaurer Salze beim Uinrühren einen weissen kr) s *

nischen Niederschlag von basisch-phosphors. Bittererde-Ammoniak, der sich leicht in Säuren o ,

uioht in Ammoniak.
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Picrotoxin. Krystallisirt aus alkoholischen Lösungen (z. B. aus dem wein-
eistigen Extract der zuvor vom fetten Oel befreiten Kockeiskörner); in Alkalien
?icht löslich; durch concentrirte Schwefelsäure allmälig gelb, dann roth gefärbt.

M ahrend die gewöhnlichen Farbstoffe des Biers wie die bitlern Stoffe des Hopfen
urch Bleiessig gefallt, durch Knochenkohle absorbirt werden, ist diess bei Picrotoxinnd andern Bestandtheilen der Kockeiskörner nicht der Fall; daher wird ein mit

iuS
(

'

?

®rfa schtes Bier
’ Porter nicht wie son s t durch Bleiessig, Knochenkohle

Piper in. Rein ist es geruch- und geschmacklos, bei noch beigemischtem Harz

;
,

es sc
,

ha
[

f
’
wie Pfeffer. In kaltem Wasser kaum, in Aether schwer, leicht

i Alkoho! und kochendem Wasser, auch in Essigsäure löslich, in concentrirter
chwefelsaure mit dunkelrother Farbe, und wird daraus durch Wasser weiss gefällt

?innl
er

d’ K waure <arben ?rünlichgelb, dan n roth. Aus seiner alkoholischenjsung durch Wasser ausgeschieden.

Platin. Platinsalze. Kali, Ammoniak geben in Platinlösungen — besonders
B1SÄÄ ®a,Zsä

I

"re ^aIso bei Umwandlung jener Alkalien in Chlorkaliu.n,halnndk) gelbe Niederschlage von Kalium- oder Ammonium-Platinchlorid, die sich
t in Sauren, wohl aber im Ueberschuss jener Alkalien und ihrer Chlorüre beimhizen losen, und beim Glühen schwammiges Platinmetall geben. Zinnchlorür färbte Losungen, wenn sie freie Salzsäure enthalten, dunkelbraunroth. Schwefelwasser-

ü, hchwe elammomum machen einen schwarzbraunen Niederschlag ('Schwefelplatin')
dich in Königswasser, nicht in Salz-, Salpetersäure.

P

Quecksilberpräcipitat, rother (Oxyd). Färbt sich beim Erhizen dunkler

’ös ^LTt
1

?
Uecksilb-und Sauerstoff; wird durch Salpetersäure, Salzsäure leicht,ost, durch leztere in Sublimat verwandelt (s. diesen).

Quecksilberpräcipitat, weisser. Beim Erhizen mit Kalilauge entweichtnmomak, ein gelbes (durch Quecksilberoxyd gefärbtes) Pulver bleibt zurück Durchnmoniak nicht verändert (Calomel wird grau).

Quecksilber regulinisches. Flüssig, flüchtig (seine Dämpfe verquicken
. ’

/ T ’

i

° fem verthei tem Zust0n di WO sich keine Quecksilberkügelchen meh rtersche.den lassen, erkennt man dieselben noch mittelst des Mikroscops (auch durchwarmen und Schütteln in einer Eprouvette); durch Reiben von Gold, SUber dämilr en diese Metalle verquickt. Unlöslich in Salzsäure. Durch Lösen in Salpeterre erhalt man eine Mischung, welche alle Charaktere der Quecksilbersalze
P
zei^tdiese), in kalter verdünnter Salpetersäure löst es sich zu Salpeters 0 Oxvdul fnlcentnrter heisser zu Salpeters. Q.Oxyd.

s<"peters. U-Uxydul, in

Quecksilbersalze und andere Verbindungen des Quecksilbers Mit

n"’
1

|

ohlensaurem Kali im Probirgläschen erhizt bildet sich ein metallischerig, dessen Quecksilberkugelchen mit der Loupe sich erkennen lassen. Kupferblech

Iches initYeclef Wolle Pan^r^
S

‘|

Ch all
.

mäll^.
1 ,

mit einem schwarzen Häutchen,cnes ini Leder Wolle, Papier gerieben einen silberweissen, glänzenden Ueherzu?let und beim Glühen schwindet; dasselbe geschieht, wenn man einen Wen Je?ung auf blankes Kupfer bringt. Erhizt man eine Q.haltige zur Yöckene ab^e-ipfte Losung und halt eine blanke Kupferplatte darüber, so bedeckt sich dieseeinem weisslichen Schmauch, der beim Reiben mit einem wollenen Lappen eine
'!*&'*”* tV'! ’Y öber der Weingeistflamme rasch Yich ver-

I 1

1

1

y.
,m

.

asser un|°slichen Quecksilberverbindungen (z. B. Calomel Jod-

•S “p—r—ftÄ-ü: *äe£äas r.iÄ7SEx£&~
^Speichel* z.1SÄMÄÄr Verei"*‘-

Qaeck.ilberoiydnl.alze: beim Glühen verflüchtigt (wie die ent,DrechenIHaloidVerbindungen, z. IS. Q Chlorür, Jodür), i.nzemezt oder zersezt. kÄZTnomak machen einen grauen oder schwarzen Niederschlag (Oxydul)- Jodkiliumn grunlicbgelben
; Salzsäure, löeliche Chlormetalle einen wejen , durch K«l™
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Ammoniak sich schwarz färbenden Niederschlag (Quecksilberchlorid, löst sich leicht in

Königswasser ,
Chlorwasser, wobei es sich in Q Chlorid verwandelt); Zinnchlorür

einen grauen (von metallischem Q.); Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium

einen schwarzen, in Königswasser, auch in Schwefelkalium löslichen.

Quecksilberoxydsalze: beim Glühen verflüchtigt (wie die entsprechenden

O.Haloide, z. ß. Q. Chlorid auch), theils zersezt theils unzersezt; durch Kali, Natron

entsteht ein rothbrauner oder gelber (bei Gegenwart von Ammoniaksalzen weisser)

Niederschlag, durch Jodkalium ein scharlachrother. Schwefelwasserstoff, Schwefel-

ammonium machen anfangs beim Umschütteln einen weissen, bei mehr Zusaz einen

«reiben, allreälig braunrothen Niederschlag, beim Ueberschuss des Fällungsmittels einen

rein schwarzen (Quecksilbersulfid), der sich in Salzsäure, Salpetersäure auch nicht

beim Kochen löst, wohl aber in Königswasser, Sehwefelkalium, Kalilauge. Zinnchlorür,

in geringen Mengen zugesezt, scheidet weisses Quecksiiberchlorür aus, im Ueberschuss

zugesezt metallisches Q.

QuecksilberSublimat, äzender. Seine Lösung röthet Lakmuspapier (Koch-

salz stellt dessen blaue Farbe wieder her). Kalkwasser, kohlensaure Alkalien geben

in der Lösung einen gelbröthlichen
,
Aezammoniak einen weissen, Zinnchlorür einen

schiefergrauen Niederschlag, Jodkalium einen scharlachrothen ,
Schwefelwasserstoff

einen schwarzen, Eiweiss einen weissen (in Wasser schwer löslichen). Stellt man in

die Lösung ein blankes Kupfer- und Zinkstäbchen, oben zusammengelöthet, so bildet

sich auf dem Kupfer ein schwarzer Ueberzug, der beim Reiben silberweiss und

glänzend wird. Bringt man einen Eisenstab, einen Schlüssel mit einem auf polirtes

Gold oder auf ein Goldstück gebrachten Tropfen der Lösung und mit dem Rande des

Golds zugleich in Berührung, so scheidet sich auf dem Golde regulinisches Q. ab

(vergl. auch oben Quecksilbersalze). Aus organischen Flüssigkeiten, welche Sublimat

enthalten, wird am zweckmässigsten Q. selbst durch Reduction dargestellt (das Chlor

des Sublimats erfordert besondere, übrigens nicht ganz sichere Nachweise). Man be-

werkstelligt diese Reduction z. B. mittelst des Galvanismus wie oben, nachdem man

nöthigenfalls die Flüssigkeit (z. B. Speichel) zuvor concentrirt und mit Salzsäure an-

gesäuert hat. Oder die organischen Stoffe, welche Sublimat enthalten, werden mitttelst

Schwefelsäure verkohlt, mit Königswasser ausgekocht; ein in die Flüssigkeit gestelltes

Kupferblech bedeckt sich jezt mit einer graulichen Schichte, aus welcher durch Er-

hizen regulin. Q. erhalten wird. Den Rest der Flüssigkeit kann man mit Aether be-

handeln
;

aus der oliern abgehobenen Schichte erhält man beim Verdampfen Sublimat.

Bei trockener Destillation der organischen Substanzen sezt sich regulin. Q. in der

Retorte ab; die brenzlichen Stoffe beseitigt man durch Alkohol.

Salicin. Krystallisirt aus wässrigen Lösungen, z. B. aus dem Absud der Weiden-

rinde (nachdem deren gummöse, färbende Stoffe durch Bleioxyd ausgeschieden und

lezteres durch Schwefelwasserstoff gefällt worden) beim Abdampfen. In Wasser,

Alkohol leicht löslich, gar nicht in Aether. Wird durch kein Reagens in der Art

gefällt, dass es im Niederschlag als solches vorhanden wäre. 1 Goldchlorid färbt die

wässrige Lösung blau. In concentrirter Schwefelsäure ballt sich Salicin harzartig zu-

sammen und färbt sich blutroth (Rutelin), ohne sich zu lösen. Seine wässrige Lösung,

mit Salzsäure oder wässriger Schwefelsäure gekocht, trübt sich plözlich und sezt

einen krystallinischen Niederschlag ab (Salirelin).

Salmiak. Verflüchtigt sich beim Erhizen. Durch Zusaz von Kali, Aezkalk

entwickeln sich Ammoniakdämpfe, die mit Salzsäure (z. B. am Glasstäbchen) in Be-

rührung gebracht Nebel bilden. Silbernitrat macht in der Lösung einen weissen

Niederschlag (Silberchlorid), der sich in Salpetersäure nicht löst; Platinchlorid einen

gelben Niederschlag von Platinsalmiak. (Vergl. Platin, Chlormetalle, Ammoniak.)

Salpe’er (s. Kali und salpetersaure Salze). Papier, Zunder, mit der Lösung

getränkt und getrocknet, verbrennen mit Knistern; beim Kochen mit Schwefelsäure

und Kupfer entweichen salpetrigsaure Diimple. Platinchlorid macht einen gelben

Niederschlag. Die (nöthigenfalls zuvor gereinigte) Lösung bildet beim \erdamp en

die eigenthüinlichen Krystalle des Salpeters.

t Lässt sich im Harn z. B. dadurch narhweisen, dass man diesen zur Trockene abdampft, den

Rückstand mit Alkohol auszieht, die Lösung abdampft und zum Rückstand (welcher bitter schmeck
)

concentrirte Schwefelsäure sezt (s. oben).
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Salpetersäure. Färbt die Haut und alle Stickstoffhaltigen Substanzen intens

.gelb; mit Kupferfeile erhizt entweicht Stickoxydgas. welches Eisenvilriollösung braun
färbt

; mit kohlensaurem Kali versezt bilden sich beiin Abdampfen die Krystalle des
'Salpeters. Löst bei Zusaz von Salzsäure Gold. Zusaz von Morphium, Brucin, Strychnin
bewirkt (zumal bei Zusaz von Ammmoniakliquor) eine rothe Färbung; Schwefelsäure
Indigolösung wird dadurch entfärbt (s. salpetersaure Salze).

Salpetersaure Salze. Verpuffen auf der Kohle vor dem Löthrohr, oder auf
•glühende Kohlen geworfen, ebenso wenn man zu einem schmelzenden salpetersauren
'Salz Kohle, Papier und organische Körper sonst bringt (verbrennen auf Kosten des
•Sauerstoffs der Salpetersäure); mit Cyankalium auf Platinblech erhizt entsteht eine
lebhafte Verpuffung (doch ist diese bei chlorsauren Salzen hier überall noch heftiger).
PBeim Glühen entweicht Sauerstoffgas (bei alkalischer Basis mit Stickgas, bei andern
'.mit Salpetriger oder Untersalpetersäure); mit Schwefelsäure erhizt entweicht Salpeter-
säure, welche sich z. B. an ihrer Reaction auf Morphium, Brucin (s. oben) erkennen
lässt. Mit Kupferfeile gemischt und im Proberöhrchen mit concentrirter Schwefelsäure

i erwärmt färbt sich die Luit im Röhrchen gelbroth (Salpetrige Säure). Sezt man zur
-Auflösung eines salpetersauren Salzes etwas Schwefelsäure und so viel schwefelsaure
Indigolösung

,
dass die Flüssigkeit schwach hellblau erscheint, so schwindet diese

• Färbung wieder beim Erhizen (durch Oxydation des Indigo auf Kosten der Salpeter-
säure)

;
salpetersaure Salze lassen sich dadurch z. B. auch im Harn erkennen (nur

;^eben chlorsaure Salze dieselbe Reaction).

Salzsäure. Entwickelt beim Erhizen ein erstickendes, heftig reizendes Gas
Chlorwasserstoff), mit Braunstein erwärmt Chlorgas. Salpetersaures Silberoxyd bildet

'weisse, am Licht violett und später schwarz sich färbende Niederschläge u. s. f.

<s. Chlormetalle). Löst bei Zusaz von Salpetersäure Gold.

Schwefel. Schmilzt bei mässigem Erhizen; verwandelt sich bei stärkerem
Erhizen in einen braungelben Dampf, der sich in kalter Luft zu einem gelben Pulver
i erdichtet, an den Wänden des Gefässes zu Tropfen; verbrennt an der Luft erhizt
mit bläulicher Flamme zu Schwefliger Säure. Löst sich in kochender Natronlauge,
sei mässigem Erhizen auch in Salpetersäure, Königswasser und in einer Mischung von
'Salzsäure mit chlorsaurem Kali, wobei er zu Schwefelsäure oxydirt wird.

Schicefebne falle (Schwefelleber
, alkalische). Nur die alkalischen und

i ilkalischerdigen lösen sich in Wasser. Durch Zusaz von Salzsäure, Essigsäure u. a.
entweicht Schwefelwasserstoff (s. diesen), zurück bleibt (bei höheren Schwefelver-
isindungen) präcipitirter Schwefel als weisses Pulver, und je nach der angewandten
«säure z. B. essig-, salzsaures Kali, Natron, welche Salze und Basen wie gewöhnlich
:;u bestimmen.

Schwelelblei, -Kupfer, -Wismuth, -Antimon, -Arsen u. a. lösen sich in kochen-
der Salz- oder Salpetersäure, Schwefel-Quecksilber nur in Königswasser; in der

• ussern Lölhrohrflamme erhizt verbrennt ihr Schwefel mit Bildung von Schwefliger
«iäure. Erhizt oder schmilzt man ein Schwefelmetall mit Aezkali und bringt etwas
on der in wenig Wasser gelösten Masse auf eine blanke Silbermünze, so färbt sich

diese schwarz (durch Bildung von Schwefelsilber).

Schwefelsäui e. Schwefelsäure Salze. Chlorbaryum, auch salpetersaurer
Jaryt gibt einen weissen, leinpulverigen, in Wasser, Salpetersäure und andern Säuren
ausgenommen Vitriolöl) so wenig als in Alkalien löslichen Niederschlag (schwefel-
aurer Baryt); dieser verwandelt sich durch Glühen mit Kohle in Schwefelbaryum,
us welchem durch Zusaz von Säuren Schwefelwasserstoff entweicht. Essigsaures

jJIcioxyd gi!>t einen weissen, in concentrirter heisser Salzsäure vollständig' (in ver-
I lünnter Salpetersäure sehr schwer) löslichen Niederschlag. Schwefelsäure Salze, mit
«ioda auf hohle oder am Platindraht in der innern Löthrohrflamme geschmolzen, bildet
• ich (durch Reduclion der Schwefelsäure) Schwefelnatrium, welches mit einer Säure
• eleuchtet nach Schwefelwasserstoff riecht; ein mit Bleisolution getränktes Papier,

i uf welchem man jenes Befeuchten vornimmt, ebenso eine blanke Silbermünze zei<*t
:inen schwarzen Heck (Schwelelblei). Beim Erhizen von Schwefelsäure mit inetal-
ischem Kupfer entweicht Schwellige Säure (s. diese). Bestreicht man ein Stück
’orcellan mit Zuckerlösung, dann mit Schwefelsäure und erhizt es in Wasserdampf,
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so wird der Zucker durch die Säure verkohlt, gibt einen braunen oder schwanen
Fleck (schwefelsaure Salze wirken nicht so). 1

Scllioefelwasserstoffgas. Farbloses, brennbares Gas, stinkt wie faule Eier;

löslich in Wasser. Bildet in essigsaurer Bleilösung, auch mit Silbernitrat schwarze*

in einer Lösung Arseniger Säure gelbe Niederschläge.

Schweflige Säure (Schwelligsaure Salze'). Farbloses, nicht brennbares

Gas; zeigt den eigentümlichen, erstickenden Geruch des brennenden Schwefels-

ebenso ihre Lösung in Wasser. Rothes Bleihyperoxyd (Mennige) verwandelt sie in

ein weisses Pulver (Bleisulphat)
;
durch Schwefelwasserstoff zersezt (Schwefel scheidet

sich aus). Bringt man sie (auch ein schwefligsaures Salz) mit Zink und Salzsäure in

eine Entbindungsflasche, so entweicht Schwefelwasserstoff (mit Wasserstoffgas), wel-

cher z. B. eine mit Natronlauge versezte Bleizuckerlösung schwarz färbt u. s. f. Mit

Jodsäure zusammengebracht macht sie Jod frei, welches nun auf Stärkmehl, Kleister

reagirt. Alle schwefligsauren Salze entwickeln bei Zusaz von Schwefel- oder Salz-

säure Schweflige Säure.

Silbersalze. Silbernitrat (Höllensteing. Salzsäure, auch Chlor, Chlor-

metalle, z. B. Kochsalz bilden einen weissen Niederschlag (Chlorsilber), welcher an

der Luft violett und allmälig schwarz wird, und sich in Ammoniak (zu Chlorsilber-

ammonium), nicht aber in Salpetersäure löst (s. Chlormetalle); beim Erhizen in einer

Glasröhre schmilzt er zu einer grauen durchscheinenden Masse (Hornsilber). Auch

kohlensaure, oxalsaure Alkalien, Blutlaugensalz geben einen weissen Niederschlag,

phosphorsaure und arsenigsaure Alkalien einen gelblichen, arsensaure Alkalien einen

chocoladebraunen
,
Kalkwasser, Kali, Ammoniak einen olivenbraunen, in Ammoniak

leicht, in Kali gar nicht löslichen (Silberoxyd), Schwefelwasserstoff, Schwefelamraouium

einen schwarzen; Kupfer fällt metallisches Silber. (Bei Silbernitrat Reaction auf

Salpetersäure, s. salpetersaure Salze.) — In Verbindung mit organischen, Eiweiss-

artigen Stoffen erhält man in Silberlösungen nicht mehr die obigen Reactionen (mit

Ausnahme des Schwefelwasserstoffs). Alle Silberverbindungen geben mit Soda ge-

mengt und im Kohlengrübchen der innern Löthrohrflamme ausgesezt (ohne allen Be-

schlag auf der Kohle) glänzend-weisse
,

dehnbare Metallkügelchen (Silber), die sich

leicht in Salpetersäure lösen, nicht aber in verdünnter Salz- und Schwefelsäure.

Solanin. Krystallisirbar
;

in Wasser, Aether sehr schwer löslich, leicht in

Alkohol; schmeckt scharf krazend und widerlich bitter; durch concentrirte Schwefel-

säure braun, dann violetlroth gefärbt (Salpetersäure veranlasst keine charakteristische

Färbung). In verdünnten Säuren leicht löslich; diese Lösung wird durch Platinchlorid

gelb, durch Galläpfelinfus in weissen Flocken gefällt; auch Alkalien schlagen es aus

seiner Lösung nieder. Jod färbt dieselbe braun.

Strontian. Strontiansalze. Verhalten fast durchaus wie bei Baryt. Die

in Wasser oder Alkohol löslichen Salze färben aber, mit Weingeist erhizt und an-

gezündet, die Flamme stark carminroth
,

zumal beim Umrühren. Schwefelsaurer

Strontian löst sich in Wasser immerhin etwas mehr als Barytsulphat, und in Strontian-

lösungen macht Kieselfluorwasserstoffsäure keinen Niederschlag wie in löslichen

Barytsalzen.

Strychnin. In Aether, in Wasser und absol. Alkohol kaum löslich, etwas

leichter in wässrigem Weingeist. Löst sich in reinem Zustand in concentrirter Sal-

petersäure mit blass gelbgrünlicber Farbe. Das im Handel vorkommende wird wegen

seines Gehalts an Brucin oder Farbstoff durch Salpetersäure gewöhnlich roth, späterhin

gelb gefärbt; Schwefelwasserstoff, Schweflige Säure beseitigen wieder diese Färbung.

Mit Bleihyperoxyd und concentrirter, 1 Prct. Salpetersäure haltender Schwefelsäure

zusammengerührt färbt sich die Masse blau, dann violett, roth und znlezt gelb-

Strychnin (oder ein Strychninsalz) mit einem Tropfen concentrirter Schwefelsäure m

einem Uhrglas zusammengerührt und ein Tropfen gelösten chromsauren h’ali’s zugesezt

1 Bei Vergiftung mit Schwefelsäure kocht man z. B. Erbrochenes, Mageninhalt u. s. f- ®'t

Wasser, filtrirt und löst die freie Säure in concenlrirtem Alkohol (nach Orfila in Aethe r
), *ve c

^
auch organische Stoffe löst (nicht aber schwefelsaure Salze), filtrirt und verdampft aus dem mi

Wasser verdünnten Filtrat den Alkohol in die Wärme. Im Biickstand werden jezt die organisc e

Stoffe durch Salpetersäure zerstört und ein Theil weiterhin mit Chlorbaryum gefällt, ein an ere

mit Kupfer erhizt u. s. f. (s. oben).
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ltsteht sogleich eine tiefblaue, bald rothwerdende Färbung (bei Zusaz von Cyan-

ssenkalium eine violette). Quecksilbersublimat bewirkt in einer salzsauren Lösung

•iS Strychnin einen reichlichen weissen Niederschlag. 1

Strychninsalze. Durch Salpetersäure gleichfalls meistens roth gefärbt; Al-

tlien und deren kohlensaure Salze geben einen weissen
,

unter dem Mikroscop

iutl ich krystallinischen Niederschlag (Strychnin)
;
ebenso Gerbstoff (Gallussäure nicht),

er durch Ammoniak entstandene Niederschlag löst sich in überschüssigem Ammoniak,
<d aus der Lösung krystallisirt Strychnin in Nadeln. Doppellkohlensaures Natron
heidet es aus neutralen Salzlösungen gleichfalls in Nadeln aus, die sich nicht in

erschüssigem Fällungsmittel, aber in Kohlensäure (d. h. bei Zusaz einiger Tropfen
iure) lösen. [Brucinsalze zeigen ein ähnliches Verhalten.] Jodkalium, Scnwefel-
jankalium, Quecksilberchlorid geben ähnliche weisse, krystallinische Niederschläge

. Brucin). Salpetersaures Strychnin krystallisirt viel leichter als das Brucinsalz, und
:zteres wird in der Wärme leichter zersezt; Brucin löst sich leicht in absolutem
kkohol, Strychnin nicht (s. oben).

Stiychnosrinde (Falsche Angustura). Ihr Aufguss röthet Lakmuspapier

uurch seine überschüssige Säure); concentrirte Salpetersäure färbt ihn roth (durch

:ren Einwirkung auf Brucin und gelben Farbstoff), ebenso die innere Fläche der

nde (die äussere wird dadurch dunkelgrün gefärbt); Galläpfelaufguss macht im
ifus einen weissen Niederschlag (Brucinlannat).

Tabak. Sein wässriger Aufguss reagirt sauer, und Galläpfeltinctur fällt daraus

cotin in weisslichen Flocken. Tabak entwickelt beim Erwärmen oder Destilliren

tit sehr verdünnter Kalilauge Nicotin (s. dieses), zugleich mit Ammoniak (durch Zer-
zung eines Theils des Nicotin). Durch Sättigen des Destillats mit Schwefelsäure
Ixalsäure), Abdampfen zur Trockene und Kochen der Salzmasse mit absol. Alkohol
st sich blos das Nicotinsalz, aus welchem sich nach vorherigem Abdampfen u. s. f.

irch Kali (Barytw’asser) Nicotin abscheidet. Dieses erhält man auch durch Digeriren

;s wässrigen Extracts mit Alkohol, Fällen des Nicotin aus der concentrirten Lösung
.it Kalilauge und Lösen des Niederschlags in Aether. — Je mehr Säure zum Sättigen

eser Niederschläge gebraucht wird, um so reicher ist Tabak an Nicotin.

Thonerdesalze. Aus ihren Lösungen fällen Kali
,
Natron

,
auch Ammoniak

r.nen weissen Niederschlag (Thonerdehydrat mit basischem Salz), der sich im Ueber-
fhuss des Fällungsmilteis (leichter in Kali) löst; Salmiak schlägt die Thonerde wieder
peder. — Thonerde oder eine ihrer Verbindungen vor dem Löthrohr auf Kohle ge-
iht, dann mit salpetersaurer Kobaltoxydullösung befeuchtet und wieder geglüht gibt

i im Erkalten eine tief himmelblaue Masse.

Veratrin. Weisses, oft grünliches, gelbliches Pulver; leicht löslich in Alkohol,

rtiwieriger in Aether, fast gar nicht in Wasser. In concentrirte Salpetersäure ge-
macht ballt es zu harzartigen Klümpchen zusammen, die sich langsam mit röthlich-

. Iber Farbe lösen; ebenso in concentrirter rauchender Schwefelsäure, die Lösung
•bt sich aber hier allmälig intens blutroth, dann carminroth und violett. Schmilzt

i i gelinder Wärme wie Wachs zu einer ölartigen Flüssigkeit, die beim Erkalten zu
ner durchscheinenden gelben Masse gesteht. In seiner essigsauren Lösung bewirkt
i dläpfeltinctur einen weisslichen Niederschlag, Ammoniak einen weissen. Macht in

Nase gebracht schon als Staub und in winzigen Dosen das heftigste Niesen. In

: iratrinsalzen machen Kali, Ammoniak und einfach kohlensaure Alkalien weisse flockige
' ederschläge, die bald krystal linisch werden. Mit doppelt-kohlensauren Alkalien ent-

:hl dieselbe Reaction wie bei Strychnin-, Brucinsalzen. In concentrirten Lösungen
tsteht durch Chlor ein weisser Niederschlag, durch Schwefelcyankaliuin ein flockig-

latinöser; Chlorwasser färbt ihre Lösung gelblich.

Weinsleinsäure (Weinsleinsaure Salze). Gibt bei Zusaz eines Kali-

Uzes (z. B. essigsauren Kali’s) einen in Wasser sehr schwer löslichen Niederschlag

m saurem weinsteinsaurem Kali (ebenso ihre neutralen Salze bei Zusaz von essig-

1 Zu seiner Entdeckung im Bier dient z. B. längeres Digeriren, Umrühren desselben mit Thier—

de, die .Strychnin wie andere Alkaloide aufnimmt, Auswaschen der Kohle mit Wasser, dann
•chen mit Weingeist und Abdampfen des Filtrats; dem Rückstand sezt man etwas Kalilauge zu,

üttelt mit Aether, decanthirt und lässt die Lösung freiwillig verdunsten; es bleibt jezt Strychnin
.-(ick, welches man wie oben prüfen kann (Graham und Hofmann).
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saurem Kali und Essigsäure), der sich aber in IVIineralsäuren und Alkalien leicht I«
Kalkwasser gibt gleichfalls einen weissen Niederschlag, welcher sich in Weinstein

•°
Sl

’

wie in Kalilauge und Salmiak schnell wieder löst. Aus neutralen Salzen fallt fl T*
calcium weinsteinsauren Kalk als weissen Niederschlag. Säure wie Salze beim Glüh^
verkohlt, mit eigentümlichem Geruch nach gebranntem Zucker.

Wismuth, basisch-salpetersaures u. a. In Salpetersäure ohne Brausen
löslich; durch Schwefelwasserstoff, Schwefelleber schwarz gefärbt. Auf der Kohl
vor dem Löthrohr in der innern Flamme mit Soda geglüht entweicht Salpetrige Säur

*

und gelbes Wismuthoxyd sezt sich auf der Kohle als Beschlag ab; zulezt entstehen
bei fortgeseztem Glühen regulinische Wismuthkörnchen (wie bei allen Wismuthver
bindungen), welche sich zum Unterschied von Antimon in Salpetersäure lösen In
dieser Lösung (wie in allen neutralen Wismuthsalzen) bewirkt Zusaz von viel Wasser
eine Zersezung (basisches Salz scheidet sich als ein weisser Niederschlag aus ein
saures Salz löst sich); durch Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium entsteht darin
ein schwarzer Niederschlag (nur in kochender concentrirter Salpetersäure löslich)
durch Kali, Ammoniak, kohlensaures Natron ein weisser, durch chromsaures Kali ein
gelber.

Zink. Zinkoxyd. Metallisches Zink schmilzt und verbrennt vor dem Löth-
rohr mit bläulichgrüner Flamme; die Kohle beschlägt sich mit weissem Zinkoxyd.
Zinkoxyd wird beim Erhizen citronengelb, beim Erkalten wieder weiss.

Zinkscdze. Zinkvitriol. Salzsäure bewirkt in der Lösung einen weissen
Niederschlag, ebenso (in neutralen und alkalischen Lösungen) Schwefelwasserstoff
Schwefelammonium; Alkalien und ihre Kohlensäuren Salze geben einen wei csen
gallertartigen Niederschlag. Durch Barytsalze wird bei Zinkvitriol die Schwefelsäure
erkannt (s. Schwefelsäure), Zinkoxyd wie seine Salze geben, mit salpetersaurer
Kobaltoxydullösung befeuchtet, vor dem Löthrohr eine schön grüne Masse. Mit kohlen-
saurem Natron der Reductionsflamme ausgesezt beschlägt sich die Kohle mit einem
Anflug von Zinkoxyd, der anfangs gelb ist, beim Erkalten aber sich weiss färbt, und
bei vorherigem ßenezen der Kohle mit obiger Kobaltlösung grün ist.

Zinn. Zinnsalze. Alle Zinnverbindungen geben, mit Soda und Cyankalium
(auch Borax) aa gemischt, im Kohlengrübchen vor der innern Löthrohrflamme me-
tallisches Zinn als dehnbare Körnchen, ohne Beschlag auf der Kohle (bei starkem
Erhizen der Z. Körnchen beschlägt sich aber die Kohle mit weissem Zinnoxyd).
Metallisches Zinn löst sich leicht in Salzsäure, Königswasser.

Zinnoxydsalze., aus ihnen (z. B. Zinnchlorid) fällt metallisches Zink daä
metallische Zinn als graue Blättchen oder schwammige Masse. Kali, kohlensaures
Natron, Ammoniak machen weisse Niederschläge von Zinnoxydhydrat. Durch Schwefel-
wasserstoff, Schwefelammonium entsteht ein weisser (gelblicher) Niederschlag (Zinn-
sulfid, leicht löslich in Kali, kochender Salzsäure).

Zinnoxydulsalze, Zinnchlorür: in der Lösung macht Goldchlorid bei
Zusaz von etwas Salpetersäure einen schön purpurrothen Niederschlag (Goldpurpur),
oder doch eine purpurrothe Färbung (s. oben Gold). Schwefelwasserstoffgas, Schwe-
felammonium machen (in neutralen und sauren Lösungen) einen dunkelbraunen
Niederschlag (Zinnsulfür

,
löslich in Kali-, Natronlauge), Kali, Ammoniak und ihre

kohlensauren Salze einen weissen (Zinnoxydulhydrat)
,
Quecksilberchlorid im Ueber-

schuss gleichfalls einen weissen (Quecksilberchlorür, Calomel).

Zinnober (Schwefelquecksilber). Gibt beim Erhizen mit Potasche im

Glasröhrchen Quecksilberdämpfe, die sich oben zu metallischen Quecksilberkügelchen
verdichten; aus dem Rückstand (Schwefelkalium) wird durch Salzsäure Schwefel-
wasserstoffgas entwickelt (s. Quecksilberverbindungen).

Schwarzes Schwefelquecksilber (Aethiops mineralis) mit Kali-

lauge gekocht gibt eine Lösung von Schwefelkaliuin
,

und der schwarze Rückstand

zeigt jezt dieselben Reactionen wie Zinnober.

Zucker (Trauben-
, Harnzucker'). Alle Zuckerarten (besonders Rohr-

zucker) zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, gelöst in Wasser bei Zusaz von liefe

(besonders trockener) und höherer Temperatur eine weinige Gährung, d. b. Zer-

sezung in Kohlensäure und Weingeist zu untergehen. Zucker (und zwar Milch-,



1071Chemische Reagentien.

rauben-, Harnzucker viel mehr als Rohrzucker) reducirt blaues Kupferoxydhydrat

1 gelbem Kupferoxydul (Suboxyd); man sezt so der Zuckerlösung Aezkalilauge,
inn Kupfervitriollösung so lange zu

,
als sich das anfangs ausgeschiedene basisch

thwefels. Kupferoxydhydrat beim Schütteln löst, worauf sich alsbald gelbes Kupfer-
xydulhydrat ausscheidet (Trommer’s Probe). 1

1 Eine Lösung von doppelt chromsaurem Kali (Bichromas Polassae) in überschüssiger Schwefel-
ure (roth, besteht aus Chromsäure, doppelt schwefelsaurem Kali und Schwefelsäure mit Wasser),
chendem diabetischem Harn zugesezt entsteht Aufbrausen und smaragdgrüne Färbung desselben

..uton
, s. Gaz. me'd. 4. Ib5i)?
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AnacyelusPyrethrum u. a. 508
Anästhesirende Stoffe

39, 44, 419
Aniisthesiruntr durch Eis,

Gefriermischungen . 964

867
868
868
869
869
869
869
473

869
873
275

275
870
870
869
869
870
869
875
869
868
482
539
550

514

Anagallis arvensis . .

Seite

337

Anakardsäure . . . 514
\naleptica .... 45
Anamirta Cocculus 804

Ananas 899
Anatherum muricatum 508
4natripsoloffie , . 75
Anchusa officinalis 885
— tinctoria . . 382

Anda brasiliensis s. Go-
mesii 648

\nda-a9u .... 648
Andira retusa u. a . 698
Andorn 335

Andropogon Schönan-

482
Anemone nemorosa, he-

patica .... 657
pratensis, Pulsatilla 656

Anemonenkampher 656, 658
Anemonin .... 656
Anethum graveolens . 488
Angelika-Wurzel . . 479
Angelin-Rinde . . . 698
Angraecum fragrans . 516
Angustura-Rinde . . 330
— falsche 790, 801

Anhalt’sches Wasser . 520

Anilin 560
Animeharz .... 550
Anis, gemeiner . . . 487
Anis-Oel 487
— Wasser, -Geist . 487
— Zucker . . . 487

Anisodus luridus . . 731
Anisum stellatum . . 488

vulgare . . 487
Anodyna 44
Ansbach 984

Antaphrodisiaca . . 42
Anthelminthica ... 43— .vegetabilische 494
Anthemis Colula, nobilis 491
— Pyrelhrum u. a. 508

Anthophylli .... 515
Anthrocokali . . . 221
— sulphuratum . 224

Anthriscus vulgaris . 719
Anljar 802
Antiarin 803
Antiaris toxicaria . . 802
Antidota . . . . 54, 55
Antidotum Arsenici albi 396

Antimon 174
— regulinisches . 177

Antimon-Chlorid . . 189
— Jodiir . . . 190
— Oxyd ... 180
— Oxyd, weinsaures,

saures . . , 189
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Seile

Antimon-Oxydkali, wein-

saures . . • 180

— Persulfid . . • 178

_ Sulfid .... 178

— Sülfür, Sulphnret 171

Antimonialien . . . 174

Antimonias Chinii . . 362

— Morphii . . • 785

— chloratum liqui-

dum . . . 189

— crudum .... 178
— diaphoreticum

ablulum . . 180

— jodatum . . . 190
— metallicum . . 177
— oxydatum . . . 180
— sulphuratum ni-

grum u. a. .178
Antiphlogistische Mittel 44
Antiplastica . . . 38, 85

Antirrhinsäure . . . 700
Antirrhinum Linaria . 885
Antiseptische Stoffe . 45
Antispasmodica

,
An-

tispastica . . . 40, 44
Antogast 933
Antophylli .... 515
Apfel, assyrischer . 316
Apfelbaumrinde . . 370
Apfelthee 899
Apfelwein .... 454
Aphrodisiaca . . 42, 45
Apiol 489
Apis mellifica, ligustica

u. a 892
Apium graveolens u. a.

489, 895
— Carvi .... 488
— Petroselinum 489, 895

Apocynin 699
Apocynum androsaemi-

folium
, cannabinum

u. a. ... 610, 699
Apoquindo .... 917
Aporetin 339
Apothcrium Sulatri . 840
Apricosen .... 899
Aqua 899— Acidi carbonici 307— acidula simplex . 307— ad Vermes . . 111— aerata .... 307— Amygdalarum ama-

rarum . . 814, 816— Amygdalarum ama-
rarum diluta . 816— anhaltina . . . 520— Anisi ... 487— antihysterica foetida 548— antimiasmatica Köch-
lini s. Beisseri . 162

Seite

Aqua aromatica . . 518
— aromatica spirituosa 520
— Asae foetidae . 548
— Asae foetidae com-

posita . . . 548
— Asae foetidae cum

Castoreo . . . 548
— Aurantii, Corticis 331
— Aurantii, Florum 493
— azotica oxygenata 303
— Bellostii . . . 124
— Binelli . . . 567
— Calcis s. Calcariae 237
— Calcariae bicarbo-

nicae . . . 240
— carbonica . . 307
— carbonica febrifuga 365— Carmelitarum . 520
— carminativa simplex,

regia . . . 519
— Carvi .... 488
— Cascarillae 330
— Castorei 464
— Cerasorum 898— Cerasorum amyg-

dalata . . . 898
— Cerasorum nigrorum 898
— chalybeata 398
— Chamomillae . . 491
— chlorata . . 284
— Cblori s. chlorinica 284
— Cinnamomi simplex 511
— Cinnamomi spiri-

tuosa s. vinosa 511
— Citri .... 493— Coccionellae 669
— Cochleariae 608— coelestis 161— coerulea . . 161— coloniensis 519
— communis . 900
— Conradi . . . 779
— Corticis Aurantii 331— Creosoti . . 568
— destillata . . . 899— Einbryonum . . 518
— ex flumine 899— ex puteo . . . 899
— Florum Aurantii 493
— Florum omnium 251
— Foeniculi . . . 488
— foetida Pragensis 548
— Foliorum Persicae 818
— fontana . . . 899
— fortis .... 300
— Fragorutn . . 899
— Goulardi 154
— hepatica . . 822
— Hydrargyri chlorati

cum Calcaria usta 119
— Hydrogenii . . 291

Seile

272

822

822

286

534

286

568

813

485

636

581

245

Aqua hydrojodica .— hydrosulphurata
— hydrothionica

— javellensis

— .luniperi . .

— Kali chlorati .— Kreosoti . .— Laurocerasi
— Lavandulae
— laxativa viennensis— Luciae ....
— Magnesiae . . .— Magnesiae carboni-

cae, bicarbonicae
— Magnesiae sulphu-

ricae carbonica .— magnesiata . .

— magnesica Struvii

— maris carbonica
— Matricariae . .

— Melissae . . .

— Menthae crispae

— Menthae piperitae

— Menthae piperitae

spirituosa, vinosa
— mercurialis ad

Vermes . . .

— mercurialis nigra

— mercurialis simplex
— Monterossi . .

— Naphae . . .

— IXatri carbonici .

— Natrii jodati carbonica

277
— nigra . . . . 119
— nivalis . . . 899
— ophthalinica alba 167
— ophthalinica coerulea

161

245

922

245

245

230

491

486

486

485

485

111

119

111

567

493

227

— ophthalmica Conradi 779
— ophthalmica foenicu-

lata .... 503
— Opii .... 779
— Oxygenii s. oxy-

genata . . . 290
— oxymuriatica . 284
— Persicae foliorum 818
— Petroselini . . 489

— phagedaenica . 123

— phagedaenica decolor

1 23

— phagedaenica mitis 119

— picea .... 559

— Picis liquidae . 559

— Plumbi s. plumbica 154

— pluvialis . . • 899

— Pragensis (foetida) 548

— Pruni I’adi . . 818

— Pulegii . • • 486

— Pulsalillae destillata 657

— Rabeliana . 299, 300
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Vqua regia s. regis . 302 Argentum cyanatam s. Arsen, metallisches 190

— Rosarum . . . 503 cyanogenatum • 138 Arsenicum .... 190

— Rubi idaei . . 898 — divisum 128 — album . . 198
— Rutae .... 501 — foliatum 128 — jodatum 201

— Salviae . . . 502 — hydrocyanicum 138 Arsenige Säure . . 198
— Sambuci . . . 492 — jodatum 138 Arsenik, weisser . . 198
— saphirina . . . 161 — muriatico- ammonia- Arsenik - Paste, Frere-
— saturnina . . . 154 tum 138 Cöme’sche . . . 199
— sclopetaria vinosa — muriaticum 138 Arsensäure .... 190

s. spirituosa . . 519 — nitricum crvstalli- Arsenwasserstoff . . 191
— Sinapis(concentrata) 606 satum % , 128 Artanthe elongata 602
— Tanaceti . . . 501 — nitricum fusum 128 Artemisia Abrotanum 334
— Thedenii . . . 314 — oxydatum 128 — Absinthium . . 333
— Tiliae .... 492 —

—

purum . 128 — chinensis, Dracun-
— Toffana . . . 192 Argilla . . 246 culus u. a. 334
— Tritici . . . 872 acetica • 250 — contra, Vahliana
— Valerianae . . 482 — cruda 246 u. a 494
— vegeto - mineralis — hydrata • 246 — Moxa .... 334

Goulardi . . . 154 — pura • 246 Artischoke .... 328
— Vitae .... 443 — sulphurica 250 Artocarpus incisa u. a. 875
— vulneraria . . 519 tannica 250 Arutn Colocasia, Dra-
— vulneraria acida s. Argyria . . . 129 cunculus

,
Seguinum

Thedenii . . 314 Arica-Rinde 367 u. a 658
— vulneraria vinosa Aricin . . . 348, 367 — esculentum, macror-

s. spirituosa

zoogenata

\quesa
Vrabin

Arabische
876,

519
303
899
878

der Cholera 602
Arabische Diät . . 1006
— Latwerge . . 626

Pillen . . . . 122
irabisches Gummi 877
ivrabo Sapono . . 234
Irachis hypogaea 840
irachniden

,
giftige . 824

.ralia nudicaulis . . 627

.ranjuez ....
iran’scher Aether

921
438

ikrassar’sche Quellen 929
.rbeit 1019
• rbutin 383
lirbutusüva ursi, Unedo

u. a 383
urcachon .... 919
urcanum duplicatum 221
Archambault . . . 933

i .rchangelica sativa u. a. 479
urctium Bardana, Lappa 882
urctopus echinatus . 627
urctostaphylos offici-

nalis 383
r.renation .... 920
i.renga saccharifera . 871
i\rensburg .... 919
urgel-Senna . . . 635
ivrgentum .... 127— chlorato-ammoniatum

138

. . 138— chloratum

Arisaema atrorubens 658
Aristolochia Clematitis,

Sipho, Pistolochia . 657
— sempervirens, cretica

u. a 657
— Serpentaria u. a. 478

Arles 928
Armaturen, magnetische 996
Armbäder, warme . 952
Arnieria vulgaris . . 502
Armoracia rusticana . 606
Arnheim .... 984
Arnica montana . . 509
Arnicin 509
Arnott’s Gefriermischung 964
— Respirator . 950
— Strömungs-

apparat . 951
Arnstadt ... .916
Aromatische Oele . 474
Aromatische Stoffe . 504
Aron 657
Aronswurzel, italienische 658
Arquebusadewasser . 519
Arracacha esculenta 869
Arracatscha .... 876
Arrak 444
Arrow-root . . . 869
— brasilianisches 870
— westindisches,

taitisches u. a. 869
Arrow-root-Chocolade 836
Arsen 190
— Butter

— Chlorid

— Jodür
— Sülfür

201

201

201

201

rhizon u. a

— maculatum . 657, 871

Arundo Donax . . 882
Asa dulcis .... 541

Asa foetida . . . 548
— depurata . . . 548

Asagraye officinalis . 684
Asand, wohlriechender 541

Asant 548
Asarin 657

Asarum europaeum . 657
Asbolin 569
Asche 217
Aschenbäder . 217, 945
Asclepias curassavica u.a.

610, 631

— gigantea 553, 631
— pseudosarsa, syriaca

631
669
916

u. a. .

Aselli . .

Ashby - de - la -Zouch
Asparagin 880, 885
Asparagus officinalis 885
Asperula odorata . 492
Asphaltöl .... 563
Asphodelus luteus . 608
Asphyxirende Stoffe 670, 805
AspidiumCalaguala u. a. 895
— Filix femina . . 498
— Filix mas . . 496

Asplenium Filix femina 498
— Scolopendrium 886

Assacu 648
Astragalus creticus, verus

u. a 879
— exscapus . . 895

Astrantia major . , 479
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Astrantino ....
Astrop

Asufre

Athamanta Cervaria .

Atlantische Inseln . .

Atmopathic baths (von

R oss )

Atractylis gummifera

Atriplex hortensis

Atropa Belladonna

Seite

479
922
930
488

1011

719,

— Mandragora
Atropa-Säure

Atropia, Atropin

— baldriansaures

— salpetersaures

Atropinum . .

— valerianicum

Attichhollunder

Attichwurzel

Aubin . . .

Aucklandia Costus

Audinac . . .

Auf der Waid .

Aufmerksamkeit, Fixiren

derselben

Augenbalsam
Augendouche
Augenstein .

Augentrost

Augustusbad
Aulus . .

Aumale . .

Aurantiin

Auri Jodidum
Auripigment

949
328
886
719
728
719
727
728
727
727
728

492, 897
492
950
507
927
984

1019
126
974
160
609
933
922
933
331

142
201

Auro-Walrium chloratum 141
Auro-PerchloridumSodii 141
Aurum 139
— chloratum natrona-

tum .... 141
— cyanatum s. cyano-

genatuin . . 142
diaphoreticum Poterii

Seite

Aurum Stanno paratum 142
Aussee 916
Austern . . . 1003, 1004

Austerschalen, präparirte

239

Auswurf fördernde Mittel

38, 43
Auszehrungskräuler,

Lieber’sehe . . .

Aulenrieth’s Brechwein-
steinsalbe . . .

— Salbe gegen De-
cubitus . . .

— Scharfe Salbe
— Schuhnägelwein .

Auteuil

Avenin
Avena excorticata

— sativa ....
Avignonkörner . .

Awa s. Ava . . .

Ax
Axungia Ceti . . .

— medullae bovis .

— oxygenata . .

— pedum tauri . .

— porci s. porcina

— porci Iota s. de
purata . .

— suis s. suilla

Azalea pontica

Azoren ....
Azotsäure . . .

347

189

155
665
395
933
867
873
873
652
602
929

840
852
302
852
851

851

851

749
1011

300

B.

Bablah s. Babulah 395, 877
Baccae Alkekingi . 749
— Amomi . . . 514
— Berberidis s. Ber-

berunt

Coccognidii

Cubebae

898
656
599

141 Ebuli .... 897— foliatum . . . 141 — Fagarae . . . 602— fulminans . . . 142 — Fragariae . . . 899
— jodatum . . . 142 — Juniperi . . . 532— limatum . . . 140 Lauri .... 512— metallicum purum 140 — Mororum s. Mori 898— muriatico-natrona- — Myrtilli . 384, 899

tutn .... 141 — Phytolaccae . . 658— muriatirum acidum 141 — Pimentae . . . 514— muriaticuin nalro- — Piperis . . . 598
natum . . . 141 — Rhamni catharticne 651— oxydatum . . . 141 — Rliamni Frangulae 652

— praecipitatum 140 — Ribium rubrorum 898
— praeparatum . . 140 — Rubi idaei . . 898
— pulveratum . . 140 — Rubi vulgaris 898
— sesquichloratum 141 — Sambuci . . . 897
— sesquichloratum — Spinae cervinae s.

natronatum 141 domesticae 651

917

• 929

• • 918

918, 1010

928

917

974

278

234

137

453

861

953

969

Baccae Vaccinii Myrtilli
^

u - a - ... 384, 89Q
Bachbungen

. .
. ö09

Bacher’sche Pillen
. gern

Bacilli Liquiritiae crocali

n t »
•

g93
Bacobotrys picta

. . 5^
Bad, electrisches 987 990— Kainzer

Baden, bei Wien
— im Aargau

Baden-Baden .

Badenweiler

Badesalz, Orber u. a.

Badeschränke . .

Badeschwamm
Badeseile . . .

Badigeonnage . .

Badner Weine
Bäder, gelatinöse .

— heisse . . .

— kalte, kühle
— orientalische,

russische 947, 948
— trockene (warme) 947

— warme, lauwarme 952

Baei, Indisches . . 330

Bagneres .... 930

— d’Adour . 918, 929

— de Bigorre 929, 933,

1010

— de Luchon 929, 933

Bagnoles .... 929

Bahama-Inseln . . 1011

Bajae 1010

Bajard’s Kräzsalbe . 253

Bains 916

Bains de la Reine . 918

Bains en Vosges . . 923

Balaena rostrata u. a. 840

Balani Myristicae . . 651

Balaruc 922

Baldrian 480

— Extract . . • 481

— Oel ..... 481

— Säure . . 316, 481

— Tinctur .... 481

— Wasser . . • • 482

— Wurzel . . • •

Bullota lanata . . •

3̂35

918Ballstown-Spaa

Balneum laconicum, cl

banum ....
Balsam, blutstillender

(Warren’s) . • •

— Lejeune’s (bei Pcr-

nionen) . • •

— Liedke’s, Russischer

4(3, 52“

— Schwedischer 4 <3, 528

947

530

474



Register. 1079

•sam Warren’s .

ssame ....
eigentliche

einfache . .

samito . . .

samodendron afri-

canum u. a. . . 551
gileadense

. . 539
Myrrha .... 544

:a,,, öl .... 540
am-Syrup ... 541
samum Arcaei . . 551
aromatieuni . . 541
brasiliense . . 536
canadense . . 525
carpaticum . . 525
Conimendatoris . 542

i Copaivae . . . 536
Copaivae inspissalum

539
<de Gedda . . . 539
de Mecca . . . 539
de Tolu ... 541
Embryonis . . 520
Fdicis .... 49ö
gileadense . . 539
Ourjun .... 539
Hedwigiae balsami-
ferae

hungaricum
indicum nigrum
jodatum . .

LLibani . .

'iMechae . .

539
525

539
277
525
539

rnigrum .... 539
MVucistae . 513, 514
rodontalgicum . . 519
"ophthalmicum ru-
brum .... 126

(ophthalmicum St.

Yvesii . . . 126
podeldoc . . 474
uaersicum . . . 542
neruvianum . . 539
^3ulandi . . . 254
saponaceum . . 234

i itomachale Wasseri 521

Sulphuris Rulandi 254
iulphuris simplex 253
iulphuris terebin-

thinatum . . . 254
t erebinthinatum . 531

olutanum . . . 541

raumaticum . . 542
itae externum . 531

i 'itae Hoffmanni . 519
ulnerarium . . 531

ulnerarium Com-
mendatoris . . 542
ien .... 876
iry .... 922

Seile Seile

530 Bandolin 883
521 Bandwurmmittel, Schmidt-
539 sches u. a. . . . 641
524 Bang 750
540 Bangalore . . . .1011

Banja 928
Banilla 515
Bannos 930
Baobab-Rinde . . . 345
Barbados 1011
ßarbotan 929
Bardana 882
Bareges 929
— Wasser, künstliches 256

ßaregin 929
Bärendreck .... 893
Bärenfett .... 852
Bärentraube . . . 383
ßarilla 225
Bärlappkraut . . . 839
Bärlappsamen . . . 838
Baros-Kampher . . 464
ßarosma crenulata u. a. 609
Barras, amerikanisches 555
ßartfeld 933
Baryt 24l— hydrojodsaurer . 243
— jodsaurer . . . 243— kohlensaurer . . 243— mekonsaurer . . 243— salpetersaurer . 243— salzsaurer . . . 242

Baryta 241— carbonica . . . 243
— hydrojodica . . 243
— jodica .... 243— muriatica . . . 242— nitrica .... 243

Barytin 682
Baryum bromatum . 243
— chloratum . . . 242
— jodatum . . . 248

Basilicum .... 487
Basilicumsalbe . . . 531
Bassen 917
Bassia butyracea . . 838
Bassias (Bäder) 909, 953
Bassora-Gummi

. . 879
Bassorin . . . 876, 879
Bastler’sche Cholera-

tinctur, Tropfen . 520
Bastonnade .... 1016
Batata edulis u. a. . 876
Bataten 876
Bath 926
ßatignolles .... 930
Battaglia 929
Batterie, galvanische 991
— magneto-electrische 996

Battley’s Liquor Opii

sedativus .... 779

Bauerntabak

Baume’s Pflaster

Baumöl . . .

Ba umwachs
Baumwolle

Seite

. . 713

. 549

. 833
, . 556

863, 947
Baumvvollensamen,

-Strauch .... 840
Bdellium 551
Bebeerin 3b8
— schwefelsaures . 368

Bebeeru-Rinde . . 368
Beccabunga .... 609
Becherapparatc, galva-

nische 993
ßechica .... 38, 43
ßeck’s Bandwurmmittel 641
Beef-lea 865
Begiessungen, kalte . 972— warme .... 954
Behennüsse .... 651
— Oel 651

Beifuss, gemeiner . . 334
Beinschwarz . . . 259
Beinwellwurzel . . 885
Beisser’s Liquor . . 162
ßeleuchtungsgas 441, 820
Belladonna .... 719
— Extract .... 726— Pflaster, Salbe . 727
— Tinctur . . . 727

Bellano 933
Belle Isle en mer . . 919
Belleville .... 930
Bellevue-sous-Meudon 985
Bellost’scher Liquor . 124
Belvedere .... 933
Benzin 442
Benzoe 541
ßenzoeaether . . . 442
Benzoeblumen . . . 542
— Gummi . . . 541
r- Harz .... 541
— Säure .... 542
— Tinctur . . . 542

Benzoin officinale . 541
Benzol

. . . 442, 560
ßenzoyl Wasserstoff . 816
Berauschende Stoffe . 39
Berberin, Berberinum 370

salzsaures . . . 370
Berberis vulgaris u. a. 370,

898
Berberizen .... 898
- Saft .... 898
— Wurzel . . . 370

Berbin 370
Berg 922
Berg’sche Curmethode

bei Syphilis ... 125
Bergamo .... 917
Bergamotte .... 332
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Bergamottöl

Berger Thran

Bergmelisse

Bergnaphtlie

Bergöl . •

Bergsträsser Weine .

Bergzuckerbalsam

Berlin . . . 984,

Berlinerblau . . .

Bermudas-Inseln

Bernerie . .

Bernstein

— Blumen
— Oel . .

— Salz

•— Säure
— Tinctur

Bertram . .

ßertramswurzel
,

römi-

sche, deutsche . .

Bertrich

Beschäftigung . . .

Besenginster

Besprizen, kaltes . .

Bestuscheff’sche Tinctur

Beta-Chinin . . .

Betäubende Stoffe

Betel

Betherda

Betonica officinalis

Beuron
Bevergern’sche Erde .

Bewegungen . . .

— active ....
— duplicirte . . .

— gemischte, pas-

sive . . .

Bex
Bezetta alba anglica .

Bezoar
— Steine ....

Bezoarwurzel . . .

Biberach

Bibergeil

— Tinctur . . . .

Biberin

Bicarbonas Ammoniae .

— kalicus . . . .

— natricus . . .

•— Potassae . . .

— Sodae . . . .

ßichloretum Mercurii .

Bichloridum Platinae .

Bichromas Potassae

Bicubia (redonda) . .

ßicubia- s. Bicuhyba-

Wachs . .

Bidet . . .

Biebernell

— Extract
— Tinctur

Seite Seile

493 Biene 892
840 Bienengift .... 823
486 Bienenthee .... 669
563 Bier 457
563 Bierhefe .... 874
453 Biesters’ Tinctur . . 334
539 Biett’s Arsenik-Solution 200
1016 ßignonia Catalpa 731, 894
407 — sempervirens . 731

1011 ßihydrosulphas Ammo-
933 niae 590
551 Bilin 924
552 Biliner Zeltchen . 226, 926
563 ßi|is bovina .... 337
552 — •— spissata . . . 338
552 Bilsenkraut .... 745
552 — Extract .... 747

491 — Oel 748
— Samen .... 745

508 •— Tinctur, Salbe u. a. 748
923 Bimsstein 250

1019 Binelli’s Wasser . . 567
632 Bioxalas kalicus . . 310
972 — Potassae . . . 310
404 Bioxydum Hydrogenii . 290
366 Birkenblälter . . . 886
670 Birkenharz .... 556
602 Birkenlaub u. a. . . 950
984 ßirkentheer .... 557
487 Birkenwein .... 454
857 Birmenstorf .... 916
247 Birnen 899
1012 — Wein, Most . . 454
1014 Bisam 459
1016 Bisamkörner . . . 482

Bischoflf 457

1016 Biscuits d’Olivier . . 118

916 — purgatifs . . . 637

951 — viande .... 865

465 Bismuthum . . . . 171

465 — hydrico-nitricum . 171

479 — oxydatum nitricum

933 basicutn . . 171

463 — subnitricum . . 171

464 Bistorta 382

368 Bisulphas Ferri et AIu-

583 minis . . 250

218 — kalicus .... 221

225 Bisulphis Natri . . . 255

218 Bisulphuretum Arsenici 201

225 — Carbonei . . . 458
119 — Hydrargyri . . 112

142 — Stanni .... 173

202 Bitartras kalicus . . 223

838 — Potassae . . . 223

Bittererde .... 243

851 — basisch-kohlen-

952 saure . . . 243

509 — borsaure . . . 246

509 — citronensaure . . 246

509 — doppeltkohlen-

s ‘itt

245

246

243

243

246

246

246

245

243

246

244

246

saure
. .

Bittererde, essigsaure

— gebrannte . .— kohlensaure
— milchsaure

— phosphorsaure
— salzsaure . .

— schwefelsaure
— schwere . .

— weinsteinsaure

Bittererde-Hydrat .

— Limonade . .

— Wasser, kohlen-

saures . . 245

Bittere Stoffe (s. Amara)

317, 324

Bitterklee .... 327

Bittermandelkleie . . 816

Bittermandeln ... 814

Bittermandelöl, ätheri-

sches . . . 815, 816

Bittermandelwasser 814, 816

Bitter-Orangenöl . . 331

Bittersalz 245

Bittersüss 627

Bitterwasser .... 921

— gemischte, alka-

lische

— künstliche

— reine

Bixa Orellana

Black drops .

Blähungtreibende

921

246, 922

. . 921

. . 516

. . 779

Mittel 43

Blake’s aerated Citrate of

Potash Water
Blanc de fard . .

ßlanchinin . . .

Bland’s Eisenpillen

Blankenheimer Thee

Blasenpflaster . .

— fliegende . .

Blasenziehende Mittel

Blattgold ....
Blattsilber . . •

Blauholz . . . •

Blausäure ....
— wasserfreie, was

serhaltige .

Blausäure-Aether .

Blei

— Bougies . . •

— Cerat . . •

— Essig . • •

— Extract . . •

— Glätte . • •

— _ Pflaster .

— Jodid . • •

— metallisches •

— Oxyd . • •
.

— basisch-cssig

saures • •

223

150

367

396

347

666

663

45

141

128

380

806

806

813

143

851

154

153

154

151

151

154

150

151

153
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ei, Uxyd, blausaures 15^
— — chromsaures 202— essigsaures, neu-

152
155

155
151

trales

— gerbsaures
— hydro-oxal-

saures
— kohlensaures

— phosphorsaures 154— rothes . . 151— salpetersaures 155— salzsaures
. 1 54— schwefelsaures 154— zuckersaures 155

- Salbe

Subacetat
- Superoxyd
- Tannat .

- Wasser .

.sicherte

iiweiss . .

Pflaster .

Salbe

izucker

stering tissues

1. A. .

ckzittwer

e pills

t . .

Extra ct

tholz

B

152
153
151

155
154
453
151

152
152
152

own s

668
507

111

865, 866
. 866

380
tlaugensalz, gelbes . 408
treinigungspillen

. 638
. 395listein

ustillende Mittel

iwurst . . .

'Wurzel . .

t het purgatif .

! bnia . . .

titlet . . .
7

. ard’sOpiat balsamique 538
'ensee 920
rhaavia erecta u. a. 610

38, 44
• 866

382, 698
. 626
. 916

930, 933

ota-Arrow-root
nen . . .

Mehl . .

:tus igniarius

Laricis

869
874
874
536
536

Laricis praeparatus 536
luridus u. a.

purgans

Salicis

:S . .

alba .

armena
r rubra

l byx .

processionea

743
536
536
930
246
246
246
246
863
824

ean’s Extrait hemo-
itique .... 742

Bonn es 929
Bonneval 929
Bonplandia trifoliata . 33(i

ßoppard 984
ßoracit 246
Borago officinalis . . 885
Boras Sodae .... 231
Borax 231— Honig .... 231
ßoraxsäure .... 306
Boraxweinstein . . . 224
Bordeaux-Weine . . 454
Bormio 928
Borneo-Kampher . . 464
Borsäure 306
Borszek 933
Boswellia floribunda, thu-

rifera u. a. . . . 545
3otanybay-Harz

. . 544
Bou-Thee .... 503
Bougies 850— aluminees . . . 249— medicamentöse

. 851
Bouillon 865— Tafeln . . 861, 865
Bouillon, fiebervertreiben-

des (Miergues’) 328— fortifiant Verdeil’s 865
Boules Baregiennes

. 256
Boulogne (sur Mer) . 919
Bourbon 933
Bourbon-Lancy . . . 948
Bourbon l’Archambault 918
Bourbonne .... 917
Bourbonne les Bains . 918
Bourboule .... 916
Boutigny’s Alcoole tanni-

que 376
Bovista nigrescens u. a. 839
Bowdichia virgilioides 368
Brachiluvium . . . 952
Brandharze . . 557, 560
ßrandöle . . . 557, 560
Branntwein 443, 444, 450
Brasilianische Curmethode

bei Ruhr .... 613
Brasilianische Rinde, ad-

stringirende . . . 380
Brasilianisches Wachs 851
Brasilienholz . . . 381
Brasilisches Sassafras . 627
Brassica nigra, Napus, Ra-

pa, oleracea u. a. 840, 886
Braunkohlenöl, -Theer

557, 563
Braunstein .... 408
Brausemischungen 218, 226
Brausepulver . . . 226— englisches . . . 226
Brayera anthelminthica 500
Brayerin 500

Seile

39, 43
. 790
. 797
. 797
. 189
. 180
. 188
. 189

610

Brechmittel .

Brechnuss
— Extract .— Tinctur .

Brechwein
ßrechweinstein
— Pflaster .

— Salbe

Brech wurzel . . .

Breiumschläge, kalte 968,969— warme .... 950
Bremser’s Wurmlalwerge

495, 562
ßrenncylinder

Brenner Wildbad
ßrennglas . .

Brennnessel . .

— Samen .

ßrenzgallussäure

Brenzliche Stoffe

Irenzöl .

3restenberg

Bretagne

ßrides .

Brighton

Brioude

Bristol

. . 943
. . 928
. . 942
. . 656
. . 656
. . 376
. . 560
557, 560

984
1010
917
919
985

926, 933
Brochieri’s hämostatisches

Wasser . . .

Brod, gebranntes .

— geröstetes . .

— schwarzes . .

— weisses . . .

Brodbaum . . .

Brodkrumen . . .

Brodpillen, -Suppen
Brodteig, warmer
Brom

528
259
872
872
871
875
871

872
951

Aether . .

Baryum . .

Eisen . .

haltige Soolen
Jod-Butter .

Kalium . .

Natrium

279, 281
. . 438

243
407
917
281
281
282

Quecksilber, doppelt 115— einfaches .

3rombeeren ....
Syrup ....

Iromelia Ananas . .

Irometum ferricum
— Hydrargyri . . .

iromid des ölbildenden
Gases

iromidum Ferri . .— Hydrargyri . .

Bromium s. Bromum .— chloratum . . .

— purum ....
iromol'orni . . .

rompton . .

68 *

115
898
898
899
407
115

442
407
115
279
282
281
438

1011
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Seite

Bromiire des Qupcksilbers 1

Bromuretuin Baryi . •

_ IVntrii . ...
_ Potassii .... 281

BrosimumGalactodendron 840

Brucin .... 790, 801

Brucinum muriaticum . 801

— purum . . . • BOI

— sulphuricum . . 801

Brückenau . . 927, 933

Brume’s Pflaster . . 549

Brunnen, Kanizer . . 917

Brunnenkresse . . . 608

Brunnenwasser . . . 899

Brunntlial . . 984, 1007

Brussa .... 923, 929

Brustbeeren .... 895

— schwarze .

Brustpulver, Kurella’s .

Brustthee

Brustzeltchen

Bruszno

Bryonia dioica, alba .

Bryonin
Bryophyllum calycinum

Bucheckern
Buchenkohle

895
893

881

894
929
644
644
62

840
259
984
557
840
924
609
874

Buchenthal

Buchentheer

Buchöl
Buchsäuerling . . .

Buchu s. Bukko . .

Buchweizen ....
Bügeleisen, -Stahl (heis

ser) 946

Bukko- s. Buccublälter 609
Bulbocapnos cavus, digi—

tatus u. a. ... 328
Bulbus Allii (sativij . 607
— Colchici . . . 676
— Dahliae .... 876
— Fritillariae . . . 876
— Helianthi u. a. . 876
— Scillae .... 615

Bunsen’sche Zellen

Batterie . . 995, 997

Buranhem .... 384

Burggräve’scher Watt-

ßutea frondosa . , . 385

Butter . . . . . 853
Buttermilch . . . 854

ßuttersäure . . . . 853

Butyrin . . . • • 828
ßulyron . . . • 559

ßutyrum . . . • 853
— Antimonii . . . 189
— Cacao . . # , 836
— Nucistae , . 513
— vaccinum . • . 853
— Zinci . . . . 168

Buxton , , 926

Buziäs .... 933

Byssus cryptarum • 884

0.

Cabliau . . . 840
Cacalien . . . . 347

Cacao (s. Kakao) , . 836
— tabulata . . 836
— trita . . . # . 836

Cachelot . . . 464, 848
Cadenc . . . . 930

Calcaria phosphorica
. 240— phosphorica solubilis 240— stibiato-sulphurata

179— sulphurata . .

— sulphurato-stihiata
— sulphurica . .— usta . .

verband . . . . 863
Burgbrohl . . . . 933

Burgunder Harz . . 554
— Pech . . . . . 554
— Trauben . . 898
— Weine . . . . 454

Cadet- Gassicourt’s antisep-

tisches Pulver . 289
Wärmapparat . 946

Cadix 1010
Cadmium 174

sulphuricum u. a. 174
Cadmiumoxyd . . . 174
— salpetersaures . . 174
— schwefelsaures . 174

Caffeebohnen . . . 517

Caffein (s. KalFein) . 518
Cajeboet 483
Cajeputöl . . . . . 483
Cailcedra-Rinde . . 368
Cailcedrin .... 368
Cainanin ..... 615
Cainkasäure, -Bitter . 615
Cainka-Wurzel . . . 615

Cairo 1010
Caladium 658
Calaguala s. Calahuala-

wurzel 895
Calais 919

166
486
506
381

236
239

Burnett’s desinlicirende

Flüssigkeit . . . 170
Bursera acuminata u. a. 551

Burtscheid . . 918, 929

Buschbad 933

Busk 917
Bussang 933

Calamina praeparata

Calaminthe . . .

Calamus aroinalicus

— Draco u. a. .

Calcaria ....
— carhonica . .

— viva . . . .

Calceolaria odorata

Calcium chloratum

— jodatum . .— sulphuratum .

Caldas de Mombuy
Calefacientia . 41

Calendula . .

256

179

• 240

• 236

• 236

• 610

. 240

• 241

. 256

. 923

, 45, 409

630
Extract, Salbe u. a. 630

Calendulin .... 630
Calisaya-Rinde . . . 348
Callicocca Ipecacuanha 610

Calombo 344

Calomel 115
— ä la vapeur . . 115

Calophyllum Inophyllum

u. a. . . . 550, 840

Calotropis gigantea u. a. 631

Caltha palustris . . . 656

Calx 236

— Antimonii ... 180

— Antimonii cum Sul-

phure ... 179

— caustica .... 236

— extincta ... 236

— usta 236

— viva 236

Cambium Zibethi . . 465

Cambo 933

Cambogium .... 640

Campechenholz . . . 380

Camphene .... 474

Kampher) 466

525, 527, 820

466

— carhonica depurata 239
— caustica . . . 236
— chlorata . . . 287
— chlorinica . . . 287
— chlorosa . . . 287
— extincta .... 236
— hyperchlorosa . . 287
— murialica . . . 240

Campher (s

Camphine .

Camphora . .

— trita . . .

Canada . . .

Canadischer Thee

Canariensamen .

Canarienzucker .

Canarische Inseln

Canchalagua . .

Candelae fumales

Candis . . .

Canella alba s. dulcis

— calabrica

Canellin . .

Caniramin

Canna edulis, coccinea

Cannabin

471

1010

504

839

889

1011

327

542

889

511

511

512

790, 801

869

750, 751

Cannabis indica, gigantea 750

— sativa

Cannes
Cannstatt .

750, 838

.
1010

922, 933
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Seile

inquoin’s Aezpaste . 170
inthariden .... 658
— Essig .... 666
— Extract .... 667
- Kampher . . . 667
— Oel 667
- Pflaster .... 668
- Salbe .... 665
— Tinctur .... 665
ntharidin, Cantharidi-

num .... 667
— oleosum . . . 667
ntharis vesicatoria,

tGigas u. a. . . . 658
ipbern . . . 929, 933
[p-Gummi .... 877

;p May 919
:pillus Veneris . . 885
ppita papaveris . . 786
rpnomor .... 560
[pparis spinosa . . 899
:prin-, Capronsäure u.a. 853
psicin 602
asicum (annuum) . 602
— Extract, Tinctur . 603
psicum frutescens u. a. 603
psulae Papaveris . 786
pvern . . . 929, 933
raccas-Sassaparille . 622
•agin . . . 876, 883
annaharz .... 551
•apa-Oel .... 651

i bazotate de Kalium, de
"otasse .... 820
bo 258
animalis . . . 259
carnis .... 259
jodatus .... 276
ligni praeparatus 259
ligni Tiliae . . 259
mineralis . . . 260
ossium .... 259
ossium depuratus 259
panis .... 259
Spongiae . . . 278
trichloratus . . 442
vegetabilis . . . 259

I boisäure .... 560
ibonas Ammoniae . 581

ammonicus . . . 581
Barytae .... 243
Calcis .... 239
Calcis praecipitatus 240
Ferri .... 396
kalicus .... 214
Magnesiae . . . 243
Manganesii . . 409
natricus . . . 225
Plumbi .... 151

Sodae acidulus . 225
Zinci .... 166

Seile

Carboneum sulphuratum 458
Carbonium jodatum
— trichloratum . .

Carburetuin Sulphuris .

Cardamine amara, pra-
tensis

Cardamomum (minus,
majus u. a.) . . .

Cardinal

Cardobenedikte
Cardol

Carduus marianus u

278
442
458

608

. 514

. 457

. 328
. 514
a.

328, 839

Cassave-Mehl .

— Sago . . .

Cassia Absus
— caryophyllata

— cinnamomea
— Fistula . .

Seite

870
870
637
512
511

894

Carex arenaria

Caricae . .

Carlina acaulis

Carlsbad . .

Carlsbader Salz

Carlsbrunn

Carmin . .

Carminativa .

Carnauba-Wachs
Caroba di Giudea
Carobbe . . .

Carote . . .

Carotin . . .

Carrageenin s. Carraghin

876, 883
Carragheen s. Carraga-

heen . . .— Chocolade
— Gallerte .

Carrara-Wasser
Carratraca

Carthagena

882
. . 894
, . 328

921, 933
. . 228

857, 926
. . 669

. 43
. . 85
. . 376
. . 376
. . 895

895

Carthagena-Rinde

883

836, 883
. . 883
. . 240
. . 918
. . 932

348, 367
516
488
488
502
515
515
514
515
871

894
384

Carthamus tinctorius

Carum Carvi . .

Carvin, Carvol . . .

Caryophyllata . . .

Caryophylli (aromatici)
— regii s. spicati

— rotundi ....
Caryophyllin ....
Caryota urens u. a. .

Caryoten

Caesalpinia coriaria

— echinata, brasilien-

sis u. a. . . . 381
Casareep 870
Casca pretiosa . . . 627
Cascara de Lingue

, de
Pingue 379

Cascara Quillay . . 379
Cascarille 330— Extract, Tinctur u. a. 330
Cascarillin .... 330
Caschalot . . . 464, 848
Casein .... 828, 855
Caseosa 828
Cassave, Cassawa , . 870

— lenitiva, obovata u.a. 634
— lignea .... 511
— occidentalis . . 345

Cassienmark .... 894
Cassiri 870
Cassius’scher Purpur . 142
Castanea vesca . . . 874
Castaneae equinae 379, 874
Castanie 379
— essbare, süsse . 874

Castanien-Rinde . . 379
Castellamare . . . 929
Castelnovo d’Asti 917, 930
Castera-Verduzan . . 930
Castoreum .... 463— Tinctur .... 464
Castorin 463
Castoröl 649
Catalpa syringifolia . 731
Cataplasma ad decubitum 155
— sinapinum . . . 605

Cataplasmen (warme) 950
— gährende . . . 892
— galvanische . . 994
— kalte, kühle . . 969

Catappenbäume . . . 384
Catechin . . . 385, 386
Catechu . . . . . 385
— Tinctur .... 386

Catesbaea spinosa . . 367
Catha edulis .... 504
Cathartica .... 43
Cathartin . 635, 637, 651

Kaffee .... 636
Cathartocarpus fistula . 894
Cati 750
Caucasusquellen, alkal. 924
— hepatische . . . 929

Caustica 45
Oaustique dore . . . 141
Cautchouc .... 552
Cauterets .... 929
Oauteria 45
Cauterisation pointillee 944
Cauterium actuale . . 942
— potentiale mitius 214

Kaviar 860
Cayennepfeffer . . . 603
Oebadilla .... 684
Ceder 534— canadische, virgi-

nische .... 534
Cedernöl 534
Cedrela-Rinde . . . 368
Cedria 556
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Cedrin

Cedriret

Cedro-Oel ....
Cedronnüsse ,

-Körner

Celastrus ceriferus

— edulis ....
Celles

Celtis australis . . .

Centaurea benedicta .

— Calcitrapa . . .

— Cyanus . . .

Centaurin . . . 327,

Centaurium minus .

Centnerbrunn . . .

Cephaelis Ipecacuanha

Cera alba ....
— arborea ....
— capensis . . .

— citrina ....
— flava

Cerasa acida . . .

— siccata . .

Cerasin

Cerasus avium, capro-

niana ....
— Laurocerasus . .

— Padus ....
Ceratonia Siliqua . .

Ceratum ad labia rubrum
— Aeruginis . .

— Cetacei album
— Cetacei rubrum .

— citrinum . . .

— de Minio . . .

— exsiccans . .

— fuscum . . .

— labiale flavum
— labiale rubrum
— Plumbi . . .

— Resinae Pini bur-

gundicae . .

— Saturni ....
— simplex . . .

— Turneri ....
— viride ....

Cerbera Ahovai u. a.

— Tanghin . . .

Cerebrospinantia . .

Cereoli plumbici . .

— simplices . . .

Cerevisia

— Cochleariae Plenkii

Cerin .... 828,
Cerium
Cerolein

Cerotin . . . 829,
Cerotinsäure . . 829,
Ceroxylin ....
Ceroxylon andicola

Cerussa

Cetaccum ....

Seite Seite

804 Cctonia aurata . . . 669
560 Cetin 849
493 Cetraria islandica . . 345
804 Cetrarin, Cetrarium . 346
851 Celrarsäure .... 345
504 Cette 919
917 Cetyl 849
379 Cetyl-Alkohol . . . 419
328 Ceylon-Moos . . . 883
328 Chabert’sches Wurmöl 562
328 Chakrille 330
328 Challes . . . 929, 930
327 Chamillen .... 490
984 Chamomilla rontana . 490
610 — vulgaris . . . 490
849 Chamonix .... 930
556 Champagner .... 454
851 Chanker-Eiter . . . 823
849 Charbonniere . . . 933
849 Chärophyllum bulbosum 719
897 _ silvestre, temulum 719
897 Charpie 951
876 — electro-magnetische 994

— englische . . . 951
897 Charpiebäusche u. a. . 951
813 Charta antirheumatica
818 666, 667
894 — cerata .... 850
850 — resinosa . . . 556
162 — vesicatoria . . 666
849 Chaschisch .... 750
849 Chateauneuf .... 923
556 Chaud’eau . . 457, 859
151 Chaudes-Aigues . . 923
166 Chaves 923
850 Chavica Betle u. a. . 602
850 Cheiranthus Cheiri . 608
849 Chelerythrin . . . 630
154 Chelidonin .... 630

Chelidonium (majus) . 630
556 Cheltenham .... 922
154 Chenopodium arnbro-
850 sioides . . . 493
166 — anthelminthicum, oli—

162 dum u. a. . . 493
699 Chest-expanders . . 553
698 Chetik 802
670 Chia-Samen .... 885
851 Chianciano .... 921
850 Chichi 330
457 Chichmsamen . . . 637
608 Chilipfeffer .... 603
849 Chili-Arrow-root . . 869
203 — Salpeter . . . 227
849 Chimaphila corymbosa 384
849 China 347
849 — Agahar .... 367
851 — alba 367
851 — bicolor .... 367
151 — bogotensis . . . 367
848 — brasiliana do Mato 367

Piavi

367

China brasiliensis— californica .— Calisaya
— caraibaea .— carolinensis

— de Madanha
— de Piauhi
— do Campo
— fibrosa .

— flava

— flava dura
— fusca

— grisea .

— Guanoco
— hispanica

— Huamalies
— Huanoco
— Jäen
— Jaen fusca

— jamaicensis

— indica .

— Juribali

— Lima
— Loxa
— Maracaibo
— martinensis

— montana
— nova
— nova brasiliensis .

— nova surinamensis

— nova Xauxa
— Para (rubra)

— Piton . .

— Pitoya . .

— Pseudoloxa

— pseudoregia
— regia . .

— rubiginosa .

— rubra . .

— senegalensis

— Tecamez .

— verrucosa .

— von Fernambuco

— von Martinique .

— von Rio Janeiro .

— von Santa-Fe

— von St. Domingo,

St. Luzie . • •

China-Aether . • •

— Alkaloide . -

— Chocolade .

— Extracte . •

— Kaffee . .

— Rinde .

— Rinde, falsche

— Säure . .

— Tannin . .

— Tincturen •

_ Wein . •

Chinawurzel . •

_ brasilianische

Stil»

367

367

348

367

367

367

367

802

367

348

367

348

348

348

346

348

348

348

367

367

367

367

348

348

367

367

367

367

367

367

367

367

367

367

348

367

348

367

348

368

367

348

367

367

367

367

367

.
365

. 347

360 ,
636

.
361

; .
360

347 ,

359

367

347

347

361

360

627

627
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vvurzel, falsche .

sischer Thee . .

sisches Wachs .

h'n . . . 348,
i (s. Chinium) .

morphes . . .

ntimonsaures

chwefelsaures u
-Aether .

rsenit . .

iisencyaniir

iarz . .

odür . .

alze . .

eifen . .

ublimat

ulphat . .

annat . .

ni s. Chininu

'eticum

itimonieum

senicosum
linicum .

tricum

fanatum .

:rro-citricum

:rro-cyanatuin

in

Seite

627
503
851
367
361

366
362
362
365
362
363
366
363
361

365
124

362
363
361

363
362
362
363
363
363
363
363

ro-hydrocyanicum 363
rmictcum

. . 363
»llotannicum 363
^drochloratum . 362
'drochloricum

. 362
'drocyanicum . 363
drojodicum . . 363
datum . . . 363
eticum . . . 363
nriaticum

. . 362
ricum . . . 362
osphoricum . 362
rum .... 361
'phuricum (basi-

Jm, neutrum) . 362
tnicum . . . 363
taricum . . . 363

-lerianicum . 363
-Wurzel . . 802
eum .... 366
in, Chinoidinum 366
•b -, salzsaures 366
twefelsaures . 366

• • • • . 332
i 560
-Bitter . . . 367
th .... 367
ire . . 347, 367
ca densifolia . 610
ndens . . . 615
Wurzel . . . 615
a, Chirette 327
t chilensis . . 327

• • • • • 918

Chlonoin . . .

Chlor ....
Chlor-Alkalien .

Ammonium
Antimon
ßaryum
Blei . . ,

Brom
. .

Calcium

Cyan . . . ,

Cyanwasserstoff-

säure . .

Eisen . .

Elayl, einfaches

Elayl, zweifaches

Seite

560
282
285
586
189
242
154

282

240
820

Flüssigkeit

283,

820
403
442
438
284
282
284
141

141

278
114
286
221

287
288
44

16

409
228
286
286
142
143

115

Gas

Gasbäder
Gold ....
Gold-Natrium . .

Jod

Jod-Quecksilber .

Kali

Kalium ....
Kalk

Kalkflüssigkeit

Kohlenwasserstoff
Kupfer-Ammonium
flüssiges . , .

Mangan ....
Natrium . . .

Natron ....
Natronflüssigkeit .

Platin ....
Platin-Natrium

Quecksilber
. .

Quecksilber-Am-
monium . . .

Quecksilber- Chinin
Quecksilberjodür

,

-Jodid ....
Räucherungen 283,
Räucherungskugeln 284
Schwefel . . .

r,r -‘

Silber ....
Silber-Ammonium
Wasser ....
Wasserstoffäther

— Wasserstoff-Kampher 529
304

168

173

437
221

286
286
437
438
438
437

438

142

141

242
282
287
240
287
202

405
404
403
115
228
286
168
438

126

118

114
284

254
138

138
284

437

— Wasserstoffsäure
— Zink .

— Zinn . .

Chloral . .

Chloras kalicus

— Natri

— Potassae

Chloräther

— gechlorter

Chlorätherid

Chlorätherweingeist

Chloräthyl

221
,

Seite

Chloräthyl, gechlortes 438
Chloretum Annnoniae . 586
— ainmonico-ferricum 405
— ammonicus . . 586
— Auri cum Chloreto

Animonii . . .

— Auri cum Chloreto

Natrii ....
— Baryi ....
— Bromi ....
— Calcariae . . .

— Calcii ....
— Calcis ....
— Chromi ....
— Ferri cum Chloreto

Ammonii . . .— ferricum . . .

— ferrosum . . ,

— Hydrargyri . ,

— Natrii . . . ,

— Sodae ....
— Zinci ....

Chiorformyl ....
Chlorid des Üelbilden-

den Gases
Chloridum Antimonii .— Argenti
— Auri .

— Chromi
— Cupri
— Ferri

— Hydrargyri . .— Jodi

— Mercurii .. . .

— Mercurii et Chinii
— Mercurii et Morphii
— Platinae . . .

— Plumbi ....
— Potassii ....
— Stanni ....— Sulphuris . . .

— Zinci ....
Chlorine

Chlorjoduretum Mercurii
Chloroform, Chlorofor-
mium

Chloroform - Jodtinctur

Chloroformyl . . .

Chlorum
— gasiforme . . .

Chlorüre-Acetyl . .

Chlorüre der Alkalien

441

189

138
141

202
162
404
119

278
119
124
124
142
154
221

173
254
168
282
114

438
438
438
282
282
442

und Erden . . . 285
Chloruretum Argenti . 138— Antimonii . . . 189— Bromi .... 282— Manganesii

. . 409— Natri .... 286— Potassae . . 286— Potassii .... 221
— Stanni .... 173
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Chrysin 560
Chrysomela Populi u. a. 669
Chrysophansäure, Chry-

sophan .... 339
Chrysophläum glycy-
phläum .... 384

Chrysorhamnin . . . 652
Chudowa 933
Churrus 750
Chymosin .... 250
Ciborium glaucescens 536
Cicer arietinum . . 874
Cichorie 337
Cichorien-Extract . . 337
— Kaffee .... 337

Cichorium Endivia . 886
— Intybus .... 337

Cicuta 713
— Pflaster . . . 717

Cicuta virosa ... 718
Cicutin . . . 713, 717
Cider 4 54
Cigarettes pectorales

d’Espic .... 725
Cigarren, medicin. 74, 710
Cimaha Cedron . . . 804
Cimifuga Serpentaria . 698
Ciminz 1009

Seite Seite

Chocolada s. Chocolata 836 Cinchona Calisaya, con-

Chocolade .... 836 daminea u. a. . . 347

— medicamentöse . 836 Cinchonia .... 365

Chocolata aromatica . 836 Cinchonin .... 365

— Chinae . . 360, 836 Cinchonismus . . . 349

— jodata .... 276 Cinchonium .... 365

— Lichenis islandici 346 — aceticum . . . 366
.— medica .... 836 — hydrochloricum . 366

— simplex .... 836 — murialicum . . 366

Cholagoga ... 38, 43 — purum .... 365

Choleinsäure . . . 337 — sulphuricum . . 366

Choleratinctur, -Tropfen — tannicum . . . 366

Bastler’sche . . . 520 Cinchotin . . . 347, 365

Chondria obtusa . . 884 Cinchovins. Cinchovatin 367

Chondrin 859 Cineraria maritima 328

Chondrus crispus . . 883 Cineres clavellati . 217

Chopart’sche Mixtur (bei Cinis Anlimonii . . 180

Bluthusten) . . . 1029 Cinnabaris .... 112

Chrom 201 — Antimonii . . . 179
— Chlorid .... 202 Cinnamein .... 540

— Chlorür . . . 202 Cinnamomum acutum . 510
— Oxyd .... 202 — calabricum . . 512
— Oxydul .... 202 — Camphora . . . 466

Chromgelb .... 202 — ceylanicum . 510, 512

Chromgrün .... 202 — chinense (indicum,

Chromroth .... 202 anglicum) . . . 511

Chromsäure .... 202 — javanicum . 510, 512

Chromsaures Kali, neu- — longum, verum .

Circassiawasser . . .

510

trales .... 202 519
— saures .... 202 Cirillo’s Quecksilbercur 109

Chromum .... 201 Cissampelin .... 382

Chrysanthemum Parthe- Cissampelos Caapeba,
382nium 491 mauritianus u. a.

— Pareira .... 382

Cistus creticus u. a. . 551

Citras Ammoniae . . 585
— Ammonii ferricus 398
— Chinii et Ferri . 363
— Deutoxydi Ferri . 398
— Ferri et Ammonii,

Chinii, Magnesiae 398
— Ferri oxydati . 398
— ferrico-chinicus . 398
— ferroso-ferricus . 398
— ferrosus, ferricus 398
— kalicus .... 223
— Magnesiae . . . 246
— Potassae . . . 223
— Protoxydi Ferri . 398

— Sesquioxydi Ferri 298

Citrate de Fer et de

Quinine .... 398

Citrea 315

Citronat, Citronata 316, 332

Citronelle .... 486

Citronen . . . 315, 332

— Cur 315

— Oel 493

— Saft 315

— Säure .... 315

— Schale .... 332

Citronen-Wasscr
. . 493

Citronenmelisse
. , 4^

Citrullus Colocynthis
. 643

Citrus Aurantium 331, 493— decumana . . . 3 ig— medica 315, 332, 493
Civita-Vecchia ... 922
Ciadonia pyxidata u. a. 34ß
Claret-Weine . . . 454
Clarke’scher Inductions-

apparat . . 996, 998
Clavelli Cinnamomi . 515
Clavus secalinus . . 731
Clematis Flamrnula, vi-

talba u. a. ... 657

Clifton 1011

Clima, künstliches war-
mes 1011

Climate 1007

Cloakengase . . . 822

Clysma 73

— viscerale ... 337

Clysopompe ... 955

Cnicin 328

Cnicus benedictus . 328

Coca 607

Coccionella .... 669

Coccionella septem-
punctata u. a. *

. 669

Coccionellin .... 669

Coccoloba uvifera . 385

Cocculi indici s. levantici 804

Cocculin 804

Cocculinsäure ... 804

Cocculus Amazonum . 803

— cordifolius, peltatus 345

— palmatus ... 344

— suberosus . . . 804

Coccus Cacti . . . 669

— ceriferus . . . 851

— Laccae .... 554

Cochenille .... 669

— Tinctur u. a. . . 669

Cochenillin .... 669

Cochlearia Armoracia 606

— officinalis . . . 608

Cocin 628

Cocos nucifera u. a. .
838

Cocos-Seife . . 234, 838

Cocosnussfett . . . 628
j

Cocosnussöl . . •
638

Cocum-Butter . . •
638

Codein, Codeinum 754,785

Coffea arabica .

— tosta . .

Coffeina, Coffein

— citrica u. a.

Coffinismus . .

Cognac . . •

Coise . . . •

Colberg . . •

517

517

518

518

697

443

924

916
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Seite

Ichicin .... 677
iJchicum (autumnale) 676
Id cream Anglorum 83c;

lila 859
- animalis . . . 861
- Piscium . . . 860
- Tritici .... 872
lier de Morand . 589
linsonia praecox . 478
lodion s. Collodium 862
cantharidale 668, 863
elastisches . . 862

• ferruginosum
,

sa-

tnrninum . . . 863
glycerinatum, rici—

natum u. a. . . 863
i lyrium

,
trockenes

Dupuytren’s) . . 118
misch Wasser . . 519
ocasia esculenta u. a. 871
ocynthin . . . 643
ocynthis . . . . 642
praeparata . . 643

ombo s. Kolombo 344
opholsäure 555, 557, 560
ophonium . 525, 554
oquinte .... 642
umhin .... 344
umbowurzel . . 344
falsche, amerika-
nische, ceylonische 345

:utea arborescens . 637
iimandeurbalsam . 542
no 1009
iipressen, kalte . 968
warme .... 950
chae praeparatae 239
ditum Aurantiorum 316
Citri . . . . 316
Zingiheris . . . 507

: fectio Amygdalae 1022
Aurantii

,
corticis 332

Calami .... 506
Citri, carnis . . 316
Piperis nigri . . 599
Rosae gallicae . 503

;ferva rivularis . 884
Lgelation . . 964, 965

i Ifumuli Lupuli . 332

icinutn . . 713, 717

iin . . . 713, 717

ium Arracacha . 876

maculatum . . 713

t radi’sches Augenwasser
779

•serva Cochleariae 608

Cynosbati . . . 898

Rosarum . . . 503

stantia .... 454

stitution-Water . 215

tact-Electricität . 990

Seite

Contentivverband 868, 869
Continental-Clima . 1007
Contrexeville . 922, 933
Convallarin .... 630
Convolvulin . . . 639
Convolvulus Balatas u. a. 876
— Jalapa, Purga u. a. 637
— operculatus . . 871
— Nil u. a. . . . 640
— Scammonia . . 639
— scoparius . . . 482
— Turpethum, Meeho-

acanna,sepium u. a. 640
Conyza squarrosa . . 491
Cooke’s diuretische, an-

thilitische Paste . 526
Copaifera Jacquini u. a. 536
Copaiva 536
— Oel, ätherisches 539
— Säure .... 536
— Syrup .... 538

Copal 550
Copalchi-Rinde . . 330
Corallen 239
Corallia 239
— praeparata . . 239
Corallium rubrum . 239
Cordia Myxa, Sebestena 895
Cordial, Godfroid’s . 758
Cordillac .... 923
Corfu 1010
Coriandrum sativum . 488
Coriaria myrtifolia 699
Corinthen .... 899
Cornin 370
Cornu Cervi raspatum

s. rasum . . 861
— ustum s. calcinatum 240

Cornus florida u. a. . 370
Corsisches Moos . . 884
Cortex adstringens bra-

siliensis . . . 380
— Alcornoco . . 368
— Alstoniae . . . 329
— Alyxiae aromaticae 512
— Angelin . . . 698
— Angusturae ferru-

gineae . . . 801
— Angusturae spuriae

s. virosae 790, 801
— Angusturae verae 330
— Aurantii currassa-

viensis . . . 331
— Aurantiorum . . 331
— Baobab . . . 345
— Barbatimao . . 380— Bebeeru . . . 368
— Cacao tostus . 837
— Cailcedrae . . 368
— Calophyllilnophylli 550
— Canellae albae , 511

Seite

Cortex caraibaeus . . 367
— Cascarillae . . 330
— Cassiae caryophyl-

latae .... 512
— Cassiae cinnamo-

meae . . . 511
— Cassiae ligneae . 512
— Cedrelae . . , 368
— Celtidis australis 379
— Chabarro . . . 368
— Chinae . . 347, 359
— Chinae angustifoliae

u. a 367
— Chinae regius u. a. 348
— Chinae senegalensis 345
— Chinae spinosae 367
— Cinnamomi ceylonici

510
— Cinnamomi chinensis

511
— Citri .... 332— Citri condili . . 332
— Copalchi . . . 330
— Cryptocariaepretio-

sae .... 627
— Culilaban . . . 512
— Culilawani papuanus

512
— Curassao . . . 331— Esenbeckiae . . 367
— Fraxini . . . 379
— Fructus Aurantii 331
— Fructus Citri . . 332— Fructus Juglandis 379
— Fructuum Eugeniae 379
— Fructuum Garciniae

Mangostanae . 379
— Fructuum Granati 498
— Geoffroyae . . 698— Granati (Radicis) 498
— Granatorum (Fruc-

tuum) . . • • 498— Guajaci • • 620
— Guaranham • a 384— Hippocastani • • 379— Iluamalies • • 348— Huanoco • • 348
— Jureina • • 368— Juglandis ( Fruc-

tuum) t , 379— Juribali
• • 367— Ligni Timor • • 802— Liriodendri • • 330— Magellanicus

• 512— Mahagoni • • 368— Malabathri • • 512— Massoy • • 512— Melambo s. Malambo
512— Mezerei • • 654— Monesiae . • * 384
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Seite

Corlex Mori nigrae . 499

— Musennae s. Mu-
sannae . . . 500

— Nucis Juglandis 379

— Oleae europaeae 379

— Paratado 512

— peruvianus 347, 359

— Phillyreae . . 370
— Pini maritimae 379
— Pinkneyae . . 370
— Platani . . . 379
— Pruni Padi . . 818
— Pseudangusturae 801

— Quassiae 325

— Quercus . . . 377
— Radicis Granati . 498
— Radicis Mori

(nigrae) . . . 499
— Radicis Sambuci

(interior) . . 492
— Radicis Yallhoy . 345
— Ratanhae (Radicis) 381

— Rhamni catharticae 651

— Rhamni Frangulae 652

— Salicis .... 368
— Salicis laureae . 368
— Sambuci interior 492
— Sambuci aquatici 492
— Sassafras . . . 627
— Sebipirae . . . 698
— Simarubae . . 325

— Sintoc .... 512
— Solani Pseudochinae 370
— Soymidae . . 368
— Spinae domesticae

s. Cervinae . . 651

— Strychnos Nucis

vomicae . . . 801
— Swieteniae 368
— Tabernaemontanae 329
— Tamarisci (gallicae,

germanicae) 892
— Timor (Ligni) 802
— Trunci Granatorum 499
— Tulipiferae . . 330
— Ulmi (interior) . 379
— Winteranus . . 512
— Winteranus spurius

512
— Xylocassiae . . 512

Cortices Chinae fusci,

rubri, flavi . . . 348

Corticin 368

Corydalin .... 328

Corydalis tuberosa 328

Corylus Avellana . . 836

Corypha cerifera . . 851

Cosmetica .... 45

Cosmisches Mittel 199

Costebelle .... 1010

Costus-Wurzel . . 507

Seite
|

Costus dulcis . . . 512
1

Cotarnin 785
Coton hydratö . . . 864
Cotyledon Umbilicus 631

Coully’s alkalische Ing-

wer-Essenz . . 507
Cournarin , . 432, 516
Courmayeur . . . 929
Coxaeluvium . . . 952
Cransac . 926, 933, 950
Crataegin .... 370
Crataegus Aria u. a. 370
Crataeva Marmelos . 330
Crayons, dermographische

850
Creme celeste . . 833
Cremor Tartari . . 223
Cremor tartari solubilis 224
Creosotuni, Creosot (s.

Kreosot) .... 564
Creta praecipitata . 240
— praeparata . . 239
Crews’ desinficirende

Flüssigkeit . . . 170
Crocin 516
Crocus 516
— Antimon» . . . 180
— Martis adstringens 397
— Martis aperitivus 395
— salivus .... 516

Croton Eluteria u. a. 330
— Tiglium u. a. . 644

Crotonin 644
Crotonöl .... 644
— englisches . . 649

Crotonsamen . . 644, 647
Crotonsäure . . . 644
Crotonseife .... 648
Crotontinctur . . . 648
Cruveilhier’s diuretischer

Wein 617
Cryptocaria pretiosa 627
Cryptococcus Fermentum

874
Cubebae, Cubeben . 599
Cubebin . . . 599, 601

Cucumis abyssinicus 886
— Colocynthis . . 642
— Melo .... 839
— salivus . . . 886

Cucurbita Citrullus,Pepo

u. a 839
Cudowa .... 927
Cuisinier’s Syrup . . 626
Culilawan-Rinde . . 512
Cumarin . . . 492, 516

Cuminum Cyminum u. a. 488
Cuprcssus sempervirens 532
Cuprum 155
— aceticum . . . 162
— aluminatum . . 160

Cuprum ammoniaeale
g

Seile

ammoniatum
,

joj

— ammoniato -muria-
ticum liquidum

igj— amrnoniato-sulphu-

ricum . . . igj— carbonicum basicum 163— chloratum ammonia-
tum cum Hydrar-
gyro solutuin

. iß2— diaceticum
. , ]g2— limatum • . . 159— muriaticum . . 162— nitricum ... 162— oxydatum (nigrum) 159— subaceticum . , 162— subcarbonicum . 163— sulphuricum . . 159— sulphuricum ammo-

niacatum . . 161

Cupulae Aegilopis . 378

Curara, Curare ... 803

Curarin 803

Curassaoschalen . . 331

Curcas purgans . . 649

Curculio antiodontal-

gicus 669

Curcuma angustifolia

u. a 869

— longa u. a. . . 507

Curcumin .... 507

Currypowder . 506, 875

Cusco-China, -Rinde 367

Cuscocinchonin . . 367

Cuscuta europaea u. a. 631

Cusparia febrifuga . 330

Cusparin . . . . 330

Cusset 923

Cuxhaven .... 919

Cyan 895

— Blei .... 154

— Chlorid, -Chlorür 820

— Eisen .... 407

— Eisen-Kalium • 408

— Eisen-Kalium-Ham-

stoff . .

— Eisen-Zink
— Gas . •

— Gold . •

— Kalium

— Quecksilber

— Silber . •

— Verbindungen
— Zink . •

Cyanogen . •

Cyanetum kalicum

— Morphiae .

— Zinci • •

Cyanidum Argenti

— Auri . •

. 250

. 168

. 805

.
142

.
818

. H 5

. 138

.
805

.
168

805

818

.
785

.
168

138

142

.
818
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anidum Mercurii

- potassicum . .

.'ansäure ....
ranuretum Argenti .

- Ferri cum Cyanido
Ferri ....

- ferroso -ferricum
- ferroso-kalicum
- Jodii ....
— Kalii ....
— Kalii et Ferri
— Mercurii . . .

— Plumbi . . .

Zinci ....
anwasserstoffsäure

cas circinalis u. a.

clamen europaeum
tidonia

— vulgaris . 880,
. donin . . . 876,
nmodin ....
unanchum Argei, erec-

tum . . 631,
— Ipecacuanha u. a.

— monspeliacum u. a.

nara scolymus u. a.

noglossum officinale

pernwurzel . . .

perus esculentus
— rotundus u. a.

presse ....
pressenkraut . .

[
pressenniisse . .

^prier (Wein) . .

ttisus Laburnuin
— scoparius . . .

uchwiz ....
D.

chsfett ....
c’hsharn, -Dreck
cetyli

cdyl
r
ilia pinnata, variabilis

i. a

iblin

uka
ai-Lama (Fäces) .

ulet

nmba
mmara ....
mmarharz . . .

r npfapparate, portative

:npfbäder, warme,
heisse

weingeistige

npfdouchen
impfe . . .

idelion . .

•hne Mezereum, Lau-
eola u. a. ...
6. Aufl.

Seite Seite

115 Daphnin 654
818 Därme 864
820 Darüvär . . . 928, 93c

138 Dasjespjis s. Dassepis 465
Datteln 894

407 — Samen .... 384
407 Datura arborea

,
ferox,

408 Talula u. a. . 731
820 — Stramonium . . 728
818 Daturin, Daturinum 728,730
408 Daucus Carota . . 895
115 Deal 919
154 Decoctum album Syden-
168 hami . . . . 861
806 — Aloes compositum 34c
871 — Cassiarum compo-
657 situm . . . 636
899 — Cinchonae acidum 360
899 — Cornu Cervi com-
880 positum . . . 861
882 — Feltzii .... 178— Lignorum purificans 626
635 — lusitanicum . 178, 626
610 — Malti .... 873
631 — Mercurii . . . 111
328 — Nucuin Juglandum
885 compositum . 626
508 - Pollini . . 178, 626
833 — Radicis Smilacum
508 compositum . 625
532 — Sassaparillae s.

334 Sarzae compositum
532 625, 626
454 — Seininum Cardui
749 Mariae . . . 840
632 — Zittmanni (fortius,

923 mitius) . . . 625
De Jongh’scher Leber-

thran 841
852 De Lignac’s Milchconserve
465 855
894 Deinach . . . 924, 933
529 Delabarre’sSirop de den-

tition 893
876 Delphinin, Delphininum
509 s. Delphinia 690, 691
750 — salpeter-

, wein-
465 saures u. a. . 691
933 Delphinium Consolida u. a.

750 691
550 — officinale . . . 690
550 Delphinsäure . . . 690
949 Dernulcentia ... 44

Dentifricia .... 45
948 Depilatoria .... 45
452 Depilatorium (Kalk) . 237
949 Derivanlia .... 45
947 Desaigne .... 924
337 Desinficirende Flüssigkeit

Ellerman’s . . 397
651 — — Ledoyen’s und

Seite

Raphanel’s 155

Desinficirende Stoffe . 45
Deutobromuretum Mercurii

115

Deutojoduretum Hydrar-
gyri 114

Deutsch-Altenburg . 929
Devonshire .... 1009
Dextrin, Dextrinum . 876
— Zucker ....

Diachylon compositum
— simplex . . .

Diacodion ....
Diagrydion s. Diacry-

dium
D’jambublätter . .

Diaphoretica

Diapnoica . .

Diastase . .

Diät, animalische
— arabische
— nahrhafte, plastische

1003
— trockene . . 1006
— vegetabilische . 1002

Diaeta sicca . . . 1006
Diaetetica . . 824, 999
Dictamnus albus . . 479
Digestivsalz . . . 221
Digitalicrin .... 700
Digitalin . . . 699, 706
Digitaline, Digitalose,

Digitalide . . .

Digitalis ferruginea,

lutea u. a

— purpurea

Digitaria stolonifer

Digitoleinsäure

Digne
Dijon . .

887
151

151

787

639
. 515

38, 43
. 43
. 867
. 1003
1006

700

Dill

Diluentia

Dinan
D in k hold

Dioscorea sativa

Diosma crenulata

Diosmin . . .

Dippels Elixir .

Dippelsöl . .

Diptamwurzel .

Dipterix odorata

Dipterocarpus laevis

Dissen . . .

Diuretica . .

Divonne . . .

Dizenbach . .

Dobbcran . .

Döglinglhran

Dölau . . .

Dolichos pruriens

Donovan’s Liquor

69

707
699
882
700
930
985

. 488
. 44
. 933
. 933
. 876
. 609
. 609
. 299
. 562
. 479
. 516

u. a. 539
. 916

38, 43

. 985

924, 927

919, 930
, . 840

. 918
. . 652

. 201
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928

115

119
114

820

218
225

221

223

Doppelbad ....
Doppelt - Brom-Queck-

silber ....
— Chlor Quecksilber

— Jod Quecksilber

— Kohlenwasserstoff-

gas ....
Doppel t kohlensaures

Kali ....
— Natron . • .

Doppeltschwefelsaures

Kali .....
Doppellweinsaures Kali

Doreina Ammoniacum u. a.

549

Dorna Watra . . . 9.33

Dorsch 840

Dorstenie . ... 4/9

Dosten 486

Dotter 859

Dotterblume . . • 656

Douchen, aufsteigende 974

— electrische . . 988

— kalte .... 972

— kohlensaure 309, 927

— locale .... 974

— schottische . .974
— warme .... 954

Dover 919

Dover’s s. Dower’s

Pulver .... 778

Dracaena Draco . . 381

Drachenblut . . . 381

Draconin . . . . 381

Dracuntium pertusum 658

Dragees de Copahu . 538

Dragon 334

Draht 395

Drastica . . . 43, 633

Driburg 933

Drimys Winteri u. a. . 512

Droitwilch . . . . 916

Drouot’sches Pflaster 668

Druckpapier . . . 864

Druskenik . . . . 918

Dryobalanops Camphora 466

Dschinschan . . . 844

Dubbeln 919

Dubrovnik .... 929

Duccia . . . 954, 972

Dueros’ Pharyngopyro-
technie . . . 73, 579

Dudcim 728

Dukaten, Holländer . 140

Duke of Portland’s

Powder .... 657

Dulcainara .... 628
Dulcamarin .... 628
Dulcit, Dulcose . . 887

Dünger, warmer . . 950
Dunkelkeit 985, 986, 1018

Seite

Dünkirchen .... 919
Dunstbäder . . . 917

Dunsthöhlen . . . 948
Dupuytren’s antiherpe-

tische Salbe . 124
— Collyrium, trockenes

118
— Haarsalbe . . 667
— Pulver . . . 119

Durande’s Mittel bei

Gallenstein . . . 530

Dürkheim . . . . 917

Durramehl . . 874, 875

Durstcur .... 1006

Dusourd’s Eisensyrup 397
Dutch Liquid . . . 442
Dynamide .... 936
Dysplastica . . 38, 85
Dzondische Sublimatcur 121

Dzondi’scher Ammoniak-
liquor 580

E.

Eau de Brocchieri . 528
— de Cologne . . 519
— de Hepp . . . 249
— de Javelle . . . 286
— de Javelle ä base

de Soude . . 286
— de Lavande . . 485
— de Luce . . . 581
— de Lys .... 543
— de Matico . . . 602
— de Neljabin . . 742
— de Pagliari . . 249
— de Rabel . 299, 300
— de Seidliz factice 246
— de Tisserand . . 529
— de vie allemande 638
— hemostatique de

Monterossi, Lechelle

565
— vegeto-mercurielle 127

Eaux Bonnes . . . 929
— chaudes . . . 929

Eberraute .... 334
Eberwurzel .... 328

Ebur ustum nigrum . 259
Ecbalium agreste . . 641

Ecbolica 42

Eccoprotica .... 43

Echeillon 929

Echinotiscus erinaceus

u. a 385

Eckelcur 184

Eckelerregende Stoffe 39, 43

Egerbrunnen . . . 933

Eger-Franzensbad . . 933

Ehrenpreis .... 609

Eibenbaum .... 751

Seite

• 880
• 881

a. 881

• 881

. 377

377, 887

. 377

870, 874
' 377

. 378

378, 836

. 378

. 377

. 885

. 377

. 867

. 859

858, 859

. 458

Eibisch . . .

— Paste . .— Saft, Syrup u— Salbe . .

Eiche ....
Eichelzucker . .

Eicheln . . .

— essbare . .

— geröstete .

— spanische .

Eichel-Chocolade
— Kaffee . .

Eichengerbsäure

Eichenmistel

Eichenrinde . .

Eidechsen . .

Eidotter . . .

Eier ....
— Bier . . .

— Glühwein . . . 457
— Grog .... 452
— Limonade . . . 859

— Oel 859
— Punsch .... 457
— Salbe .... 859

Eierpflanze .... 719

Eigelb 859

Eilsen 930

Einathmungen von Was-
serdampf u. a. . . 949

Einbeere 749

Einfach-Brom Queck-
silber .... 115

— Jod-Quecksilber . 113

— kohlensaures Kali 214

— kohlensaures Natron 225

— Kohlenwasserstoff-

gas 820

— schwefelsaures Kali 221

— weinsteinsaures Kali 223

Einschläferungsmittel

,

geistige .... 1019

Einsprizungen, kalte . 969

— warme .... 955

— in Venen . . 76, 955

Eintauchungen, kalte . 971

Einwicklungen, kalte

967, 981

Eis 963

künstliches . • 965

Eisblasen, Kappen u. a. 963

Eiswasser

Eisen . .

— Acetat
— Alaun
— Arsenit

— Bromid
— Chlorid

— Chloridflüssigkeit

— Chlorür . . •

— Chocolade . •

963

387

397

250

201

407

404

404

403

836
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Seite

:3isen Cyanür-Cyanid . 407
— Cyanür-Kalium . 408
— Extract, apfelsaures 398
— Feile .... 394
— Jodür .... 405
— Kali, blausaures . 408
— Kali, weinsteinsaures 399
— Lactat .... 400
— Limonade (Mialhe’s) 398
— Mohr .... 395— Nitrat .... 403
— Oxyd .... 397
— Oxyd - Ammoniak,

citronensaures . 398— — weinsaures . 400
— Oxyd, baldriansaures 398
— — bromwasserstoff-

saures . . 407
— — citronensaures 398
— — essigsaures . 397
— — natürliches . 395— — phosphorsaures 400— — rothes . . . 397
— — salpetersaures,

flüssiges . . 403
— — salzsaures . . 404
— — schwefelsaures 402
— — valerianasaures 398
— Oxyd-Chinin, ci-

tronensaures . . 398
— Oxyd-Hydrat . . 395

— Oxyd-Hydratflüs-

sigkeit . . . 396
— Oxyd-Kali, wein-

steinsaures . . 399

Seite

blausaures . . a 168
Eisen-Perchlorür . 404
— Phosphat . . . 400
— Safran . . . • 395
— Salmiak . . • 405
— Säuerlinge . . • 932
— Schlamm . . • 935
— Sesquichlorid . 404
— Soolhäder . . • 935
— Sülfiir . . . 408
— Sülfürhydrat . • 408
— Sulphat . . . . 401
— Syrupe . . 397
— Tannat . . . , 399
— Thermen . . # 932
— Tinctur, aetherische

essigsaure 398
— — apfelsaure . . 399— — salzsaure 403, 404
— — weinsaure 400
— Vitriol . . . 401
— Wasser . . . 932
— — künstliches 402
— Weine . . 395
— Weinstein . . , 399
— — Kugeln . . • 400

Eisen, apfelsaures . • 398
— baldriansaures , 398
— baldriansaures mit

Zinkoxyd . 168
— citronensaures • 398
— essigsaures . . 397

— gerbsaures . . 399

— glühendes . . . 943
— haltige Mineral-

— Oxyd-Lösung, es-

sigsaure . . . 397
— Oxyd - Magnesie,

citronensaure . 398
— Oxyd-Natron, py-

rophosphorsaures 401

— Oxyd-Solution, es-

sigsaure . . . 397
— — salpetersaure . 403

isenoxydul, arsensaures 201

— — citronensaures 398

— gerbsaures . . . 399

— jodwasserstoffsaures 405

— kohlensaures . . 396

— kohlensaures, weisses

397

— milchsaures . . 400

— phosphorsaures . 400
— salzsaures . . . 403

— schwarzes . . . 395

— schwefelsaures . 401
:'Sisenoxydul-Kali, blau-

saures 408

viisenoxyduI-Oxyd . . 395

— blausaures . . . 407

i Üisenoxydul-Zinkoxyd,

wasser . . . 932
— metallisches . . 395
— milchsaures . . 400

— phosphorsaures . 400
— reducirtes . . . 395
— salzsaures . 403, 404
— salpetersaures 403
— schwefelsaures401, 402

Eisenhart .... 487
Eisenhütlein .... 691

Eiskraut 631

Eistons Isinglassplaster 861

Eiweiss 858
Eiweisshaltige Stoffe

828, 859
Eläopten .... 475
Elaeosacchara . 475, 477
Elaeosaccharum Anisi 487
— Aurantiorurn . . 332
— Calami .... 506— Cinnamomi . . 511
— Citri . . . 332, 493
— Crotonis . . . 648
— Foeniculi . . . 488
— Macis .... 513
— Menthae pipcritac 485

Seite

Elaeosaccharum Vanillae 516

Elain 828

Eiais guineensis . . 838

Elaphrium excelsum u. a. 550

Elaterin 642

Elaterium(album, nigruin)64l

Elayl . . 419, 441, 821
— Verbindungen . 419

Elaylchlorür . . . 441

Electricität .... 986

— gemeine . . . 987
— Yolta’sche . . . 990

Electrisation localisee 998
Electrische Douche u. a. 988
— Moxa .... 994

Electrisches Bad . . 987
Electro-magnetische Ap-

parate .... 996
— Heilanstalten . . 999
Electropunetur . . . 994
Eleclrum 551

Electuarium anthelmin-

thicum . . . 495
— anthelminthicum

Mathieui . . . 173
— aperiens . . . 636
— aromaticum . , . 519
— aromaticum cum

Opio . . 519, 780
— dentifricium . . 520
— e Senna . . . 636
— lenitivum . . . 636
— Piperis nigri . . 599
— Seminis Cinae com-

positum . . . 495
— stomachicum . . 519
— Theriaca . . . 780

Elemiharz .... 551
Elephantenläuse . . 514
Elephantopus Martii . 329
Elettaria Cardamomum 514
Eleuterienrinde . . 330
Elgersburg .... 984
Eliminantia .... 42
Elixir acidum Dippelii 299
— acidum Halleri . 299
— ad longam vitam 343
— aloetico-febrifugum

343, 364
— ammoniato-opiatum 894
— antarthriticum . 327
— antasthmaticum Aas-

kovi .... 706
— aperitivutn (Clau-

deri) .... 343
— Aurantiorurn com-

positum . . . 331
— dentifricium 361

,
520

— eSuccoGlycyrrhizae894
— Mynsichti . 299, 520
— ^parcgoricum . . 779
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Elixir pectorale . • 89^:

— pectorale Wedelii 89'

proprietatis . . 348

proprietatis cumRheo
343

_ proprietatis Para-

celsi .... 348
— Regis Daniae . . 89*

— Ringelmanni . . 89':

— roborans Whyttii. 361
— sacrum Edinbur-

gense .... 348
— schmerzstillendes 779
— stomachicum Iloff-

manni . . 326, 331
— stomachicum Rosen-

steinii .... 326
— stomachicum

Whyttii . . . 361
— viscerale Hoffmanni

326, 331
— Yitrioli Mynsichti

299, 520
Eller’scher Liquor anti-

arthriticus .... 58'

Ellerman’s desinficirende

Flüssigkeit . . . 397
Eimen 917
Elöpatak 924
Elster 933
Emetica .... 39, 43
Emetin . . . 611, 614
Emetinum (coloratum,

purum) 614
Etnmenagoga . . 42, 44
Einollientia . . 40, 44, 824
Emplastro-endermische

Methode .... 75
Emplastrum ad clavos

pedum
. . 550— ad hernias s. rup-

turas . . . . 556— adhaesivum . . 151— — anglicum . . 861— agglutinans . . 556— album coctum . . 152— Ammoniaci . . . 549— Ammonii cum Cam-
phora . . . . 583— anglicanum . . 861— antarthriticum Hel-
golandi

. . 556— aromaticum 519, 545— Belladonnae

. . 727— Cantharidum . . 666— — camphoratum . 666— — colatum
. 666— — perpetuum . 666— cephalicum

. . 780— Cerussae
. . 152— — rubrum . . 152

Seite

Emplastrum Cicutae . 717
— citrinum . . . 556
— Conii (maculati) . 717
— — adhaesivum . 717
— — cum Gummi Am-

moniaco . . 717
— consolidans . . 166
— deGalbano crocatum 550
— de Meliloto . . 492
— de Minio rubrum 151
— de Tacamahaca . 550
— de Yigo . . . 112
— Diachylon composi-

Myn-

tum
— simplex

diaphoreticum

sichti . .

emolliens . . .

epispasticum . .

Euphorbii . . .

Everi ....
ferratum . . .

Foeni graeci com-
situm ....

foetidum . . .

Fuliginis . . .

fuscum ....
Galbani ....
— rubrum . . .

glutinosum . . .

gummi-resinosum
Hydrargyri . .

Hyoscyami . . .

— adhaesivum
Janini ....
Jodeti kalici . .

Lapidis calaminaris

Lithargyri composi-
tum .... 151
— simplex . . . 151
malacticum . . 531
martiatum . . . 404
Meliloti .... 492
mercuriale . . . 112
fllinii adustmn . 151
— rubrum . . . 151
nigrum .... 151
noricum . . . 151
odontalgicum . . 780
opiatum .... 780
oxycroceum . . 550
piceum .... 556
— irritans . . , 556

151

151

531

849
666

666
549
404

531

548
570
151

550
550
861

151

112
748
748
666
277
166

Emplastrum stibiatum
. igg— sticticum • • . 55ß— stomachicum s. sto-

machale •••519— vesicatorium Drouoti 668
Janini ... 666
ordinarium

. 666
perpetuum . 666

Etnpleurum serrulatum 609
Empyreumatische Stoffe 560
Ems 923
Emulsio Amygdalarum s.

amygdalina . . 832— Amygdalarum com-
posita .... 832— Amygdalarum gum-
mosa .... 833

— arabica .... 833— camphorata . . 473— communis . . . 832
— Guajaci .... 622
— gummosa ... 833
— Hyoscyami Seminis 748
— oleosa s. Olei amyg-

dalarum

Emulsin

Enazyme
Encausse

Endivie

Enema

833

828, 867
. . 872
. . 927
. . 886

. . 73
Enepidermische Methode 74
Engel’s Räucherpulver 521
Engelsüss .... 895
Engelwurz .... 479
— wilde .... 479

Enghien 930
Engisstein .... 933
Englisch Gewürz . . 514
Englische Charpie . . 951
— Kräzsalbe . 236, 253

Englisches Brausepulver 226
Gichtpapier

— Pflaster . .

— Riechsalz .

Enthaarungsmittel

Entziehungscur .

Enula ....

— Plumbi compositum 151
— — simplex . . 151

— pluinbicum campho-
ratum . . . . 151

— resinosum . . . 556
— resolvens . . . 548
— saponatum . . . 234
— Spermatis Ceti . 849

Enzian (Wurzel)
— Extract . .

— Tinctur . .

Epheublätter

Epheugummi
Epilobium angustifolium 876

Epispastica .

Epsom . .

Epsomsalz
Equisetum arvense u. a. 337

Eranthis hyemalis u

556
861

583
45

1005

509

325
326

326

551

551

45

921

245

a.

Erbsen

Erdäpfel

656, 690

. . 874

875, 876
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,'rdbeeren .... 899— Wasser, Syrup . 899— Wurzel, Kraut . 283
Irdbirne . . . 875, 876
Irde, Bevergern’sche 247
— Japanische . . . 385

irden 203
rdkakao 836
rdmandel .... 833
rdnüsse 840
rdöl 563
r.rdrauch 337
r.’rgota 731

irgotaetia abortifaciens 731

rgotin, Ergotinum . 742
— Syrup (Bonjean’s) 1030

-irgotismus .... 735

Erholung 1019

iricolin . . . 383, 699
irlenbad 918
•irregende Stoffe . . 409
irrhina . . . 38, 44, 73

erschlaffende, erweichende

Mittel .... 40, 44

Irvalenla 875
irvenwicke .... 749
irvum Ervilia . . . 749— Lens .... 874
Irwärmungs-Apparate 947

irysimumlVasturtium u. a. 608
irythraea Centaurium 327
— chilensis . . . 327
Irythroretin .... 339
rirythroxylon Coca . 607
•ischenblätter . 379, 891

Ischenrinde .... 379
jisculin 379
•iselsmilch .... 853
isenbeckia febrifuga . 367

isenbeckin .... 367
-Isere 749

’speranza .... 930
srar 750
^ssence de mirbane . 816

issentia Aconiti Kämpferi 695
— aetherea balsamica 519
— antiphtisica . . 230— aromatica . . . 520— Digitalis composita 706— Gei 502
— Menthae piperitae

Anglorum . . 485— Menyanthis fibrini 327— Opii ammoniata . 779— Pareirae . . . 382— Sassaparillae . . 625— Scillae .... 617
— Spermoediae . . 742— Terebinthinae . . 529
— Trifolii fibrini . . 327

Zingiberis (alcalina) 507

Seite

Essenz
,
electro-moto-

rische 994

Essig 311

Essigäther .... 442
— Aetherweingeist . 443

Essig-Alkohol . 311, 443
— Dämpfe . . . . 313
— Geist .... 443
— Klystiere . . . 313
— Naphthe . . . 442
— Räucherungen . 313

Essigsalmiak .... 585

Essigsäure . . . . 311

— versüsste . • . 443

Ether quinique . . . 365

Ettmüllers Bandwurm-
mittel 641

Eucalyptus mannifera . 891
— resinifera . . . 385

Eugenia cauliflora 379, 899
— Pimenta . . . 514

Eugenin 515
Eulophia 879
Eupatorium Aya-pana 491
— cannabinum, villo—

sum u. a. . . 491

Euphorbia Lathyris, bra-

siliensis u. a. . 648
— Tirucalli u. a. 553, 610

Euphorbienkampher . 648
Euphorbin .... 652
Euphorbium .... 652
— Tinctur .... 653

Euphrasia officinalis . 609
Eupion 560
Euplastica . . . 44, 317

Eutada Parrana
,

Pur-
paeta 637

Evacuantia . . . 38, 42
Ever’sches Pflaster . 549
Evian 924
Evonymus europaeus . 652
Excitantia . . . 45, 409
— aethereo-oleosa . 474
— animalia . . . 459
— balsamico-resinosa 521
— spirituosa . . . 419

Exogonium Purga . . 637
Exostemma floribundum

u. a 367
Expectorantia . . 38, 43
Explementum ad dentes 551
Exsiccantia .... 44
Extinctionscur . . . 105

Extractivstoff-Morphium 784
Extractum Abiei . . 532
— Absinthii . . . 334
— Aconiti .... 695
— Aconiti siccum . 695
— Acori .... 506
— Alcornoque . . 368

Seite

Extractum Aloes . . 343

— amaricans compo-
situm .... 327

— Angelicae . . . 479
— Arbuti .... 383
— Aristolochiae . . 657
— Arnicae . . . 510
— Artemisiae . . . 334
— — aethereum . 334
— Asparagi . . . 885
— Aspidii .... 498
— Atropae . . . 725
— Aurantii . . . 331
— Baccarum Myrtilli 384
— Bardanae . . . 882
— Belladonnae . . 725
— — siccum s. pul-

veratum . . 726
— Brayerae . . . 500
— Caincae (spirituo-

sutn) . . . . 615
— Calami .... 506
— Calendulae . . 630
— Caluinbae . . . 344
— Cannabis indicae al-

coholicum . . 751
— Cantharidum alcoho-

licum .... 667
— Capitum Papaveris 787
— Capsici (spirituosum) 603
— Cardui benedicti . 328
— Carnis .... 865
— Cascarillae . . . 330
— catholicum . 340, 343
— Centaurii minoris 327
— Chamomillae . . 491
— Chelidonii (majoris) 630
— Chinae .... 361— — frigide paratum 361
— — spirituosum . 361
— Cichorei . . . 337
— Cicutae .... 716
— Cinae aethereum 496

oleoso-resinosum 496
— — spirituosum . 496
— Cnici .... 328
— Coffeae spirituosum 518
— Colchici . . . 682
— Colocynthidis . . 643
— — compositum . 643
— Columbo . . . 344
— Conii maculati . 716
— — siccum . . . 717
— Corticis Alcornoque 368
— — Aurantii . . 331
— — Cascarillae . 330
— — Chinae . . . 361
— — Hippocastani . 379
— — Quercus . . 377
— — Radicis Granati 499
— Salicis . . . 369



1094
Register.

Seile

Extraclum Cotyledonis 632

Cubebarum aethe-

reum .... 601

- spirituosum u. a. 601

— Cynarae . . . 328

— Daturae .... 730
— Digitalis (purpureae) 705
— — siccmn s. pulve-

ratuin . . . 706
— Dulcamarae . . 629
— Elaterii .... 642
— Enulae .... 509
— Ergotae . . . 742
— Fellis tauri . . . 338
— Ferri cydoniatum 399
— — pomatum s. po-

mati . . . 398

— Filicis aethereum s.

resinosum . . . 498
— Foliorum Juglandis 380
— Fumariae . . . 337

— Gallae Quercus ca-

lycis .... 378
— Gentianae . . . 326
— Glaucii lutei u. a. 787

— Glycyrrhizae . . 893
— Graminis . . . 882
— — liquidum . . 882
— Granati (Cort. Ra-

dicis) .... 499
— Gratiolae . . . 651

— Guajaci .... 622
— haeinostaticum Bon-

jean’s .... 742
— Helenii .... 509
— Hellebori nigri . 690
— Herbae Aconiti re-

centis .... 695
— Hyoscyami . . 747

siccum s. pulvera-

tum . . . 748
— Jalapae spirituosum 638
— Ipecacuanhae . . 614
— Juglandis (Foliorum) 380
— Lactis .... 855
— Lactucae (sativae) 752
— — virosae . . . 752
— — siccum . . . 752
— Levistici . . . 610
— Ligni Campechiani 380
— — Guajaci . . 622
— — Quassiae . . 325
— liquidum Taraxaci 337

— Liquiritiae . . . 893
— — liquidum . . 894
— — — siccum . . 893

— Lupuli .... 333
— Lycii Rusot . . 370
— Malatis Ferri . . 398
— Malti .... 874

— Marrubii . . . 335

Seile

ExtractumMartis pomatum 398
— Menyanthis trifoliati 327
— Mezerei aethereum 655
— — spirituosum 655
— Millefolii . . . 333
— Moncsiae . . . 384
— Myrrhae . . . 545
— Nerii Oleander 699
— Nicotianae . . . 712
— Nucum vomicarum

aquosum . . . 797
— — — spirituosum s.

alcoholicum . 797
— Nucum Juglandis . 380
— Oleae europaeae . 379
— Opii 777
— Opii sine Narcotino

Morphio . . . 777

— pampinarum Vitis 885

— panchymagogum
Crollii .... 343

— Papaveris . . . 787

— Pareirae . . . 382
— Paulliniae . . . 385
— Phellandrii (Se-

minum) . . . 489
— Pilosellae . 328
— Pimpinellae . . 509
— Pini 532
— Piperis oleo-resino-

sum .... 599
— Polygalae . . . 346
— Pulsatillae . . . 657
— Punicae Granati 499

aethereum siccum 499

— Quassiae . . . 325
— Radicis Filicis aethe-

reum .... 498
— Ranunculi acris . 656
— Ratanhiae . . . 381
— — americanum . 381

— — falsum . . . 385

— Rhamni . . 651, 652
— Rhei s. Rheorum 340
— — compositum . 340
— Rhois Toxicodendri 654
— Ricini (Seminis) . 651

— Sabadillae (spiri-

tuosum) . . . 685

— Sabinae .... 535

— sacrumEdinburgense343
— Salicis .... 369
— Salviae .... 502

— Sanguinis bovini . 866

— Santonici . . . 496

— Saponariae . . . 619

— Sassaparillaes.Sarzae625

— — compositum 625, 626
— — fluidum . . . 625

— Saturni .... 154

— Scammonii . . . 639

Extractum Scillae .— Secalis cornuti

— Seminis Cinae— — Phellandrii— — Ricini .

— Senegae
— Sennae . .— — liquidum
— Stramonii .

Seil,

617

742

496

489

651

619

636

636

730— Strychnii Seminum 797— Tanaceti ... 50t— Taraxaci ... 337— — liquidum . . 337— Taxi baccatae
. 752— Tormentillae . . 382

— Trifolii fibrini . . 327— Tritici .... 882
— Uvae ursi ... 383
— Valerianae ... 481

— Vitae longae . . 343

Extrait d’Absinthe . . 334

— hemostatique Bon-
jean’s .... 742

F.

Faba s. Fabae Cacao . 836
— — febrifugae . . 804

— — Pichurim . . 514

— — Sancti Ignatii . 804

Fachingen . . 924, 933

Faecula amylacea . . 868

Fagus Castauea . . 874

— sylvatica . . . 840

Fahamblätter ... 516

Fahon s. Fahum . . 516

Fahren 1016

Faivre’s Liqueur transmu-

tative 132

Fallkraut 509

Faradisation, Faradismus 996

— locale .... 998

Färberröthe .... 382

Farbmittel für die Haare 45

Farfara 347

Farina Amygdalarum ama-

rarum praeparata 816

— Fabarum
— Foeni graeci

— Hordei . .

— — praeparata

— Mandiocae .

— Sagu . . .

— secalina

— Seminum Lini

— Sinapis . .

— Tritici . .

Farine ....
Farinosa . • •

Farrnkraut (Wurzel) .

— Extra ct, ätherisches

Farrnzucker .

874

885

873

873

870

871

872

835

605

871

889

867

496
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Seite

tierstoff .... 859
hlbaunt .... 651
ilnisswidrige Stoffe . 45
bhten 1015
lerharz .... 552
legosowurzel . . 345
gen 894
tauri 337
tauri inspissatum . 338

darbeiten .... 1014
!z’ Tisane . . . 626
Jchel 488

Oel, Zucker, Wasser
u. a 488

jchelholz .... 627
:raentoleum Solani 564
mentum Cerevisiae 874
nambukholz . . . 381

gelbes .... 381

onia Elephantum . 878
ri acetici Liquor .

ri nitrici oxydati Li-

397

juor 403
rico-Citras Ammoniae 398
rieres 933
ro-Chinium jodatum 407
rocyanidum Potasii 408
Zinci .... 168

ro-Kali tartaricum . 399
ro-Kalium cyanatum
ro-Natron pyrophos-

408

horicum .... 401
ro-Tartras Ammoniae 400
rum 387
aceticum liquidum

ammoniato-muriati-
397

cum .... 405
arsenicicum oxydula

tum .... 201

borussicum . . 407
bromatum . . . 407
candens . . . 943
earbonicum 395
carbonicum album 397
earbonicum oxydula

tum ....
carbonicum saccha-

396

ratuin . . . 396
chloratum . . .

citricum cum Mag-
403

nesia, Ammonio,
Chinio . . . 398

citricum oxydatum 398
citricum oxydulatum 398
cyanatum . . . 407

hydrico-aceticum in

Aqua .... 397

hydricum in Aqua 396

hydrobromicum oxy-
datum . . . 407

hydrocyanicura . 407

Seite

Ferrum hydrojodicum
oxydulatum . . . 405

— jodatum . . . 405

— jodatum cum Chinio 407

— jodatum saccharatum 406
— lacticum oxydulatum 400
— limatum . . . 394
— muriaticum oxyda-

tutn .... 404
— muriaticum oxydu-

latum . . . 403
— nitricum oxydatum

liquidum . . 403
— oxydato-oxydula-

tum .... 395
— oxydatum aceticum

liquidum . . 397
— oxydatum citricum 398
— oxydatum hydratum

fuscum . . . 395
— oxydatum hydratum

liquidum . . 396
— oxydatum hydricum 395
— oxydatum hydricum

in Aqua . . . 396
— oxydatum nativum

rubrum . . . 395
— oxydatum rubrum 397
— oxydulatum arseni-

cicum . . . 201
— oxydulatum carboni-

cum saccharatum 396
— oxydulatum citricum 398
— oxydulatum nigrum 395

— perbromatum . . 407

— perchloratum . . 403

— phosphoricum album 401

— phosphoricum oxy-
datum . . . 400

— phosphoricum oxy-
dulatum . . . 400

— pomatum . . . 398
— pulveratum . . . 394
— sesquichloratutn . 404
— sesquichloratum so-

lutum . . . 404
— subcarhonicum . 395
— sulfuratum . . . 408
— sulphuricum oxydu-

latum . . . 401
— sulphuricum oxyda-

tum .... 402
— sulphuricum venale 401
— tannicum . . . 399
— tartarisatum . . 399
— valerianicum . . 398

Ferula Ammoniacum u. a. 549
Ferula Asa foetida u. a. 548
Festuca fluitans . . 874
F'estuca quadridentata 743

Fett-JEinreibungen 848, 852

Seite

Fette, thierische . . 810
— vegetabilische . . 831

Feuer .... 942, 943

Feuerschwamm . . . 536

Fibrin-Sago .... 871
Ficaria ranunculoides . 633
Fichtenharz . . 525, 554
Fichtenholztheer . . 557
Fichtennadelbäder . . 532
Fichtennadelöl . . . 532
Fichtensprossen, -Knospen

532
Fichtentheer .... 556
Ficus Carica .... 894— elastica u. a. . . 552
Fieber - Aether

,
Zörn-

laibs’s 366
Fieberklee .... 327
Fieberrinde .... 347
Fiebertropfen,Warburg’s 364
Filicin 496
Filhos’ Aezmittel . . 214
Filix femina .... 498
Filix mas 496
Fingerhut (rother) . . 699
— Essig .... 706
— Extract .... 705
— Tinctur, Salbe . 706

Finsterniss . . . 985, 986
Fische, giftige . . . 823
Fischleim .... 860
Fischrogen, giftiger . 823
Fischsuppe (russische) 865
Fischthran, -Oel . 840, 842
Fitero 929
Flachs, neuseeländischer 627
Flagellationen . • • 1016
Flanell . . . . 947, 951
Flavedo Corticis Auran-

tioruin . . . • • 331— Corticis Citri • • 332
Flechte, isländische 345
Flechtenbitter . . 345, 346
Flechtenstärke . . . 345
Flechtenwurzel . 345
Fleckschierling . , , 713
Fleisch . . . # ' 864
— Diät, Kost . 859, 1003
— Extract . . • • 865
— Gallerte • • 865— Schaum . 865
— Zwieback . 865

Fleischbasis . , 864
Fleischbrühe 865
Fleischstoff . . • • 864
Flieder . . . 492— Mus . . . • • 897
Fliegen, Spanische • 658
Fliegenschwamm 743
Fliegenwasser . • • 190
Flinsberg . . . • • 933
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Flockdistel . • • •

Flohsnme» . . . .

Florenz

Flores Acaciae nostras

— Anthemidis nobilis

— Anllios . . . •

— Antimonii . . .

— Arnicae . . .

Seile

328
884
1009
818
491

486
180
509

— ArtemisiaeVahlianae 494
— Aurantii . . . 493
— Balaustiorum . . 498
— ßenzoes . . . 542
— Boraginis . . . 885
— Brayerae (anthel-

minthicae) . . 500
— Calendulae . . 630
— Cassiae .... 515
— Chamomillae roma-

nae .... 491
— Chamomillae vulgaris 490

682
630
328
347

347
498
335
485
492
630
881

491

492
333
493

787
492
491
818
632
492
818
657
787

486

503

405

586
492
485
609

485
335

335
552

251

Colchici

Convallariae . .

Cyani ....
Farfarae . . .

Galeopsidis . .

Granati ....
Hyperici . . .

Lavandulae . .

Lilii albi . . .

Liliorum convallium

Malvae ....
Matricariae . .

Meliloti ....
Millefolii . . .

Naphae ....
Papaveris erratici,

rubri ....
Paralyseos . . .

Parthenii . . .

Persicarum

Plantaginis aquatici

Primulae veris

Pruni Padi . .

Ranunculi albi

Rhoeados . . .

Rorismarini s. Ros-
marini . . .

Rosarum . . .

Salis ammoniaci
martiales . .

Salis ammoniaci

simplices . .

Sambuci . . .

Spicae ....
Spilanthis oleraceae

Stöchadis arabicae

Stöchadis citrinae

Stöchadis neapoli-

tanae . . .

Succini ....
Sulphuris . . .

Seite

Flores Sulphuris loli . 251
— Tanaceti . . . 501
— Tiliae .... 492
— Verbasci . . . 881
— Yiolae odoratae . 629
— Zinci .... 164

Flotovia glabra . . 648
Flüchtige erregendeStofle 409
Flüchtiges Laugensalz 581
Fluor 289
Fluorcalcium . . . 289
Flussbäder . . 970, 971
Flüssigkeit, holländische 442
Flusssäure .... 289
Flussschwamm . . . 884
Flussspath .... 289
Flusswasser .... 899
Föhrenknospen . . . 532
Folia Aconiti . . . 691
— Althaeae . . . 880
— Amygdali persicae 818
— Anthos .... 486
— Arboris vitae . . 534
— Arnicae . . . 509
— Aurantii . . . 331
— Belladonnae . . 719
— Brayerae . . . 500
— Bucco s. Buchu . 609
— Cardui benedicti 328
— Cichorei . . . 337
— Cochleariae . . 608
— ColFeae .... 518
— Coluteae . . . 637

Digitalis (purpureae) 699
609
607

516
347
891

504
657

745
328
512
379
513
813
696

512
881

602
486
485
485
327
333

707
379
818
370

Diosmae crenatae
— Erythroxyli Coca
— Fahum ....
— Farfarae . . .

— Fraxini Orni u. a.

— Gaultheriae . .

— Hepaticae . . .

— Hyoscyami . .

— Ilicis aquifolii

— Indi

— Juglandis . . .

— Lauri ....
— Laurocerasi . .

— Lobeliae (inflatae)

— Malabathri . . .

— Malvae ....
— Maticae ....
— Melissae . . .

— Menthae crispae .

— Menthae piperitae

— Menyanthis . .

— Millefolii . . .

— Nicotianae . . .

— Oleae europaeae .

— Persicarum . .

— Phillyreae . . .

— Plantaginis . .

Folia Psidii pomiferi— Pulmonariae macu-
latae . , t— Rhododendri chry-
santhi . ,— Rhois Toxicodendri

— Ricini communis
— Rosmarini s. Roris-

Selt*

384

885

628

653

650

marini . .

•— Rutae . . .— Sabinae . . .— Salviae . . .

— Scabiosae . .

— Scolopendrii .

— Sennae . . .— Sennae indica

— Sennae germanicae 637— Sennae Spiritu vini

extracta s. sine

resina ... 636— Spiraeaefilipendulae 500

486

501

535

502

347

498

634

634

Stramonii
— Sumach . . .

— Taraxaci . . .

— Taxi

— Theae viridis . .

— Thujae occidentalis

— Toxicodendri . .

— Trifolii fibrini . .

— Uvae ursi . . .

— Vincae pervincae

Fomentationes Schmu-
ckeri

Fomente, warme . .

— kalte . . . 964, 968

Fomentum terebinthina-

tum compositum . 931

Foeniculum (officinale,

vulgare ....
— aquaticum .

Fontanellkugeln
— Leperdriel’s . .

Fontanellsalbe . . •

Forges
Formica bispinosa, nigra

Formicae (rufae) . .

Formyl . . • 419, 438

— chloratum . . • 438

— Chlorid .... 438

— Perchlorid ... 438

Foulton’s geschälterPfefFer
^

Fourcault’s Hydrophore

552, 9*>

Fowler’sSolution, Tropfen

Fraga 5}
Fragaria vesca . • •

Franken-Weine . •

Franzbranntwein

728

654

336

752

503

534

653

327

383

384

220

950

488

. . 489

551
,
608

. . 655

. . 665

. . 933

670

670

383IFranzensbad 922
,

933
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Seile

nzosenholz . . . 620
nzweine 454
•sera VValtheri . . 345
luendistclsainen 839, 840
- Tinctur .... 840
uenhaar .... 885
uenmilch .... 853
xinin 379
xinus excelsior u. a. 379
Ornus u. a. 890, 891

ienwalde .... 933
iwaldau .... 984
re-Cöine’sche Arse-
ikpaste .... 199
nr’s Balsam . . . 542
ctionen, trockene . 946
Dtionscur .... 108
ctions-Electricität . 987
edrichshall . 916, 922
^drichssalz . . . 922
>che Pflanzensäfte . 886
iilaria imperialis . 876
ndes Sabinae . . 535
Taxi 751
Thujae occidentalis 534

schschenkel . . . 867
ttiren 946
chtessenzen . . . 474
chtzucker . . . 887
chte, säuerlich-süsse 896
ctus Amomi . . . 514
Anisi stellati . . 488
Aurantii immaturi 331
Badiani .... 488
Berberum s. Ber-

beridis . . . 898
Cannabis . . . 838
Capsici (annui) . 602
Capsici praeparati 603
Cerasorum nigrorum

s. dulcium . . 897
Citri 315
Colocyntbidis . . 642
Cydoniae . . . 899
Cynosbati . . . 898
Elaterii .... 641
Mororum . . . 898
Pimentae . . . 514
Pruni Cerasi . . 897
Pruni siccati . . 897
Ribium rubrorum. 898
Rubi idaei u. a. . 898
Sapindi .... 329
Tamarindi . . . 896

hlingscuren . . . 886
us acicularis . . 884
amylaceus . . . 883
Carragheen s. Carra-

gahecn . . . 883
confervoides . . 883
crispus .... 883

Seite

Fucus irlandicus . . 883
— verrucosus . . . 278
— vesiculosus (calci-

nirter) . . . 279
Fuligo depurata, splen-

dens .... 569
Fuligo Tedae s. Pini . 569
Fuligokali .... 224
— sulphuratum . . 224

Fulmicoton .... 862
Fumaria bulbosa . . 328
— olfieinalis u. a. . 337

Fumigationen mit Chlor 284— Schwefel . . . 253— Zinnober . 109, 113
Fumigationes camphoreae

473
— Chlori .... 284— Guyton-Morveaunia-

nae .... 284
— nitricae Smythianae 302

Funchal 1011
Fungin 743
Fungus Laricis . . . 536
Funken, eleclrische . 989
Füred ..... 857, 933
Furfur Amygdalarum . 832
— Tritici .... 872

Furnas ...... 933
Fuselalkohol .... 564
Fuselöl . . . 419, 564
Fussbäder, kalte . . 971
— warme .... 952

G.

Gaduin 841
Gadus Callarias, Morrhua

840
857
840
507
549
549

550
532

346
507
330
555
383
383
166

376
376
378
376
376
376
337.

Seile

Galle, eingedickte . . 338
Gallertcapseln (Copaiva) 538
Gallerte, thierische 859, 860
— vegetabilische . . 868

Gallerten 860

Gallussäure, reine . . 376

Galmei 166
— natürlicher . . . 166

Galvanisation, localisirte 998

Galvanische Apparate . 993

Galvanismus

Galvanocaustik

u. a

Gais

Galactodendron utile .

Galanga

Galbanuin
— depuratum . . .

Galbanumöl, -Pflaster

u. a

Galbula

Galeopsis ochroleuca

(grandiflora)

Galgantwurzel . . .

Galipea olfieinalis u. a.

Galipot

Galium Aparine . .

— luteum u. a. . .

Galizenstein, weisser .

Gallae (turcicae u. a.)

— pistacinae .

— Quercus calycis

Galläpfel . . .

— chinesische

.

— Tinctur . .

Galle ....

987, 990

994, 998
Galvano-electrische Ket-

ten, Goldberger’s . 993
Galvano-electrischer Bo-

gen Romershausen’s
n. A 993

Galvano-magnetische Ap-
parate 996

Galvanopunctur . 994, 995
. 502
. 385
. 610

. 162

. 750

. 852
379

Gamander
Gambir
Gambogin ....
Gamet’s Opiat . . .

Gandschah ....
Gänsefett

Garcinia Mangostana .

— Morella, Cambogia
u. a

purpurea u. a.

640
838

Gardner’sEinschläferungs-

mittel 1019
Gartenmelde .... 886
Gartenmelisse . . . 486
Gartenraute .... 501
Gartensalat . . 752, 886
Gartensalbei .... 502
Gartenthymian . . . 486
Gas Chlori .... 282
— Cyanogenii . . . 805
— hydrosulphuratum 821

Gasbäder, kohlensaure

309, 925, 927
— trockene, warme 947

Gase, giftige . . . 820
Gasost 930
Gastein 928
Gauchheil 337
Gaultheria procuinbens 504
Gedda-Balsam . . . 539
Gedda-Gummi . . . 877
Gefriermischung, künst-

liche .... 963, 965
Gefrorenes .... 963
Gegengifte ... 58, 59
Gehen 1012
Gehirn (vom Schaf) . 866
Geigenharz . . 525, 554
Geilnau 923
Geismilch 853
Geistige Getränke . . 444

69 *
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Seite

Geistige Heilmittel . . 1017

Gelatina (reine) . . 860

— animalis .
861

__ bubula (tabulata) 866

Cavragbeen . . 883

— Cornu Cervi . . 861

Fuci crispi • • 883

_ Lichenis islandici 346

— Lichenis islandici

saccharata sicca 346

— Liquiritiae pellucida 894

— Salep . • 880

— Sphaerococci • 883

— tabulata 861, 865

Gelatinosa . . • 859

Gelbbeeren . . • 652

Gelbe Möhre, Rübe . 895

Gelbharz, neuholländisches

544

Gelbholz . . . 345

Gelbwurzel . . 345, 507

Gelees . . • . . 860

Gelin .... 876, 879

Gelsemiutn nitidum s.

sempervirens • 731

Gemmae Abietis, Pini 532

— Capparidis conditae 899

— Populi . • . 532

Genever . . . , 414

Genfer See . . . 1010

Genipkräuter 331

Genista tinctoria . 632

Gentiana Agalhotes 327

— Centauriuin • • 327

— Chirayita . . 327

— coerulea . 327

— cruciata . . 327

— lutea . . • 325

— pannonica 327

— punctata • • 327

— purpurea • • 32/

— rubra . . • • 325

Gentianin 325, 326

Gentianit • 325

Gentisin . . . . 325

Genua . . • , . 1009

Genüsse, freudige . 1019

Geoffräe . . • . 698

Geoffroya surinamensis

u. a. . . . 698

Georgia variabilis • 876

Gerberbrühe • • 377

Gerberlohe . . • • 377

Gerber-Sumach • • 654

Gerberthran . 841

Gerbsäure . . 370, 374

Gerbstoff, reiner • • 374

Gerbstoff-Blei . • • 155

Gerbstoffhaltige Pflanzen

Stoffe . . . . • 370

Germerwurzel, weisse 682

Seite

Gerste 873
Gersten-Chocolade 836
— Graupen . . . 873
— Malz .... 873
— Mehl, präparirtes 873

Gerstenzucker . 890
Gesellschaftsbäder 909, 953
Gesundheits-Chocolade 836
Getah-Lahae . 554, 851

Getränke, kalte, kühle 965
— warme 955
— weingeistige . 444

Geum urbanum u. a. 502

Gewürz, englisches 514
— flüssiges 217

Gewiirz-Chocolade 836
— Essig .... 313
— Tinctur 520

Gewürze (ätherisch-ölige)

504

Gewürznägelein . . 515

Gewürznelken . . 515
— Oel, Tinctur . . 515

Geyser 926

Gichtpapier .... 666
— englisches . 556

Gichtrose . . 628, 632
Gichtrübe .... 644
Gichlwatte, englische 864
Giebichenstein . . . 916
Giesshübel .... 924
Gifte 54
— thierische . . . 822

Giftlattich .... 752
— Extract . . . 752

Giftsuinach .... 653
Giftwurzel .... 479
Gigartina acicularis 884
— lichenoides . . 883

Gilbwurzel .... 507

uille’s Drageen (JodEisen)

407

Gin 444

Ginseng-Wurzel . . 479

Ginster 632

Githagin 619

Glairine 929

Glandes Q uercus hi-

spanicae . . . 378
— tostae .... 377

Glanzruss .... 569

Glas (Pulver) . . . 216

Glaubersalz . . . 227

Glaucium luteum, rubrum

631, 787

Glechoma hederacea 502

Gleichenberg . . . 927

Gleissen 933

Gleisweiler . . 857, 984

Glinoin 560

Globuli martiales . . 400

Globuli sulphurati
— Tartari ferrati

Glonoin . . .

Glucose

Glübeisen . .

Glühwein . .

943,

Seite

256

400

560

887

944

457

861

872

859

874

895

896

896

887

893

887

893

893

916

Gluten animale vulgare
— Tritici . . .

Glutin

Glyceria lluitans

Glycerin, Glycerinum

— gerbsaures . .

Glycerole der Alkaloide

Glycin

Glycion

Glycose

Glycyrrhiza glabra u. a.

Glycyrrhizin . . 887
Gmunden ....
Gnaphalium arenarium

u- a 335

Godfroid’s Cordial . 758

Gold 138

— gei'eiltes ... 140
-— regulinisches, reines 140

Gold-Ammoniumchlorür 142

— Chlorid . . 139,

— Cyanid . .

— Jodid . . .

— Oxyd . . .

— Oxyd
,

salzsaures,

saures . .

Gold Oxyd-Natron, salz

saures . .

— Peroxyd . .

Goldberger’s Ketten

Goldkäfer . . .

Goldsaures Ammoniak
Goldsäure . . .

Goldschwefel . .

Goldtropfen, Lamotte’

Goldzahnkitt . .

Gölis’ antihectischesPu

ver ....
Göltzschberge . .

Gomma de Bogota

Gondret’sche Ammoniak
salbe ....

Görbersdorf . .

Gorge’s Pate pectorale

Gossypium . . .

fulminans . .

Gossypium herbaceum u. a.

840, 863

Gottesgnadenkraut •
651

Goulard’sches Bleiwasser 17

Gowland’scher Liquor 1

984
’ ‘

'

531

141

142

142

141

141

141

141

993

669

. 142

141

178

404

141

513

984

871

579

984

894

863

862

Gräfenberg

Gräfe’s Moxa
Grains d’Avignon .

Grains sedatifs de Cyno-

652
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Seite

iosse . . . 885
nen . . . . 882
1 . . 921
ta Gnidii . 656
mosehata . . 482
Paradisi . 514

• Sago s. Sagu . 871
Tiglii . . . . 644
tatäpfelschalen . 498
tatblülhenknospen 498
tatill . . . 644
Oel . . . . 644

jatin . 498, 887
tatwurzelrinde . 498
Extract . . . 499
mies carbo-tann ques 386
de Digitaline . 707

ihit . . . . . 260
ihites elutriatus . 260
er, gütige . 743
tnelke . . . . 502
twurzel . . . 882
Extract . . . 882
Saft . . . . 882
iola officinalis . 651
ipen . . . . 872
wesend . . . . 919
chische Sekte . 454
sbach . . . . 92(3

sholz . 381

swurzel . 382
ilh’sche Mixtur • 396
Pillen . . . . 397
dwurzel . . . 383

. 452
sulin . 876
e’sche Batteri

dien . . . 995, 997

0 n • • • • . 933
span . . 162, 163
krystallisirter . 162

e . . . . . 872
in • • • • . 491

0 • • • • . 491

acin, Guajaksäure 620
acum-Wurzel . 620
fl li. • • • • . 620

Harz . . . . 620
Holz . . . . 620

Rinde . . . . 620

Seife . . . . 622

Tinctur . . . 622

0 . . . . . 465

10-Inseln . 1011

ioco (China) . . 348
ana . . . . . 385

anin s. Guarin 385, 504

eakörner . . . 514

'Kardamomen . 514

Pfeffer . 603

mi Acaciae . 877

Seite

Gummi adstringens • 385
— Ammoniacutn • 549
— Anime . . . 550
— arabicum . 877
— Asae foetidae 518
— australisches . m 877
— ßassora . . 879
— Bdellii . . m 551
— Benzoes . . 541
— elasticum . . # 552
— Elemi . . . 551
— Ferulaceen 546
— Galbanum m 549
— Gantba . . m 640
— gambiensc . 385
— Gambir 385
— Guajaci # 620
— Guttae s. Gutti • 640
— Hederae • 551
— Kino . . . • 385
— Laccae . . 554
— Ladani . . . 551
— Laricis 879
— Mastichis . . 551— Mimosae . . 877
— Myrrhae . 544
— Opoponax . 549
— orenburgertse . 879
— ostindisches . 877
— Sagapenum • 549
— Sandaracae 551
— Senegal . . . 877
— Serapinum . 549
— Tacamahacae m 550
— Tragacanthae 879
— uralense . . 879

Gummi-Ferulaceen # 546
Gummigutt . . . . 640
Gummiharze . 521, 544
Gummilack . . . 554
Gummi-Resinae 544
Gummiresina Asae foetidae

548
— Balsamodendri 544
— Euphorbii # 652

Gunjah .... # 750
Gunpowder-Thee 503
Gurjun-ßalsam # 539
Gurkensaft . . . 886
Gurkensamen . . 839
Gurnigel . . . # 930
Gussbäder, kalte 972, 973
— warme . . 954

Gutedel .... 898
Gutta Gambir . . 385
Gutta-Percha . . • 553
— vulcanisirtes 553

Gutta Tuban s. Taban 553
Gutti , 640
Gutti siamense, mysorense

u. a 640

Seite

Guyot’s Incubations-

apparate . . 947

— Irrigationsapparat 9(58

Guyton-iMorveau’s Chlor—

räueherungen . . 284

GymnastisclieUebungen 1015

Gyps 240
Gypsophila Struthium 619

H.

Haaröl 521
— Willer’sches . . 834

Haarpuder .... 868
Habichtkraut . . . 328
Hadschisch .... 750
Hafer 873
Hafergrüze .... 873
Hagehutten . . 384, 898
— Samen . . . 839

Hahnemann’s Quecksilber

124
Haifisch (Thran) . . 840
Hainbutlen .... 898
Halbbad, kaltes 971, 982
Halbmetalle . . . 251
Hall (Schwäbisch-) . 916
Hall (in Ober-Oestreich) 917
Haller’sches Sauer . 299
Hammam Meluan . . 918
Hammam Mescutin . 929
Hammam Righa . . 918
Hammam Setif . . 929
Hämatoxylin . . . 380
Hammeltalg . . . 851
Hammer, Mayor’scher 944
Hämospasie . . . 1012
Hämospastische Apparate

1012
Hämostatica ... 44
Handbäder, kalte . 972— warme . . . 952
Handschuch’sche Kräz-

salbe . . . 213, 236
Hanf 750
— Extract . . 750, 751— Tinctur . . . 751

Hanf, indischer . . 750
Hanf-Opium

. . . 750
Hanfsamen .... 838
Hapsal, 919
Harder’sche Begiessungen,

kalte . . . .

ö
. 972

Hardtweine .... 453
Häringe 229
Harküny 929
Harmalin .... 749
Harn 251
Harnstoff .... 250— eisenblausaurer . 250— salpetersaurer

. 250



1100 Register.

Seile

Harntreibende Mittel 38, 43

Harnzucker .... 887

Harrowgate 918, 930, 933

Hartharze 522

Hartheu ..... 335

Harz ,
burgundisches,

gelbes u. a. . . . 554

Harze 521
— einfache . . . 550
— mit empyreumati-

schen Stoffen . 554
Harzpapier .... 556
Harzseifen .... 522
Haschisch s. Hadschi 750
Haschischin .... 751

Haselnuss .... 836
Haselwurz .... 657
Hauch, electrischer 988, 990
Hausen 860
Hausenblase . . . 860
— bengalische . . 883
— deutsche . . . 860

Hausseife .... 233
Hauswurz .... 631
Hauterive .... 923
Hautreizende Mittel . 45
Havre 919
Haysan-Thee . . . 503
Hebert’sche Mercurialseife

127
Hebradendron cambogioi-

des u. a 640
Hechingen . . . . 930
Hedera Helix . . 551
Hedwigia balsamifera 539
Hedysarum Alhagi 892
Hefe 874
— trockene . . 874

Hefenstein 874
Heftpflaster . . . . 151
— englisches . . 861

Hegyalla-YVeine 454
Heidelbeeren . 384 899
Heidelberg .... 1010
Heiden . . . 857
Heilbronn . . 924
Heilbrunn . . 917
Heilgymnastik, schwe-

dische 1016
Heiligenholz . . . 620
Heilquellen . . 905
Heilstein 924
Helena 1011
Helenin 509
Helgoland

. . . 919
Helgoland’sches Gicht-

pflaster . . 556
Helianthus annuus 839— tuberosus 876
Helices 866
Helichrysum Stöchas 335

Seite

Helicin . . . 866, 867
Heliosis 942
Helix Pomatia . . . 866
Helleborus albus . . 682
— foetidus, viridis u. a.

690
— niger .... 689

Hellmund’sche Salbe . 199
Ilelmericb’s Kräzsalbe 236
Helminthochorton . . 884
Helsingfors . . 919, 984
Hemidesinus indicus . 631
ITendelotia africana . 551
Ilenry’s Magnesie . . 243
Ilensler’s Kinderpulver 341
Hepar Antimonii . . 180— Sulphuris calcareum

— Sulphuris kalinum

256
254

— Sulphuris volatile 591— Sulphuris volatile

Sulphure perfecte

saturatum 591
Hepatica triloba . . 657
Hepatische Wasser
Hepp’s Wasser . . .

929
249

Herba Abrotani . . 334— Abrotani foeminei 334
— Absinthii . . . 333— Absinthii romani

s. pontici . . 334— Achilleae . . . 333
— Aconiti . . . 691— Adianti (nigri) . 885— Agerati . . . 333
— Alliariae . . . 608
— Aloysiae . . . 487— Althaeae . . . 880
— Ambrosiae . . 482
— Arboris vitae 534
— Armeriae . . . 502
— Arnicae 509
— Artemisiae . . 334
— Asteris montani . 509
— Ballotae lanatae 632
— Balsamitae . . 491
— Barbareae . . 608
— Basilici . . . 487
— Beccabungae 609
— Belladonnae 719
— Betonicae . 487
— Botryos mexicanae 493
— Buglossi . . . 885
— Cachen-Laguen 327
— Calaminthae . . 486
— Calaminthae incanae 486
— Calcitrapae 328
— Calendulae . . 630
— Canchalagua 327
— Cannabis . . 750
— Capilli Veneris 885

Herba Cardui benedicti
^

u. a.

Cardui mariani
Centaurii minoris
Chelidonii majorig

Chenopodii ambro-
sioides u. a.

Chimaphilae um-
bellatae

. .

Cichorei
. .

Cicutae (vulgaris
s. majoris)

.

Cicutae virosae

s. aquaticae

Cicutariae

Cilronellae

Clinopodii montani
Cochleariae

Conii maculati

Convolvuli majoris

u. a

Conyzae (majoris,

mediae) . . .

Cynarae scolymi

u. a

Digitalis purpureae

Dracunculi . .

Equiseti . . .

Eupatorii cannabini

328

328

327

630

493

384

337

713

718

719

486

487

6118

713

640

491

328

699

334

337

491

— Euphrasiae . . 609

— Farfarae ... 347
— Ficariae (ranuncu-

loides) ... 633
— Fragariae ... 383
— Fumariae . . . 337

— Galeopsidis . . 347
— Gabi lutei ... 491

— Genistae junceae,

tinctoriae . . 632

— Gratiolae . . . 651

— Hepaticae . . . 657

— Hepaticae fontanae 346

— Hyoscyaini . . 745

— Hyssopi . . . 502

— Jaceae . . . 629

— Ilicis Aquifolii . 328

— Lactueae silvestris 753

— Lactueae virosae 752

— Lappae minoris .
630

— Ledi palustris .
699

— Lichenis stellati

•— Linariae . . .
685

— Linjuae cervinae

498, 886

— Lobeliae (inflataej 696

— Lycopodii . •

— Lysimachiae luteae 383

— Lythri Salicariae 383

— Majoranae . .
400
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ba Malvae . . .

Seil«

881
Mari veri . . .

Marrubii albi, nigri

502

u. a 335
Maticae

. . . 602
Matricariae . . 491
Matrisylvae . . 492
Meliloti . .

• 492
Melissae (citratae) 486
Melissae turcicae 486
Menthae balsaminae,

romanae u. a. . 486
Menthae crispae 485
Menthae piperitae 485
Menyanthis . .

Mesembryanthemi
327

(crystallini) . . 631
Millefolii . . . 333
Monardae . . . 502
Myricae . . . 493
Myrti brabantini . 493
Nasturtii aquatici 608
Nicotianae 707
Nicotianae rusticae 713
Ocimi basilici 487
Ononidis (spinosae) 632
Origani . . . 486
Parthenii . . . 491
Patchouli . . . 487
Pentaphylli . . 382
Petroselini . . 489

IPilosellae . . . 328
iPlantaginis aquatici 632
iPolygalae amarae 346
iPolygalae vulgaris 346
IPulegii . . .

; Pulmonariae ma-
486

culatae . . . 885
Pulsatillae 656
IPyrolae . . . 384
Ranunculi albi 655
IRanunculi Ficariae 633
iRhois Toxicodendri 653
IRosmarini . . . 486
Rutae .... 501

'Sabinae . . . 535
.'Salviae . . . 502
'Santolinae . 334
'Saponariae . . 619
'Saturejae . . . 487
'Scabiosae . . 337
'Schönanthi 482
'Scolopendrii 498, 886
'Scordii . . . 502
'Scrophulariae nodosae

335
'Scrophulariae vulgaris

335

'Sedi minoris u. a. 631

i'Sempervivi . • 631

'Serpylli . . . 486

Seile

Herba Solani maniaci. 728
— Soldanellae . . 64C
— Spartii juncei u. a. 632
— Spigeliae (mary-

landicae) . . 697
— Spilanthis olera-

ceae u. a. 609
— Stachydis citrinae 335
— Stramonii • • • 728
— Tanaceti • • • 501
— Tanaceti hortensis 491
— Taraxaci • • • 336
— Taxi • • • 752
— Teucrii • • • 502
— Thlaspi bursa pasto-

ris .... 608
— Thymi Calaminthae 486
— Thymi Serpylli . 486
— Thymi vulgaris . 486
— Toxicodendri . . 653
— Trifolii fibrini . 327
— TussilaginisFarfarae 347
— Urticae (majoris,

minoris) . . . 656
— Uvae ursi . . . 383
— Yalerianae celticae 482
— Verbasci . . . 881
— Verbenae . . . 487— Veronicae . . . 609
— Vincae pervincae 384
— Violae tricoloris . 629— Xanthii .... 630

Herbstzeitlose . . . 676
Herculesbäder . . . 929
Heringsdorf . . . 919
Hermodactyli . . . 677
Herrenalb .... 984
Herrenkümmel . . . 488
Herrenschwand’s Band-
wurmcur .... 497

Herreria Sassaparilla . 623
Herrgottskäfer . . . 669
Herva de Santa Luzia . 648
Hesperidin .... 331
Hesselbach’s Aezstein 160
Heublumen .... 487
Heuhechel .... 632
Heusler’s Pflaster . . 666
Hexenmehl .... 838
Hibiscus Abelmoschus 482
Hibiscus esculentus . 881
Hieraceum Pilosella . 328
Himbeeren .... 898
— Essig .... 898— Syrup .... ~898
— Wasser . . . 898

Himmelsstriche, warme
u. a 1007

Hippocastanum . . 379
Hippocolla .... 862
Hippomane Mancinella 653

Seite

Hircin .... 828, 851

Hirschhorn, gebranntes 240
Hirschhorn-Gallerte . 861

Hirschhorngeist, bern-

steinsaurer . . 584
— rectificirter . . 584

Hirschhornöl . . . 561
Hirschhornsalz, flüchtiges 583
Hirschzunge . . . 886
Hirse 874
Hirsenbrei .... 874
Hirsenspreier . . . 874
Hize .... 942, 943
Hockniack .... 862
Hof-Gastein .... 928
HofTmann’s Lebensbalsam

519
— Magenelixir . 326, 331
— Schwefelammonium-

Tinctur . 591
— Tropfen . . . 436

Hohenstein . . . . 984
Hohlzahn . . . . 347
Holcus Sorghum s. Durra 874
Holländische Flüssigkeit 442
Höllen-Douche (Aix) . 932
Höllenöl .... . 649
Höllenstein . . . . 128— Flecke . . . . 138
Höllenthal . . . . 933
Hollunder-Bliithen . 492
— Mus . . . . 897— Wasser . . . 492
— Wurzelrinde . 492
Iolz (Pulver) . . . 887
lolzameisen . . . 670
lolzcassie . . . 512
lolzessig . . . . 314
Holzgeist . . . 419, 443
lolzkohle . . . . 259
Holzleuchtgas . 820, 821
lolzöl .... . 539
lolzsäure

, brenzliche.

rohe . . . . 314— rectificirte . . 314
lolztheer

. 556
lolzzimmet . . , . 512
Iomburg v. d. Höhe . 918
Ionduras-Sassaparille 622
Honig 892— abgeschäumter . 892
Honigbienen . . . 892
Honigzucker . . 887, 892
Hooper’s elastische

Wasserkissen u. a. . 946
Hopfen 332
Hopfenmehl .... 332
Hordein 873
Hordeum mundatum,

decorticaturn
. 873

~ perlatum ... 873
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Hordeum vulgare, disti-

chon u. a. . . • 873

Horn .... 857, 984

Horn’sche Seife . . 236

Horncaslle .... 917

Iluaco 491

Huainalies-Rinde . . 348

Iiuanoco-Rinde . . 348

Hubbad . . . , 916, 984

Hufeland’s diurctisches

Pulver . . . 617
- Mehl .... 873
— Pulvis infantum . 520
— Pulvis puerorum . 245
— Species nervinae 481
— Zahnpulver 519

Huflattig 347
Htiftbäder, kalte . . 971
— warme 952

Iluile d’Jodure de fer 407

— jodee . . 273 847
Kumulus Lupulus . . 332
Hundefett .... 852
Hundsgrotte . . 306, 950
Hundskamille 491

Hundspetersilie 719
Ilungercur .... 1005

Hura crepitans, bra-
siliensis .... 648

Hustenkügelchen . . 894
Hustenleder .... 881
Hutchinson’s Air-com-

pressor .... 1012
Hutzucker .... 889
Huxham’s Spiessglanz-

wein 189
Ilydrargyri et Chinii,

Morphii Chloridum . 124
Hydrargyrie, Hydrargy-

rosis 94
Hydrargyro-Jodidum Po-

tassii 114
Hydrargyrum ... 91
— aceticum oxydatum 127
— aceticum oxydulatum 125
— amidato-bichloratum 126
— ammoniato-muriati-

cum .... 126
— ammoniato-nitricum

oxydulatum . . 124
— bibromatum . . 115
— bichloratum amtno-

niatum . . . 126
— bichloratum corro-

sivum . . . 119
— bicyanatum . . 115
— bijodatum (rubrum) 114
— bijodatum cum Chlo-

rido Mercurii, cum
Morphio . . . 115

— bijodatum cum Kalio

jodato

Hydrargyrum boracicüm
oxydatum

borussicum .

bromatum .

carbonicum oxyda-
’ tum . . .

chloratum mite

cum Greta .

cum Magnesia

cyanatum
depuratum

Seite I

114 Hydrargyrum et Stibium
Seite

et Stibium sulpburata 113
- extincturn . . . 110
ferratum . . . 111

hydroeyanicum . 115
jodatum flavum . 113
jodatum rubrum . 114

martiale . . . . 111

muriaticum corro-

sivum . . . 119
muriaticum mite . 115
muriaticum oxydu-

latum 115
- muriaticum snbli-

matum . . . 119
nigrum purum . 124
nitricum oxydatum 126

nitricum oxydulatum 124
oxydatum rubrum 125

oxydatum phospho-
ricurn . . . 127

oxydatum subsul-

phuricum . . 127
oxydulatum nigrum 124
oxydulat. nigrum
Hahnemanni . 124

oxydulat. nitricum

ammoniacatum . 124
perbromatum . . 115
perchloratutn . . 119
perjodatum . . 114
phosphoricuin oxy-

datum . . . 127
phosphoricum oxy-

dulatum . . . 124
praecipitatum album 126
praecipitatum ru-

brum .... 125

protojodatum . . 113
rectificatum . . 110
stibiato-sulphuratum 1 13

subjodatum . . 113
subsulphuricum oxy-

datum . . . 127

sulphuratum nigrum

112, 113

sulphuratum rubrum 112

sulphuricum oxydu-

latum .... 125

tarlaricum oxydatum 127

113

246

236

361

395

212

225

383

243

438

j
sulphurata

127 Hydras aluminicus

115 — Calcis

115 — chinicus

— ferricus

127 — kalicus

115 — natricus

111 Ilydrastis canadensis

1 1 1 Hydralo - Subcarbonas
115 Magnesia e .

110,Hydrobrom;ither

Ilydrocarbonyle 409,419,560
Hydrochloras ammonia-

cus 586
— Calcariae ... 240
— Chinii .... 362

*— Cupri .... 162
— Morphii s. morphicus 785

— Stanni .... 173

— Strychnii . . . 800

Hydrocotyle vulgaris,

umbellata u. a. . . 719

Ilydro-electrische Ketten,

Pulvermacher’s . . 993

Hydrogala .... 1002

Ilydrogenium . . . 290

Ilydrojodas Ammoniae 277

— Arsenici . . .

— Barytae ....
— Calcariae . . .

— Chinii ....
— kalicus ....
— Lixivae ....
— Potassae
— Strychnii . . .

Hydrojodäther . . .

Hydroinel ....
— Infantum . . .

Hydrophore, Fourcault’s

u. A. . . . 552,

Hydrosulphuretum Am-
moniae ....

Hydrotherapie . . •

Hydrothionsäure

Hydrothionsäuregas 822, 932

Hyeres . . . 919, 1010

Hymenae Courbaril u. a. 550

Hyoscyamin, Hyoscya-

mia .... 745, 748

Hyoscyamus albus, aureus 748

— niger .... 743

— Scopolia u. a. . 748

Hypecoum procumbens,

pendulum .... 787

Hypericum perforatum 335

Hyperoxydum Manganesii 408

Hypnotica .... "*4

Ilypochloris Calcis s.

calcicus .... *87

— Sodae .... 286

201

243

241

363

276

276

276

800

438

893

636

955

590

974

821
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Seite

•posulfite de Soude
eet d’Argent . . . 138
posulphis Sodae 255
'raceutn .... 465
'ssopus officinalis 502

J.

horandi .... 602
ooticaba . . . 899
cea 629
•Jelot’s Kräzsalbe 255
J3n-China .... 348
>sn nigricans . . . 348
fffna-Moos .... 883

1015
aapa tosta .... 638
aapin 638
aappe 637
- brasilianische, in-

dianische . . 640
— weisse .... 640
jappen-Extract . . 638
— Harz . . . 637, 638
- Pillen, Seife . . 638
- Tinctur .... 638
maicin 698
naika 1011
na ika -Pfeffer 514
— Quassie .... 325
- Sassaparille . .

ines’ Pulver . . .

622
180

nipha Manihot 870
nan-Wurzel . . . 345
tanische Erde . . 385
janischer Pfeffer 602
oicanga ....
?ser’s Kräzsalbe . .

623
253

-- Pulver .... 178

roleptische Methode 75

rropha Curcas 649
-- elastica u. a. . . 552
-- Manihot u. a. 649, 870
r rophasäure 644

mzimmet .... 510

/ellische Lauge . . 286

ctfeld ..... 916

thyocolla .... 860

ca Caranna u. a. 551

- Tacamahaca 550

ldah-Gummi . . . 879

'frey’s Respirator 950
922

rusalems-Artischoke 876

"vin 682

uiten-Thee 493
804

•surin 790

sursäure . . 790, 804

talia amara . . . 804

lazbohne .... 804

aecaya 610

Seile

Ilex Aquifolium
,

laxi-

• Hora u. a. . . . '328

llicin 328

ilkeston . . . 924,. 927,

Iiliciuin anisatum . . 488
Illutatio 950

Ilmenau * 984

Imbro 922

Imnau 933
Imperatoria Ostrulhium

u. a 479
Imperatorin .... 479
Impluvium . . 954, 973
Imponderabilien . . 936

Imrus 922
Incisiva 43
Incubation . . 945, 947
Incubations-Apparate . 947
Indicum 386
Indifferente, nährende

Stoffe 824
Indigo 386
— Lösung, schwefel-

saure .... 386
Indigofera tinctoria u. a. 386
Indischer Hanf . . . 750
— Pfeffer .... 602
— Tabak .... 696

Indisches ßael . . . 330
— Korn 874

Inductions-EIectricilät 996
lnduclions - Apparate,

electro-magnetische 996
Inebriantia .... 39
Infusion 76

Infusum Buchu s. Buku 1030
— laxativum viennense 636
— Rhei 340
— Rhei cum Natro

carbonico . . 340
— Sennae compositum 636

Inga Martae .... 385
Inga-Rinde .... 385
Ingwer (Ingber) . . 506
— Bier 506
— eingemachter . . 507
— Essenz, alkalische 507
— Syrup .... 507

Ingwer, wilder . . . 507
Inhalations-Apparate . 950
Inhapecanga, Wurzel . 627
Injectionen, kalte . . 969
— warme .... 955
— in Venen . . 76, 955

Innsbruck .... 985
Inosinsäure .... 864
Inosit 887
Insekten, giftige . . 824
Insektenpulver, cauca-

sisches 508

— persisches . . . 491

Seite

Insel-Clima .... 1007

Insolatio 942

Interlaken .... 1010

Inula dysenterica . . 491

— Helenium, squar-

509rosa u. a. . .

Inulin 509
Jod 260, 272
— haltigejSoolen,Laugen 917
Jod-Aether .... 438
— Aelhyl . . . . 438
— Albumin 276
— Ammonium . . 277
— Amylum 275
— Antimon . . 190
— Arsen .... 201
— Baryuin .... 243
— Blei 154
— Butter .... 273
— Calcium .... 241
— Chinin-Eisen . 407
— Chlorid . . 278
— Chlorür .... 278
— Chocolade . . . 276
— Cigarren . . . 273
— Cyan, Cyanür . .

— Dämpfe . . 272,

820
273

— Eisen .... 405
— Eisen-Chinin . 407
— Eiweiss .... 276
— Gerbsäure . . . 276
— Gold 142
— Kalium .... 276
— Kalium, Jodhaltiges 272
— Kohle .... 276
— Kohlenstoff . . . 278
— Mangan .... 409— Mercur-Kalium 114
— Natrium .... 277
— Oel ... 273, 847
— Phosphor . 258, 278— Phosphoröl . .

— Quecksilber, ein-

273

faches . . . 113
— Quecksilber,zweifach 114
— Schwefel . . . 278
— Schwefelnatrium . 278— Silber .... 138
— Stärkmehl . . . 275
— Tannin .... 276
— Tinctur .... 274
— Zink 168— Zink-Morphium . 168— Zink-Strychnin 168

Jodate (jodsaure Salze) 276
Jodetum ferrosum . . 405
— hydrargyricum 114
— hydrargyrosuin 113— kalicum .... 276
— Zinci . . . , 168

Jodidum Arsenici . . 201
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Jödidum Plumbi . . 154

— Sulpliuris . . . 278

Jodine 272

Jodinin (Jodinum, Joduni,

Jodina) . . . 260, 272

— chloratum . . . 278

— chloratum hydrar-

gyratum . . . 114

— purum .... 272

Jodoform 438

Jodo-Hydrargyras Po-
tassii 114

Jodopiumhat des Kalium

u. a 155
Jodsäure 276
Jodum chloratum . . 278
Jodum chloratum hydrar-

gyratum . . . . 114

Jodure de Zinc et de

Morphine .... 168

Jodure de Zinc et de

Strychnine . . . 168
Jodure d’IIyposulfite de

Soude 278
Joduretum Amyli . . 275
— Antimonii . . . 190
— Argenti .... 138
— Auri 142
— Baryi .... 243
— Calcii .... 241
— Carbonii 278
— Chloridi Mercurii 115
— Ferri . . . . 405
— Hydrargyri . . . 113

— Kalii 276
— Kalii jodati . . 272
— Natrii .... 277
— Plumbi . . . . 154
— Potassii .... 276
— Sulpliuris . . . 278
— Zinci .... 168

Jodvinafer .... 438
Jodwasserstoffäther 438
Jodwasserstoffsäure 276
Johannisbeeren . . . 898
— Saft, Syrup . . 898

Johannisbrod . . . 894

Johanniskäfer . . . 669

Johanniskraut 335
Jonidium Ipecacuanha

u. a 610

Jonische Inseln . . . 1010

Jordanbad .... 933

Ipecacuanha .... 610
— Syrup .... 614
— Tinctur u. a. . . 614

Ipomoea operculata . 871

— Purga, Jalappa u. a 637
— Turpethum u. a. . 640

Iridium 203

Iris Ilorentina u. a. 508

Seite

Iris germanica, Pseuda-
corus u. a. . . 508

Iris-Erhsen .... 508
Irrigateur vaginal . . 969
Irrigationen, kalte 968, 969
Irrigations-Apparate 968, 969
Irritirende Stoffe, thie—

rische 658
— vegetabilische . . 591

Ischia ...... 922
— Dunsthöhlen . . 948

Ischl .... 857, 916
Isinglassplaster, Eiston’s 861
Isländisches Moos . . 345
Island’s Thermen 918, 926
Islington . . . . . 933
Isonandra Gutta . . 553
Italien 1009
Italische Weine . . 454
Ittner’sche Blausäure . 806
Judenkirsche . . . 749
Juglans regia 379, 835, 892
Jujubae 895
Julapium e Camphora

acetosum . ... 473
Julep e Camphora . . 473
Jungfernhonig . . . 892
Jungfernmilch . . . 542
Jungfernöl .... 833
Juniperus communis . 532
— Oxycedrus, phoeni-

ceä u. a. . . 534
— Sabina . . . . 535

Junod’s hämospastischer

Apparat . . . , 1012
Jurema-Rinde . . , 368
Juribali-China . . 367
Jus, Jusculum . . 865
Jutier’s Pastillen 171

Ivänd 921

Iwarancusa-Wurzel 508

Iwonicz .... • 917

K.

Kabliau .... 840
— Leber . . . 848

Kadeöl .... 534

Käfersalbe . . . 665

Kaffeeblätler . . . 518

Kaffeebohnen . . . 517

— geröstete . . . 517
— nicht geröstete . 518

Kaffee-Räucherungen . 518
— Syrup, Extract 518

Ifaffein .... , 518
— citronen-, apfel-

saures u. a. 518
Kajeputöl .... • 483
Kainkawurzel . . • 615

Kainzor Bad . . . # 917

Kairo • 1010

Kaiserkrone, Wurzel
. 876

Kaiserpillen, Mörifte’sche
fili

Kaisersalat
• ... 334

Kakao-Bohnen ... 836- Butter, Oel .

'

83g- Masse .... 836- Schalen, geröstete 837- Seife . . . 234, 838
Kakodyloxyd, -Säure

. lgi

Kalbsblut . 866

855

210

180

200

818

281

211

286

221

Kälberlab ....
Kali

— antimonsaures . .— arsenigsaures . .

— ^blausaures . . .— bromwasserstoff-

saures . . .— causlisches . .— chlorigsaures . .— chlorsaures . .

•— chromsaures, ein-

faches ... 202
— chromsaures, saures 202
— citronensaures . 223
— cyansaures . . 820
— doppelt-chromsaures 202
— doppelt - kohlen-

saures . . .

— doppelt-salpeter-

saures . . .

— doppelt-schwefel-

saures . . .

— doppelt-weinstein-

saures . . .

— essigsaures . .

— geschwefeltes . .

— jodwasserstoffsaures 276

— kieselsaures . . 216

— kleesaures, saures 310

— kohlensaures, einfach 21

4

— kohlensaures, saures 218

— oxalsaures, saures 310

— oxymangansaures 409

— salicyligsaures . 409

— salpetersaures . . 218

— salpetersaures, saures 221

— salzsaures ... 221

— schwefelsaures . 221

— schwefelsaures, saures

221

— tellurigsaures . • 203

— unterchlorigsaures 286

— weinsteinsaures, ein-

faches . . •
223

— — Boraxhaltiges - 224

— — Natronhaltiges

— — neutrales . «

— — saures . • •

iali aceticum . • •

— amiponiato-tartari'

cum . . • •

218

221

221

223

222

254

224

223

223

222

224
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nli bicarbonicum . . 218
— bichromicum . . 202
— bisulphuricum . . 22
— bitartaricum . . 223
— borussicum . 408, 818
— broinicum . . . 28
— carbonicum . . 21<
— carbonicum acidu-

lum .... 218
— carbonicum crudum 217
— carbonicum depu-

ratum, purum . 217
— carbonic. e cine-

ribus clavellatis 217
— causticuin . . . 211
— causticum fusum . 213
— causticum hydricum

siccum . . . 213
— chloratum . . . 286
— chloricum . . . 221
— chromicum acidum 202
— chromicum flavum 202

408
213
212
281
221

818
276

- hydricum fusum ,

- hydricum siccum
- hydrobromicum .

- hydrochloricum .

- hydrocyanicum
- hydrojodicum . .

- hydrojodicum hy-
drargyratum 114, 277

- hypochloricum . 286
- muriaticum . . 221
- muriaticum hyper-

• oxygenatum . 221
- natronato-tartaricum 224
- nitricum . . . 218
- nitro-xanthicum . 820
- oxalicum . . . 310
- oxymuriaticum . 221

- picro-nitricum . 820
- silicicum . . . 216
- stibiato-tartaricum 180
- stibicum . . . 180
- subcarbonicum . 214
- sulphurato-stibiatum

180
- sulphuralum . . 254

sulphuratum impurum
254

- sulphuratum pro

balneo . . . 254

sulphuricum . . 221

sulphuricum acidum 221

6. Aull.

Seile

Kali tartaricum . . . 223
— tartaricum acidum 223
— tartaricum ammo-

niaturn . . . 224
— tartaricum boraxa-

tum .... 224
— tartaricum ferratum 399
— tartaricum natro-

natum . . . 224
— tartaricum stibiatum Jl80
— tartarisatum . . 223
— zooticum . . . 408

Kali-Acetat .... 222
Alaun .... 247
Bicarbonat . . . 218
Brom .... 281
Carbonat . . . 214
Chlorat .... 221
Hydrat .... 212
Lauge, äzende . 212
Metall .... 211
Natron, weinstein-

Seite

236
287
256
239
240

- chromicum neutrale 202 saures . . . 224
- chromicum rubrum 202 — Schwefelleber . 254
- citricum . . . 223 — Seife . . . . 234
- cyanatum . . . 818 — Tartrat . . . . 223
- cyanicum . . . 820 — Tinctur . . . . 212
- ferrato-tartaricum 399 Kalium .... . 210
- ferro- s. ferroso- — bromatum . . . 281

cyanatum, cyano-
genatum .

ferro-cyanatum fla-

vum . .

- jodatum
- metallicum .

- sulphuratum
- — pro balneo

falium-Bromür .

— Chlorid, Chlorür
— Cyanür . .

— Eisencyanür
— Metall . .

Kalk ....
äzender . .

- gebrannter .

gelöschter .

schwefelsaure

ungelöschter

Kalk-Carbonat .

— Chloruret .

— Hydrat . .

— Jodür . .

— Liniment
— Mixtur . .

— Moxa . .

— Phosphat .

— Schwefelleber
— — flüssige .

— Syrup . .

— Wasser . .

Kalkerde . . .

u. a.

Kalkerde caustische

— chlorigsaure

— geschwefelte .

— kohlensaure

— phosphorsaure
— salz-, schwefelsaure 240
— unterchlorigsaure 287

Kalmus 506
— Extract, Oel . . 506
— Tinctur .... 506
— überzuckerter . . 506

Kalmus, falscher . . 508
Kälte 956
— trockene . . . 963

Kältemischungen 964, 965
Kaltenleutgeben . . 984
Kaltwassercur . . . 974
— Anstalten . . . 984
Kameelheu .... 482
Kamille, gemeine . . 490
— römische . . . 491
— stinkende . . . 491

Kamillen-Extract . . 491
— Oel 490
— Oel, Citronenölhal-

tiges .... 490
— Oel, Terpentinölhal-

tiges .... 490— Syrup, -Tinctur . 491
— Wasser .... 491

818 Kampeschenholz . . 380
Kämpf’sches Visceral-

108 klystier 337, 619,881
276 Kampher 466
21 1 — künstlicher . . 529
254 Kampher-Dämpfe . . 473
254 — Essig .... 474
281 — Geist .... 474
221 — Julep .... 473
818 — Liniment, ammoniaka-
408 lisches . . . 474
211 — Liniment, Seifehal-

236 tiges .... 474
236 — Mixtur .... 473
236 — Oel 474
236 — Räucherungen . 473
240 — Spiritus .... 474
236 — Wein .... 474
239 — Syrup (Hannon’s) 472
240 Kamphine . 525, 527, 820
236 Kanarien-Satnen . . 839
241 — Sekt .... 454
239 — Zucker .... 889
239 Kandis 889
237 Kaneel . . . 511, 512
240 Kaniramin . . 790, 801
256 Kanizer Brunnen . . 917
256 Kannstatt . . . 922, 933
237 Kanthariden s.Canthariden658
237 Kapillärsyrup . . . 885
236 Kapnomor .... 560

70
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Kappern 899 Kiebizen-Eier . . . 859

Knpweine u. n. . . . 454 Kiefernadelbrühe, -Bäder 532

Karabagen .... 1015 Kiefersprossen, -Knospen 532

Karamel 890 Kienöl 559
Karawanenthee . . . 503 Kienruss 569
Karbolsäure .... 560 Kieselfeuchtigkeit . 216
Kardamomen (kleine u.a.) 514 Kinesipathie, Kinesithera-

Kardinal 457 pie 1016
Kardobenedicte . . . 328 Kino 385
— Extract .... 328 — Gerbsäure . . . 385

Karlsbad . . . 921, 933 — Tinctur .... 385
Karlsbader Salz . . 228 Kirouars 933
— Sprudelseife . . 234 Kirschen, saure, süsse 897
— Wasser, künstliches 922 — Kerne .... 898

Karlsbrunn . . 857, 926 — Wasser, -Syrup . 898
Karmeliterwasser, -Geist 520 Kirschgeist .... 444
Karmin 669 Kirschgummi 879
Karotenwurzel . . . 895 Kirschlorbeerblätter . 813
Karragheen .... 883 Kirschlorbeeröl . . . 814
Karthäuser Pulver 179, 471 Kirschlorbeerwasser . 813
Kartoffelbranntwein 443 Kislawodsk .... 918
Kartoffelbrod . . . 875 Kissingen . . 917, 918. 933
Kartoffelkraut . . . 748 Klapperrose .... 787
Kartoffel-Sago . . . 875 Klapperschlange . 822, 867
— Stärkmehl . 868, 875 Klaproth’s Eisentinctur 398

Kartoffeln .... 875 Klatschrose .... 787
Käsegift 744 Klauenfett, -Oel . . 852
Käselab 855 Klebäther .... 862
Käsestoff . . . 828, 855 Kleber . . 828, 867, 872
Käsewasser .... 856 — Brod .... 872
Kaskarille .... 330 — granuiirter (Veron’s) 872
Kassien mark .... 894 Klebpflaster .... 151
Kassienrinde . . . 5)1 — englisches . . . 861
Kastanie, zahme, süsse 874 Kleesäure .... 309
Kastanienrinde . . . 379 Kleie 872
Kastoröl 649 Kleienbäder, trockene 945
Kataplasmen (s. Catapias- Kleienbrod .... 872
men) . . . 950, 969 Klein’sches Digestivpul-

Katechu 385 ver 341
— Gerbsäure . . . 386 Kleister 868

Kathartin-Kaffee . . 636 — Verband . 868, 869
Kaumittel . . 38, 44 73 Klettenkraut .... 630
Kautschuk .... 552 Klettenwurzel . . . 882
— vulcanisirtes . . 552 — Oel 882

Kaviar 860 Klippdachs .... 465
Kawa 602 Kloakengase .... 822
Keil’scher Inductionsappa Klopfen 1015
rat u. a 996 Klysopompe . . 955, 969

Keilberg 933 Klystier .... 73, 955
Kelleresel, -Würmer . 669 Knallgold 142
Kelp .... 225, 279 Knaup’sches Adstringens 250
Kemmern .... 930 Knautia arvensis . . 347

Kempten 917 Kneten 1015

Kerbel 886 Knoblauch .... 607
— Spanischer . . . 719 — Syrup .... 608

Kermes mineralis . . 179 Knochenerde . . . 240
Kermesbeere . . . 658 Knochen-Gallerte . . 861

Ketten, magnetische . 996 — Kohle .... 259

Keyser’sche Pillen . . 127 — Leim .... 861

Khaya senegalensis 368 — Oel 561

Kichererbse . . 749, 874 Knoppern .... 378

Knoppern, falsche

Knorpelleirn .

Knorpeltang . .

Knulwyl . . ,

Kobalt ....
Kochel . .

Seite

378

859

883
lJ33

203

924
Köchlin’s Kupferlösung 162
Kochsalz

228— haltigeMineralwasser 916
Kockeiskörner ... 804
Kodein . . . 754, 785
Kohl 886— Blätter .... 886
Kohle 258— mineralische . . 260— thierische ... 259— vegetabilische . 259

Kohlen-Dampf
,
Dunst

307, 820
— Kali 224— Respirator . . . 260
— Sulphid .... 458
— Superchloriir . . 442

Kohlenoxydgas . 309, 820

Kohlensäure . . 306, 820
— Gas 307, 917, 925, 927

Kohlensaures s. Kohlenge-

säuerles Wasser 307, 308

Kohlenstickstoffsäure . 820

Kohlenstofftrichlorid . 442

Kohlenwasserstoffäther 441

Kohlenwasserstoffgas . 820

— schweres . 441, 820

Köhler (Thran) . . . 840

Kokosnussöl .... 838

Kokosseife .... 234

Kokum-Butter . . . 838

Kolberg 916

Kölnisch Wasser . . 519

Koiurnbo 344

— Extract .... 344

— Tinctur .... 344

Kolumbowurzel, falsche,

amerikanische . 345

— falsche ceylonische 345

Kolophonium . 525, 554

Koloquinlen .... 642

— Extract .... 643

— Tinctur .... 644

Kolpeurymeter, Kolpeu-

rysis ....
Kompressen, kalte .

— warme . . .

Kongo-Tabak . .

Königsbrunn . . .

Königs-China . •

Königs-Datteln . •

Königsnelken . •

Königssalbe . . •

Königswasser . •

Kontscheserik . •

969

968

950

750

984

348

894

515

531

302

933
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536
ifsalat 8Q 6
allen 239
bei 886
spanischer . . . 719

iander . . . . 488
inthen . . 899

• keiche . . . . 368
kkoralle . . . . 279
n, indisches . . 874
türkisches . . . 874

nbranntwein . . 443
nblumen, blaue 328
lfjrade 619
oerbewegung . . 1012
en 916
sein 500
so s. Kousso . . 500
,

thierisehe . . . 1003
unzureichende 1005

,1, heiliger . 465
:1i-goum .... 550
>ben, giftige . . 824
tbouillon 865
tbrühen .... 865
tenaugen . . 790
inchen (Emser) 923
neria triandra u. a. 381
lersäure .... 381
ipfstillende Mittel 40, 44
ken-Diäten 999
kkenheil .... 917
rina 921

PP 382

1011,

Kreuzblume ....
Kreuzbrunnen (Marien-

bader)

Kreuzdorn ....
Kreuzen . . ,

Kreuzen zur See
Kreuznach . .

Kreuznacher Mutterlau-
gensalz

Kreuzspinnen-Tinctur .

Kriebelkrankheit
. .

Krimm (Schlammbäder)
Kronthal

Kropfpulver ....
Kröten . . .

— Milchsaft . . .

Krotonöl
— englisches .

Krümelzucker
Krummholzöl

887,

-semünze . . .

termolken . . .

rteröl

*albe, Dupuytren’s
englische . . .

i Handschuch’sche .

iJadelot’s . . .

iJasscr’s u. A. . .

'Wiener . . . .

'Wilkinson’s . .

Zeller’sche . . .

•ot

in, Kreatinin . .

taugen ....
idistel ....
-;e, giftige . . .

steine ....
-e, gereinigte . .

lermographische .

:ha

ßn

1 ot .....
; jpiritus ....
Wasser u. a. . .

wilde

'»afft

h 857,

485
856
834
124
253
213
255
253
235
558
126
564
864
240
328
824
240
239
850
984
906
564
568
568
370
886
916

Seile

346

922
651

984
1017
917

917

858
735
919
933

279
867
823
644
619
892
525

857
924

.... 858
Krystallwasser,Hufeland’s 223
Vubeben 599— Extract, Oel, Harz 601
'uchelbachalpe . . . 857
Küchenschelle . . . 656
'udowa 927

. . 381

. . 840
. 41, 44

. . 853

. . 466

. . 916
. . 950

454, 857
. . 488
. . 444

. . 488
488

Se ite

Kupfer-Oxyd, kohlensaures

163
— — salpetersaures 162
— — salzsaures . . 162
— — schwarzes . . 159— — schwefelsaures 159
— Oxyd-Ammoniak,

salzsaures

,

-Milch

Mittel .

162
schwefelsaures 161

161

161

159
839
893
507
507
917
500
929
879
873
500
483

— Salmiak

Lösung . . .— Vitriol ....
Kürbissamen, -Kerne .

Kurella’s ßrustpulver .

Kurkuma
— Papier, Tinctur .

Kussnokrene ....
Kusso

Kutahia

Kutera- s. Kutira Gummi
Kwass
Kwoso
Kyapootin ....

L.

Kuhoo .

Kuhstallzimmer
Kumiss . .

Kümmel
— Branntwein
— Oel . .

— römischer . . .

Kummerfeld’sches Wasch-
wasser 253

Kiimmich 488
Kunzendorf .... 984
Kupfer 155— regulinisches

. . 159
Kupfer- Alaun . . . 160— Ammonium . . 161— Arsenik ... 201
— Chlorid .... 162— Keile .... 159— Grün 163
— Oxyd .... 159— — arsenigsaures . 201— — basisch-essig-

saures . . 162— — basisch-kohlen-

saures . . . 163
essigsaures, neu-
trales ... 162

Laab
Lab

Labarraque’sche Lauge
Lahassere . .

Labasserre . .

abdanum
Labflüssigkeit

Labkäse . . .

Labmagen
Labiatae .

Labrador-Thee .

La Caille . . .

Lac Ammoniaci .

Asae foetidae

Asinae . .

ebutyratum

Magnesiae .

Perlarum

Sulphuris .

vaccinum s. vaccae
Virginis . .

Lac— Villiers .

Lacca in globulis

Lack, rother

Lackschildlaus .

Lacktinctur .

Lactas Ferri
— Oxyduli

Aqua
Lactica

81.

s. ferrosus

Ferri cum

984
855
286
930
930
551

855
855
855
485
504
929
549
548
853
854
245
239
251
853
542
933
381

554
554
554
400

400
38

'fctin 890
Lactolin

Lactuca altissima

— sativa . .

— Scariola . .

— virosa . .

752,

855
752
886

753

752
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Lactucarium .... 752

— englisches . . • 752

— sativum, virosum 752

Lactucin, Lactucon 752, 753

Ladanum 551

Ladis 930

Laffecteur’s Syrup . . 626

Lago-maggiore . . . 1009

La Grua-Schminke . 172

Lakriz 893
Lakrizensaft .... 893
— Syrup .... 893

Laminaria saccharina . 279
La Motte (les bains) . 922
Lamotte’s Goldtropfen 404
— Kalkliniment . . 239

Lamscheid .... 933

Lana camphorata . . 473
— Gossypii . . . 863
— Pini silvestris . . 532

Lancastertropfen, schwarze
779

Land-Champagner . . 454
Landeck . . . 928, 929
Landolfi’s Aezpaste . 282
Landwein .... 454
Langenau 927
Langenbrücken . . . 930
Langensalza .... 930
Langen-Schwalbach . 933
Langeweile .... 1018
Langlebert’s Liquor . 233
— Räucherkerzchen

110, 273, 542
Lapides Cancrorum prae-

parati 240
Lapis antifebrilis . . 201
— calaminaris . . 166
— causticus Chirur-

gorum .... 213
— divinus .... 160
— Haematites . . . 395— Helmontii . . . 246
— Hesselbachii . . 160— infernalis . . . 128

Lais — miraculosus . 161
— Pumicis .... 250

Lappa major, minor u. a. 882
La Preste .... 929
L’Archambault . . . 933
Lärchenharz .... 555
Lärchenschwamm . . 536
Larix Cedrus . . . 534
— europaea . . . 879

Larrey’sches Mittel (bei

Pernionen) . . . 474
Laserpitium latifolium 488
Lathyrus cicera . . 749
Lattich 752
— Opium .... 752

Lattichstoff
, , , , 752

Latwerge, arabische .

Seite

626
— Bremser’s . . . 495
— preussische . . 669

Laub, frisches . . . 950
Laubach 984
Lauch 608
Lauchstädt .... 933
Laudanum .... 753— liquidum Sydenhami 778
Laufen 1012
Lauge, äzende . . . 212
— Javellische . . . 286
— Labarraque’sche . 286

Laugensalz, flüchtiges 581
Laurin 512
Laurocerasus 813
Laurostearin . . . 512
Laurus Camphora . . 466
— Cassia . . 511, 512— nobilis .... 512
— Sassafras . . . 627

Läuse 867
Läusekörner . . 690, 805
Läusesalbe .... 685
Läusesamen .... 685
— mexicanische . . 684

Lauterberg .... 984
Lavandula Stöchas, vera

u. a 485
Lavendel 485
— Geist .... 485
— Oel 485

Lavey .... 916, 929
Laxantia .... 38, 43
Laxirtränkchen, Wiener 636
Leamington .... 922
Leayson’s Pulver . . 580
Lebensbalsam, Hoffman’s 519
Lebensbaum .... 534
Lebenswecker

,
Baun-

scheidt’s .... 994
Leberthran .... 840
— fester, St. Martin’s 840

Leberthran-Seife . . 847
— Syrup u. a. . . 847

Lebourgeois’ Liniment 695
Leccer Oel .... 833
Lechelle’s hämostatisches

Wasser .... 567
Ledoyen’s desinficirende

Flüssigkeit . . . 155
Ledum palustre . . . 699
Legumin . . . 828, 867
Lehsen 984
Leichdornpflaster . . 550
Lejeune’s Balsam (bei

Pernionen) . . . 474

Leim .... 859, 861

Leimgebende Stoffe . 859
Leinkraut 885

Leinkuchen . t f . 835

Seite

835

254

835

835

929

43

336

632

655

370

370

536

Leinöl

Leinöl geschwefeltes
!

Leinsamen
— Mehl. . . . ;

Lencoran
Lenitiva ....
Leontodon Taraxacum
Leonurus lanatus .

Le Perdriel’s Fontanell

apparat ....
Lepidin

Lepidium Iberis . .

Lerchenschwamm .

Leuchtgas . . . 441, 820
Leucol, Leucolein 560, 562
Leuk 926
Levisticum officinale

. 609
Leydner Flaschen . . 988
Libau 9)9

Lichen Carragheen . 883— islandicus ... 345

ablutus ... 346— — amaritie privatus 346— — edulcoratus . 346

praeparatus . 346

— parietinus ... 346

— pulmonarius . . 346

— pyxidatus ... 346

— rangiferinus . . 346

Lichenin 345

Licht 985

Liebenstein . 9 1 8, 933, 984

Liebenzell .... 923

Lieber’sche Auszehrungs

kräuter

Liebert’sches

Liebesäpfel ,

Liebstöckel

Liebwerda

Mittel

347

155

749

609

924, 933

Liedke’s Russischer Bal-

sam .... 473, 528

Ligatura candens . . 994

de Lignac’s Milchcon-

serve . . .

Lignum benedictum
— brasiliense rubrum

— Campechianum
— Celtidis australis

— citrinuin

— colubrinum
— Fernambuci
— Guajaci . .

raspatum

— Juniperi

— Lentiscinum (Mi

Stiches)

— nephriticuin

— Quassiae
— — raspatum

— Rhodii . .

— sanctum ,

855

620

381

380

379

345

802

381

620

620

532

551

381

325

325

482

620
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Seite

uum Santali . . . 381
santalinum citrinum.

album .... 381
— rubrum . . 381

’ Sappan .... 381
5 Sassafras . . . 627
serpentinum s. Ser-

pentum . . . 802
i vitae 620
sticum Levisticum 609
re 444
ibi 384
nnwasser .... 543
rcnese 218
rn candidum . . 492
-.-China .... 348
. Sassaparille . . 622
cces 866
rein 867
nen, Liman-Seen 919
tura Auri . . . 140

(Cupri ....
Martis praeparata s.

159

alcoholisata . 394
'Stanni .... 172
x rufus, ater u. a. 866
s Moxa, Osborne’s 237
tten 332
made gazeuse . 308
moussirende 227, 308
nitrique . . . 301
seche .... 246
nadepulver . . 315
nnen . . . 315, 332
i ia vulgaris . . . 885
us Acidi muriatici 305
leniens .... 833
jnblüthe . . . 492
:ner Berg . . . 916
nkohle .... 259
:wiese .... 1007
•s Heilgymnastik . 1016
tent, flüchtiges 581
tentum Aeruginis

ammoniacatum s.

162

ammoniatum . .

immoniacato-cam-
581

phoratum . . . 474
Wmmoniaci 581
antirheumaticum . 695
Dalcis .... 239
ivantharidum . 665
contra Scabiem . 253
liureticum . . . 530

t? Vitello ovorum 859
taponato-camphora-

! tum .... 474
taponato-jodatum 277
mlphuraturn . . 253
volatile .... 581
— camphoratum , 474

Seite

Linin 835
Linsen 87*

Linsengläser, biconvexe 942
Linteum carptnm . . 95
Linum catharticum . . 835
— usitatissimum . . 835

Lippenpomade 849, 850, 899
— rothe . 383, 849, 850

Lippia citriodora . . 487
Lippik 917
Lippspringe .... 922
Lipyloxyd .... 829
Liquamen Myrrhae . 545
Liquefacientia . . 38, 4 < :

Liqueur deLabarraque 286
— de Pressavin . . 127— desinfectante . . 155
— mercurielle normale 122
— transmutative . . 132

Liqueure 444
Liqueurweine . . . 453
Liquidambar .... 543
Liquides desinfectans . 155
Liquiritia officinalis . 893
Liquor Acetatis Potassae 222
— Acidi arsenicosi hy-

drochloricus . . 199
— acidus Halleri . 299— ad Condylomata . 123
— Ammoniaci s. Am-

monii acetici . 585— — acetici pyrolig-

nosi . . . 584— — anisatus . . 580
— — aromaticus . 581— — benzoici . . 584— — bihydrothionici 590— — carbonici . . 581

— pyro-oleosi 584— — caustici . . 578— — — alcoholicus 580
— — — concentratus 578
— — — Dzondii . 580
— — — spirituosus 580— — — vinosus . 580
— — citrici . . . 585— — coccionellus . 669
— Amoniaci - coeruleus

581
— — foeniculatus . 581
— — hydrosulphurati 590
— — bydrolhionosi 591
— — lavandulatus . 581
*— — succinici . . 584
— — sulphurati . . 590
— — tartarici pyro-

oleosi . . 584
vinosus . . 580

— anodynus martialis

Klaprotbi . . 398
— anodynus martiatus 404

Seite

Liquor anodynus mineralis

Hoflmanni . . 436
— anodynus vegeta-

bilis .... 443
— antiarthriticus Elleri 584
— antimiasmaticus

compositus . . 162
— antimiasmaticus

Köchlini s. ßeisseri 162— antipodagricus . 591
— antispasticus . . 584—

• antisyphilitischer 114— Argenti muriatico-

ammoniati . . 138
— arsenicalis Fowleri 200
— arsenicalis Pearsonii 200
— Arsenici kalinus . 200— Auri chlorati . . 141— Beliostii . . . 124
— Calcariae chloratae 288
— Calcariae oxymuria-

ticae .... 288
— Calcii chloridi . 288
— Calendulae . . 630
— Chlori .... 284— conservatrix . . 202
— Cornu Cervi rectifi-

catus .... 584
— Cornu Cervi succi-

natus .... 584— corrosivus . . . 123— Cupri ammoniato-
muriatici . . . 161— — ammoniato-

hydrochlorici 161— — ammonico-chlo-
rati . . . 161— digestivus Boerhaavii 223— Donovani ... 201— Ferri acetici . . 397— — chlorati . . 403

jodati . . . 406— — muriatici oxydati 404— — muriatici oxy-
dulati . . . 403— — nitrici oxydati 403— — oxydati hydrati 396— — phosphorici aci-

dulus . . . 401— — Schobelti . . 401— — sesquichlorati 404— fortior (KöchliniJ 162— fumans Boylei 591— Gowlandii . . . 124— haemostaticusPagliari

249— Hydrargyri bichlo-
rati corrosivi

cumCalcaria
123

usta . . 123
bichloridi 123
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Seite

Liquor Hydrargyri nitrici

oxydati . . 126
— — nitrici oxydu-

lati . . . 124
— Hydrargyri Jodo-

Arsenilis . . . 201
— Hydrojodatis Arsenici

et Hydrargyri . 20

1

— Kali acetici . . 222
— — acetici crudi . 223
— — carbonici . . 217
— — caustiei . . 212
— — chlorati . . 286
— — citrati . . . 223
— — hydrici . . 212
— Kalii jodati cum

Jodio .... 272
— Köchlini . . . 162
— mercurialis . . 123
— Mercurii nitrici . 126
— — nitrosi . . . 124
— Minderen . . . 585
— Myrrhae . . . 545
— Natri chlorati . 286— — hydrici . . 225— — nitrici . . . 227
— nervinus . . . 474
— ophthalmicus albus 167— opiatus .... 777
— Opii sedativus

ßattley’s ... 779
— Oxysulphatis Ferri 403— Pagliari’s . . . 249
— Piumbi hydrico-

acetici . . . 154— Potassae . 211, 212— — Arsenitis . . 200— — Carbonalis . 217— — compositus . 213
— purgativus effer-

vescens . . . 232
— pyro-oleosus ex

panno vegetabili 564
— Saponis stibiati . 179
— Schobelti . . . 401
— Schönbein’scher . 862
— Sesquichloreti Ferri 404
— Sodae chlorinatae 286
— Stibii chlorati . 189
— — muriatici . . 189
— stypticus . . . 160
— Subacetatis Piumbi 153
— succinatus Ammoniae

584
— Sulphatis cuprico-

ammonici . . 161
— Sulphureti Ammonii 590
— sulphurico-aethereus

constringens . . 862
— Supernitratis Hydrar-

gyri .... 126

Seite

Liquor Terrae foliatae

Tartari . . . 222
— Thedenii . . . 314
— Van Swieten’s . 122
— vulnerariusThedenii 314
— Zinci chlorati . . 170

Liriodendrin . . . 330
Liriodendron tulipifera 330
Lithargyruin . . . 151

Lithion 236
— kohlensaures . . 236

Litholyten .... 992
Lithontriptica

,
Lithon-

lytica 43
Lithont riptische Tropfen

Palmieri’s .... 559
Liverpool .... 919
Lividivi 384
Livorno 919
Lixivium causticum . 212
Lobelia (inflata) . . 696— syphilitica, longi-

flora .... 697
Loheliasamen, -Wurzel 697
Lobelin . . . 696, 697
Lobethal’s Essentia anti-

phtisica .... 230
Localdampfbäder, wein-

geistige .... 452
Localdouchen . . . 974
Löffelkraut .... 608
Löffelkresse .... 608
Lohbrühe .... 377
Lolch, giftiger . . . 743
Loliin 743
Lolium temulentum . 743
Lonicera Xylosteum . 749
Looch album Paripiense 833
Looröl 513
Lopezwurzel . . . 345
Loranthus europaeus . 885
Lorbeerblätter . . . 513
Lorbeeren .... 512
Lorbeeröl, -Butter . 513
Lotio flava . . . . 123
— nigra (mercurialis) 119

Lotus corniculatus . 492
Loueche 926
Louvrier’s Schmiercur 108
Löwenzahn .... 336
Loxa-China .... 348
Lu 930
Lubien

Lublo

Lucan
Lucca

Luft, comprimirte
— feuchtwarme
— kalte, kühle

— verdünnte .

Luftbad, trockenwarmes
94g

Lufteinblasen . . . jqjj
L uftkissen, -Pessarien u. a

, r , , •

552
» 5 53

Lullklystier .... Iqjj
L uftleerer Baum

. . loij
Lugol’s Jodsolution

. 272
Luhalschowitz . 917, 924
Lumbricus .... 867
Lüneburg • • • . 9l7
Lupulin, Lupulina, Lttpu-

linum . . . 332, 313
Lupulit 332
Lustgas 303
Lutidin 5t>0

Luxeuil 923

Lychnis Githago, dioica

u. a 619

Lycium, indisches . . 370

Lycoperdon Bovista,

Proteus u. a. . 744, 839— Tuher .... 867

Lycopersicum escu-

lentum 749

Lycopin 335

Lycopodium catharticum,

Selago
— clavatuin . .

Lycopus europaeus

Lyon
Lysimachia vulgaris

Lythrum Salicaria.

Lytta vesicatoria u. ;

M.

930

929, 1010
1011

948
963
1012

— warme, trockene 945, 946

Macis ....
Macouschi . .

Macropiper longum
— methysticuin

Madarvvurzel

— Oel . . .

Madarin . . .

Madera . .

Maderahäuser
Maderawein
Madiaöl . . .

Madras . . .

Maesa picta . .

Magenelixir, Hoffinann’-

sches . . . 326,

— Whytt’sches

Magemnorsellen

930, Magenpflaster . .

924
1

Magensaft . . •

Mageywurzel . •

Magisterium Bisinuthi

— Jalappae . .

— Sulphuris . .

Magnesia . . •

— acelica •

— alba . . •

839

83S

335

9n5

383

383

658

513

803

598

602

631

631

631

1011

1011

454

840

1011

500

331

361

519

519

250

627

171

638

251

243

246

243
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nesia biearbonica
,

borica
. .

calcinata . . .

— ponderosa
carbonica . . .

citrica ....
hydrico-earbonica
lactica .

' muriatica

I

phosphorica

• subcarbonica

I sulphuriea

tartarica

\ usta

usta anglica Henriei

nesia-Limonade
inesie fs. Bittererde)

nesiumoxyd
metismus

’.thieriscber

ieto - electrische

jparate

5t° •

amen
:r’s antisyphilitis

quor

tgoni-Rinde

debsanien .

in’s Verfahre
ifiea

dumen

Seite

245
246
213
243
243
246
243
246
246
246
243
245
246
243
243
246
243
243
996
999

831,

a.

eher

993

750
834

bei

114
368
818

oxydu-

iäfer .

rnd .

--Weine
>n

"an .

•wilder

anöl

urm
^saröl

a

awein
uettapfeffer . .

ornium (Granati)

>ornium Aurantii

‘3dy . . .

crassifoiiaifhia

n Hordei

l Assyriae

arborea, rotundi-

217
630
669

1009
453
750
486
486
486
874
669
838

1010
454
514
498
331
933
368

1010
873
316

a u. a. 881
loschata . • • 482
-sier . . • • 454

881
rrn . . . • . 924

873
ixtract . . • • 874
rank . . 9 # 873
eltchen • • 873

Mandelkirschwasser .

Mandelkleie . . .

Mandelkürbis, -Blüthen
Mandelmilch
Mandeln, bittere . .— süsse ...
Mandelöl .

Mandelseife ....
Mandelsyrup

Mandiokamehl . . .

Mandragora officinalis

Mandschuhn . . .

Mangan
— Chloriir . . .

— Eisenchlorid . .— Jodür ....— Oxydul, kohlen-
saures . . .— — schwefelsaures

— — weinsaures u
— Sulphat . .— Superoxyd

Mangansäure . .

Manganum . . .

carbonicum
chloratum

latum .

muriaticum . .

oxydatum nigrum
s. nativum . .

subcarbonicum u. a.

sulphuricum .

Manganum etFerrum car-
bonicum saccharatum

Mangostanen . . .

Manicaria saccifera

Mannihot ....
— Säure ....

Maniocmehl ....
Manna . .

australis

brigantina

calabrina

— caneliata

— cedrina
— laricina

— Novae Hollandiae
— persische . .

— tabulata . . ,— tainariscina . ,

Manna-Eschenblätter
,

Manna-Syrup
— Zucker . .

Mannit, Mannitum
Manschinelle . ,

Manuluviuin . . ,

Maranta indica u. a
— Galanga . .

Maranta-Stärke

Marchantia conica

Margarin . . .

Seite

898
832
839
832
814
831

832
234
833
870
728
750
408
409
409
409

922,

409
408
409
408
408
409
408
409

409
409

408
409
408

u. a.

534,

887,

887,

u. a.

408
379
840
870
870
870
890
891
892
890
891

892
892
891

892
891

892
891

891

891

891

653
952
869
507

869

346

828

Margate . .

Marienbad

Marienbalsam
Marienberg . . .

Markasit ....
Markgräfler

. . .

Markwick’s Epithem
Marokko Gummi
Maronen ....
Marrubium aquaticum
— nigrum, vulgare

Marseille . .

Martelii-Wurzel

Martialien . .

Martinique . .

Marum verum
Maschalialrie

Maschuka . .

Massa Balsami Copaivae
Pilularum de Cyno-
glosso . . .

Pilularum Ruffi .

Massenarinde
. . .

Massicot

Massiren

Massoyrinde . . .

Masticatoria . 38, 4<

Seite

919
933
550
984
171

453
220
877
874
335
335

1010
507
387

1011
502

916

538

78(

34c

50C

151

1015

512

Viastiche . . . . . 551
Mastix . . . . . 551— Tinctur

. . 551
Vlastixholz . . . . 551
Mate-Kraut . . . . 504
Vlateco s. Matico . . 4*

49

49

— • •— Extract, Wasser u. a.

Mathieu’s Bandwurm-
mittel . . . 173^ 54

Maticin 60
latrazen

, elastische

(Hooper’s) . . ,

latricaria Chamomilla
— Parthenium . ,

Mauerpfeffer
. .

Maulbeeren ....— Syrup, Roob . .

Maulbeerwurzelrinde
.

Maxwell’s Mittel bei
Cholera . .

Maynachar ....
Mayor’scher Hammer .

Mechoacanna
. , .

Meconin . . .

Meconium
Meconsäure

. .

Mecontinctur

Medjatnedo- Samen
Medicinal-Naphtha
Medocq-Weine

. .

Medulla ossium s. bovis
praeparata

. . .

VIeerballen

754,

754,

Meergrasasche
. 225, 21
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Meerrettig . • .

Seite

606 Mephitis Chinche, puto-
Seile

Meersalz . 228 rius 466

Meerschwamm . . 278 Meran . . . . 918, 1010

Meerwasser . • 230, 918 Mercurialisation . . 108

Meerzwiebel . . 615 Mercurial- Cigarren 110

— Essig, Extract • 617 Mercurialpflaster . . 112

— Sauerhonig, Tinctur Mercurialsalbe, graue 111

u. a. . . 617 Mercurius .... 91

Meglin’sche Pillen bei — acetatus . . . 124

Epilepsie . . • • 166 — ammoniato-nitricus

Mehadia . . • 918, 929 oxydulatus . . 124

Mehl .... 871 — dulcis .... 115

— Hufeland’sches . 873 — gummosus Plenkii 111

Meinberg . . . 927, 930 — hydrocyanicus 115

Meisterwurzel . . . 479 — jodatus ruber . . 114

Mekkabalsam • , 539 — niger Moscati 124

Mekka-Senna 634 — nitrosus . . . 124

Mekonin . . . . 786 — phosphoratus . . 124

Mekonsäure . . . . 786 — praecipitatus albus 126

Mel .... • 892 — praecipitatus flavus 127

album, virgineum 892

boracicum . . . 231

crudum, fuscum . 892

despumatum, de-
puralum . . . 892

rosatum s. Rosarum 893

rosatum cum Borace 231

483
504
512
890
492
492
889
486
487
486
486

829, 849
882
337

Melaleuca Cajeputi u. a.

— genistifolia

Melamborinde
Melasse . . .

Melilotenklee

jB^ilotenpflastcr

Melis ....
Melisse . . .

— Cretische .

Melissen-Geist .

— Oel, Wasser
Melissin . . .

Mellago Graminis

— Taraxaci

Meloe majalis, Proscara-

baeus 669

Meloes conditi . . . 669

Melolontha vulgaris . 669
Melolonthae conditae 669

Melonensamen, -Kerne 839
Menispermin . . . 804
Menispermsäure . . 804
Menispermum Cocculus 804

— pahnatum . . . 344

Mennige 151

Mennigpflaster . . . 151

Menstrualblut . . . 866

Mentha aquatica, crispa

u. a 485

— piperita . . . 485
— viridis u. a. . . 486
Menton 1009
Menyanthes trifoliata . 327

Menyanthin .... 327

124
— — ruber . . . 125
— saccharatus . . 111

— solubilisHahnemanni 124
— sublimatus corrosivus

119
— vivus .... 110

Mergentheim . . . 918

Mesembryanthemum cry-

stallinum .... 631
Mesit 560
Mesitalkohol . . . 443
Mesmerismus . . . 999
Mesto 377
Metacinnamein . . 540
Metallische Mittel . . 91

Metallotherapie . . 996
Metallringe, -Platten u.a. 996
Metallschwämme(Chenot’s)

994
Metaphosphorsäure . 305
Meth 454
Methyläther, -Alkohol 419
Methylchloroform u. a. 419
Melhyloxyd, essigsaures 442
Methyloxydhydrat . . 569
Methylverbindungen 419,560
Meyringen .... 984
Mezereum .... 654
Mezquita-Harz . . . 877
Mica panis albi . . 872
Michelstadt .... 984

Middlewich .... 916

Mikania Guaco s. Huaco 491

Milch ...... 853
— Chocolade . . 855
— Conserve, deLignac’s

855
— Extract, Pulver . 855

— Punsch .... 452

Seit«

• • 855
&54

, 1002
• • 1001

• • 316

887, 890

• . 333

Milch-Syrup .

Miichcuren .

Milchdiät

Milchsäure

Milchzucker

Millefolium .

Millepedes .... 669
Mimosa pudica u. a. . 637— virginalis u. a. . 380— Catechu, äräbica 385
Mimosengummi . . . 877
Mimulus moschatus . 482
Minderer’s Geist . . 585
Mineral-Alkali ... 225

Mineralkermes ... 179

Mineral-Magnetismus . 996

Mineralmoor, Eisenhal-

tiger 933

Mineralwasser . . . 905
— alkalische . . . 912
— Bittersalzhaltige . 921

— Eisenhaltige . . 932
— Erdsalzhaltige . 926

— hepatische . . 929

— indifferente . . 927
— Kochsalzhaltige . 916

— Kohlensäurereiche 926

— künstliche . . . 907

— Natroncarbonathal-

tige .... 923

— salinische . . . 912

— Stahlhaltige . . 932

— versandte . 910, 935

Mineralwasser, Jodhalti-

ges, künstliches . 272

Minia Batta .... 838

Minium 151

Mirabilis longiflora, Jalapa

640

Mispeln . .

Mist, warmer
Mistel . .

Mistura Acaciae
— Moschi .

Mittelmeer

Mitterbad . .

Mixtura acida

— alba . .

— Amygdalae
— aperiens

— camphorata
— cretacea

— Ferri composita

Griffithii .

— mannata
— narcotica (Riet

scher’s)

— odorata .

— oleosa .

oleoso-balsamica

.

. 384

. 950

. 885

. 1032

. 1036

. 1009

927, 933

. 299

. 239

. 1023

. 340

473

239

396

891

148

521

833

519

— Riveri . . 217, 1034
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Seite

Mixtura sulphurica acida 299
— vulneraria acida

Olöddling .

uodegewürz
HUodula

IWoffat .

Mohnkapseln
! ilohnköpfe

Mohnöl
Mohnsaft .

; Mohnsamen

Möli re . .

Mokka .

Mola di Gaeta

Mölitg .

Molken
— saure

— süsse u. a.

Molken-Anstalten

Molkencur . .

Molototkowa
Moly ....
'Molybdän . . .

'Momordica Elaterium

— Luffa .

Monarde . .

Mönchberg
'Mönchspfeffer

VMondorf .

'Monesia .

— Rinde

'Monfalcone

314

984
514
933
930

786
786
834
753

7S6, 834

895
517
1010

929
855
856
856

857
856
933
607
203
641

728
502
927

602
918
384
384

919, 929
345

Monocarbonas Ammoniae 581

'Monotonie .... 1018
' Monroy’s Dampfapparat 949

'Montagne brulante . . 950

ViMontanin 367

'Mont-Dore .... 923

’Montechia .... 917

'Montegu-Segla . . . 924

Monterossi’s blutstillen-

des Wasser . . . 567

Montfalcone .... 921

'Montpellier .... 1010

Moor, Eisenhaltiger . 935
— Bäder .... 386

'Moos, ceylonisches . 883

— corsisehes . . . 884
— isländisches . . 345

’ Moosbäder .... 386

.Moosbeeren .... 899

.'Moosbitler . . 345, 346

— Chocolade . 346, 836

— Gallerte .... 346

'Monnina polystachya

Seite

Moringa pterygosperma

381, 651

Morineau’s antisepti-

sches Pulver . . . 289
Morison’sche Pillen . 641

Morlioz 930

Morphin, Morphin 754, 784
Morphin, antimonsaures 785
— blausaures . . . 785
— essigsaures . . 784
— meconsaures . . 785
— salzsaures . . . 785
— schwefelsaures . 784
— Sublimat . . . 124

Morphium . . . 754, 784
— aceticum . . . 784
— cyanatum . . . 785
— hydrochloricum . 785
— hydrocyanicum . 785
— meconicum . . 785
— muriaticum . . 785
— muriaticum cum Mer-

curio bichlorato

s. corrosivo . 124

— purum .... 784
— sulphuricum . . 784

Morsuli antimoniales Kun-
keln 178
— stomachici . . . 519

Morus indica, tinctoria 345
— nigra .... 499

Moscati’s schwarzes

Quecksilber . . . 124

Moschus 459
— artificialis . . . 564
— cabardinus . . . 459
— orientalis, tunqui-

nensis . . . 459
— sibericus, rossicus 459
— vegetabilischer . 482

IMoschustinctur . . . 462
Moschuswurzel . . . 482
Moselweine .... 453
Mothousa 929
Mouches de Milan . . 666
Mouchon’s Copaiva-Syrup

— Stärke . . . . 345 — Cydoniae . . . 880
'Morand’s Collier . 589 — Gunlmi Mimosae . 878
'Morchella esculenta . 867 — Gummi Tragacanthae

'Morcheln .... . 867 879
Mörike’sche Pillen . . 611 — Hydrargyri . . . 111

Moussirende Weine
Moxa, electrische . .

— Ferrari’s . . .

— Gräfe’s ....
— Osborne’s . . .

Moxen . . 86, 943,

Mpouchari ....
Mucilaginosa ....

538
454
994
222
531
237
945

750
876
881

Seite

Mucilago Lini Seminum 835

— Salep ..... 879

— Seminum Cydonio-

rum .... 880
— Tragacanthae . . 879

Mucuna pruriens, prurita 652

Mudarin 631

Mudarwurzel . . . 631

Mudge’s Inhalations-

apparat . . . 950
Münzöl 485
Münzzeltchen . . . 485
Murias Ammoniae . . 586
— Ammonii et Cupri

liquidus . . . 161
— Auri 141
— Baryi .... 242
— Calcii .... 240
— Chinini .... 362
— Cinchonii . . . 366
— Ferri . . . 403, 404
— Ferri ammoniacalis 405
— Hydrargyri corrosi-

vus . . . . 119
— — mitis . . . 115
— Kali .... . 221
— morphicus s. Mor-

phii . . . . 785
— Platinae . 142
— Sodae . . . . 228
— Strychnii . . 800
-- Zinci . 168

Murid . m 1

Musa paradisiaca . . 876
Musanna-Rinde . . . 500
Muscae hispanicae . . 658
Muscat .... . 454
Muscat-Balsam . . . 514
— Blülhe . . . . 513
— ßlüthenöl . . . 513
— Butter . . 513, 838
— Nuss .... . 513
— Nussöl . . . . 513
Muscatweine . . . 453
Muscateller . . . . 899
Muscheln, giftige . . 823
Muschelschalen, präpa-

rirte .... . 239
Muscovade . . . . 889
Muscus Carraghen . . 883
— clavatus . . . 839
— corsicanus . . . 884
— islandicus . . . 345

Musennarinde . . . 500
Musivgold . . . . 173
Muskau .... . 933
Muskelbewegungen . 1012
Mutterharz . . . . 549
Mutterkorn . . . . 731
— Extract, Tincturu.a. 742

Mutterkraut .... 491
70 *
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Mutterkümmel . • . 488 Narcitin 633

Mutterlaugenbäder • 917 Narcotica 670

Multerlaugensalz, Kreuz- — acria .... 673

nacher u. a. . • . 917 — simplicia 744

Mutternelken . * 515 Narcotin, Narcotina 754, 785

Mutterpflaster 550 — salz-, schwefel-

Muttersprizen 955, 969 saures .... 786

Multerzimmet . • 512 Narde, indische . . 482

Mylabris Cichorii u. a. 658 Nardostachys Jatamansi 482

Mynsicht’sches Elixir Nardus celtica, indica 482
299, 520 Narzan 918

— Pflaster . . • • 531 Nasturtium officinale . 608

Myrica carolinensis
,
Gale Natrium broinatum . . 282

u. a. ... 493 — chloratum . 22-

— ccrifera, cordifolia — jodatum .... 277

u, a. . 615, 851 — sulphuratum 255

Myricin . . . 828, 819 Natrium-Chlorür 228

Myristica aromatica 513 — Goldchlorid 141

— Ocoba, cerifera u. a. 851 — Plalinchlorid . 143

Myrislicin . . . . . 513 — Silber-Sulfuret 138

Myristin . . . . • 82 ^ — Siilfür, Sulphuret 255

Myrobalanen , , 3s4 Natro-Kali tartaricum 224

Myronsäure . • • 603 Natron, äzendes . . 225

Myrosin . . 603, 606 — arsensaures 200

Myrospermum pubescens — borsaures . 231

u. a. ... 539 — bromwasserstoff-

Myroxocarpin 540 saures . . . 282

Myroxylon peruiferum 368 — caustisches . . . 225

— pubescens . 539 — chlorigsaures . 286

— toluiferum . 541 — chlorsaures 231

Myrrha, Myrrhe 541 — citronensaures 232

— indica, nova, alba 544 — doppellkohlensaures 225

M^frhen-Extract 545 — essigsaures . . . 231

— Oel, Tinctur 545 — filixsaures . 496

Myrrhin, Myrrhol 544 — gallensaures . . 338

Myrrhis odorata 719 — geschwefeltes 255

Myrsine africana 500 — jodwasserstoffsaures 277

Myrtengagelkraut 493 — kohlensaures . . 225

Myrtenwachs 851 — — saures . . 225

Myrtus javanica 515 — phosphorsaures 227

— Pimenta 514 — salpetersaures 227

Mysore-Gutti 640 — salzsaures . 228

Myxae .... 895 — sanlonsaures . . 495
— schwefelsaures 227

N. — schwefelweinsaures 232

Nabelkraut . . • ( 631 — schwefligsaures . 255

Nadclholztheer . . 557 —
• unterchlorigsaures 286

Nadeln, glühende . • 944 — weinsaures . . . 231

Nagkassar s. Nagasar . 515 Natron-Acetat . . . 231

Nährende Stoffe 824 — Alaun .... 247

Nannarywurzel . , . 631 — Bicarbonat . . 275

Napagedl . . . s • 930 — Carbonat . . . 225

Naphtha . . . • • 563 — Citrat .... 232

— Aceti . . . , 442 — Kali, weinsteinsaures

— vegetabilis . . . 442 224

— Vitrioli . . • • 435 — Phosphat . . . 227

Naphthalin . . • • 569 — Salpeter . . . 227

Naphthen . . . 420, 435 — Salze .... 225

Narcein . . . 754, 786 — Säuerlinge . . . 923

Narcissus Pseudonarcis- — See’n .... 924

sus, poeticus . • • 633 — Seifen . . 233, 234

Natron-Sulphat
— S u

1
ph nret

— Weinstein
— Zeltchen

Natronkrene .

Natrum, Natron
— aceticiun

— arsenicicum
— hicarhonicum
— bilicum . .

— boracicum .

— boricum
— carbonicum— — acidulum— — crinlum
— — depuratum
— — dilapsum
— — siccum .

— causticum .

— chloratum .

— chloricum .

— choleinicum
— citricum
— hydricum (siccum)

— hydrojodicum .

— hypochlorieum
— hypochlorosum
— muriaticum . .

— nitricum . .

— oenolhionicum

— phosphoricum .

— subcarbonicurn

— sulpburalum
— sulphuricum

depuratum siccum

Seit«

227

255

224

226

227

225

231

200

225

338

231

231

225

225

225

225

225

225

225

286

231

333

232

225

277

286

286

228

227

232

227

225

255

227

227

— tartaricum . . . 231

Natterwurzel . . . 382

Nauclea Gambir u. a. 385

Nauheim . . . 916, 918

Nauseosa . . . . 39, 43

Neapel 1009

Neapelsalbe . . . . 11

1

Neckarweine . . . 454

Nectandra cymbarum . 627

— Puchury . . . 514

Nelken 515

Nelkencassie . . . 512

Nelkenpfeffer . . . 514

Nelkenrinde .... 512

Nelken wurzel . . . 502

Nelkenzimmet . . . 512

Nenndorf 930

Nepela cataria . . . 487

Nerin 218

Neris 922

Nerium antidysentericum^
^

— Oleander u. a. .
699

Neroii-Oel . . . . 4
J3

Nero’s Bäder ... 94»
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rrothal 984 Nitrate acide de Mer-
Seite

trvensalbe .... 521 eure . . . , , 127
rventinctur

,
Bestu- Nitrobenzol . . , , 816

'SchelFsche . . . 404 Nitro-Glycerin . . , 560
- Klaproth’sche . . 398 Nitro-Snccharas P uinbi 155
ssseln 656 Nitrotannate de Mercure 124
mfundländer Thran . 810 Nitrum . . 218
ugranada-Rinde . 367 — cubicum 227
uhaus 923 — depuratum 218
uholländisches Gelb- — flammans . 590
harz 544 Nizza .... 1009
useeländ’scher Flachs 627 Nordernei . . 919
wport 919
wton’s Zahnwehmittel 305

Nordseehäder . 919
Norwegen . . , , 1010

zdeniz . . . 917, 926 Nuces Behen 651
candra anomala . . 731 — catharticae 649
bkel 203 — Fagi . . . 840
cotiana glutinosa, rus- — Juglandis immaturae 380
tica u. a 713 — moschatae . 513
— Tabacum u. a. . 707 — Myrislicae . , # 513
cotianin . . 707, 713 — vomicae 790
otin, Nicotina 707, 712 Nuclei Cembrae 840
otin-Sublimat . . 121 — Cerasorum 898
iderbronn .... 918 — Dactylorum 384
tderlangenau . . . 933 — Pineae . . 840
tdernau . . 927, 933 Nuculae Pistaciae 840
tdernhall .... 916 Nuffer’s Bandwurmcur 497
derutzwyl . . . 984
dsen’s Schwedischer

Nussblätter . . 379
Nussöl . . 835

-Balsam . . . 473, 528 Nussschalen . 379
tsmittel ... 44

,
73 Nutrientia . . . 824

•ispulver .... 520 Nux moschata . 513
;swurz, schwarze . 689 Nux vomica . . 790
• weisse .... 682
{ella sativa . . . 488
ilum album . . . 164

0 .

Oak-Orchardquelle 926
«ächlamm, -Wasser . 950 Obersalzbrunn . 927
•isinwurzel . . . 480 Obstwein . . 454
rras ammoniaco-mer- Ochsenblut, eingetrock-
mrialis .... 124 netes . . 866
ammonicus cum Ochsengalle . 337
Oxydo hydrargy- Ochsenklauenfett 852
roso .... 124 Ochsenmark . 852
Ammoniae . . . 590 Ochsentalg . . 851
Argenti s. argen- Ocimum basilicum 487
ticus .... 128 Ocotea amara 627

Atropinae . . . 727 — Puchury 514
Barytae .... 243 Ocuba-Wachs 851
Bismuthi . . . 171 Oculi Cancrorum 240
hydrargyricus . . 126 Odessa . . . . 985
hydrargyroso-am- — Seen . . . 919
moniacus . . . 124 Odontine . . 245

hydrargyrosus . 124 Oel, Chabert’sches • 562
kalicus . . . . 218 — Holländisches • • 412
natricus . . . 227 — jodirtes . . 273, 847
Plumbi .... 155 Oelbaum, -Blätter, Ex-
Potassae . . . 218 tract 379
Sodae .... 227 OelhildendesGas 44 1,820.82 1

Strychnii s. slrych- Oele, ätherische 474
nicus .... 800 — aromatische 474

Zinci .... 168 — fette, vegetabilische 831

Oelsliure . . .

Seite

831

Oelsiiss . . . , , 895

Oelzucker 475, 477, 887,895
Oenanthäther , # 442
Oenanlhsäure , , 453
Oenanthe apiifolia u. a. 719
— Phellandrium • • 489

Oesel .... 919
Oeynhausen . . 916, 918
Ofen .... 922
Ofenwärme . . 946
Offa Helmontii . . . 582
Olfenau . . 916
Oidium abortifaoiens . 731
Olea europaea . 379, 833
Oleander . . , , 699
— wilder . . 876

Olein .... 828
Oleon . 559
Oleo-Resinosa . 524
Olette .... 929
Oleum Absinthii aethe-
reum 334
— ammoniacatum . 581
— Amomi (aethereum) 515
— Amygdaiarum ama-

rarum aethereum

815, 816
— Amygdaiarum dul-

cium . . 831, 832
— animale aethereum 562
— — crudum . . 561— — Dippelii . . 562— — foetidum . . 561— — rectificatum . 562
— Anisi .... 487
— Anisi stellati . . 488
— anthelminthicum Cha-

berli .... 562
— Anlhos .... 486
— Apotherii Sulatri . 840
— Arnicae aethereum 510
— Asphalti . . . 563
— Auranliorum . . 331
— Avellanae . . . 836— ßadiani .... 488
— Bardanae . . . 882
— Batavorum aethe-

reum .... 442
— Behen .... 651
— ßergamottae . . 493— Betulae s. betulinuin 557
— Brassicae . . . 840— Carao (unguinosum) 836
— cadinum . . . 534
— Cajeputi s. Caja-

puti .... 483— Calami .... 506— Calophylli . . . 840— camphoratum . . 474
— Canlharidum infusumü65
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Seite

OleumCantharidum viride 667
— Carapae . . . 651
— carminativum . . 519
— Carvi (aethereuni) 488
— Caryophyllortim . 515
— Castoris . . . 649
— Cedri .... 534
— Cedriae . . . 559
— Cembrae (nucleorum)

840
— Cerae empyreuma-

ticum .... 850
— Ceti 840
— Chaberti . . . 562
— Chamomillae . . 490
— — citratuni . . 490— — coetum, infusum 490— — terebinlliinatuin 490
— Cinnamomi (aelhe-

reuin) . . . 511
— Citri (Corticis) aethe-

reum .... 493
— comarum . . . 52

1

— contra tacniam . 562— Copaivae aethereum 539— Cornu Cervi crudum 561— — rectificatmn . 562— Corticis Aurantii . 331— Crotonis . . . 644
— Cubebarum (aethe-

reum) .... 601
— Cucurbitae . . 839
— Cumuii .... 488
— de Cedro . . . 493— de mirbane . . 816— enipyreumaticum

cx ligno fossili . 563— Ergotae . . . 742— Euphorbiae Lathy-
ridis .... 648— fermentationis . 564— Fagi .... 840— Filicis maris . . 498— Floruni Arnicae . 510— Flormn Aurantii . 493— Foeniculi . . . 488— Fuliginis . . . 570

— Gadi Morrhuae . 840
— Galbani (aethereum) 550
— Helinnthi(Seminum) 838
— Ilyoscyami (coctum,

infusum) . . . 748— — Seminumpressum 748— Jatrophae Curcadis 649
— Jecoris s. Jecinoris

Aselli .... 840— —* album, flavum,

fuscum u. a. 841
— infernale . . . 649
— jodato- phosphora-

tum , . . . 273

Seite

Oleum jodatum . 273, 847
— Juniperi (aethereum) 533— — enipyreumaticum 534— — virginianae . 534
— Lauri s. laurinum 513
— Laurocerasi aethe-

reum .... 814
— Lavandulae . . 485
— Ligni fossilis empy-

reumaticum . . 563
— Liliorum . . . 492
— Limettae . . . 483— Lini 835
— Lini sulphuratum 254
— Lithantracis . . 536
— Macidis aethereum 513
— Madiae .... 840
— Majoranae . . . 486
— Marlis .... 404
— Matricariae . . 491
— Melissae . . . 486
— Menthae crispae . 4S6
— Menthae piperitae 485
— Morrhuae . . . 840
— Morrltuae cum Quina 847
— Myrrhae(aethereum)545
— Myrrhae per deli—

t|tiium .... 545
— ftaphae .... 493
— Napi .... 840
— Neroli .... 493
— Nucis moschatae . 513— Nucistae . . . 513
— Nucum Juglandis 835
— odoratum

. . . 521— Olivarum . . . 833— — commune, pro-
vinciale u. a. . 833— omphacinum . . 833

— Origani .... 486
— Ovorum . . . 859
— Palmae .... 838
— Palmae Christi . 649
— Papaveris (albi) . 834
— Patchouli . . . 487
— Petrae .... 563— — rectificatum . 563
— Petroselini . . 489
— phosphoratum . 258
— Picis liquidae . . 559
— Pimentae . . . 515
— Pineae .... 840
— Pini aethereum . 532
— Pini rubrum . . 559
— Piperis aethereum 599
— Pulegii .... 486

— pyrocarbonicum . 563
— Rajae .... 840
— Raparum . . . 840
— Raphani . . . 840
— Rliodii .... 482

1

Oleum Ricini . .— Ricini alcoholicum
— Rosarum (aethe-

reum) . . .— Rosmarini . . .— Rusci ....
— Rutae ....— Sabinae . . .— Salviae aethereum
— Sassafras aethereum 628— Seminis Cataputiae

minoris . . . 648— Seminum Hyoscyami
pressum . . . 748— Sesaini .... 840— Sinapis aethereum 605

— Sperma ceti . . 849
— Spicae .... 485— Spiritus frumenti 564— Succini (rectifica-

tum) .... 563— Sulphuris Beguini 591
— Tanaceti(aethereum) 501
— Tartari per deliquium 217
— templinum . . . 525
— Terebinthinae 522,529
— — sulphuratum . 254
— Thymi .... 487
— Tiglii .... 644
— Valerianae aethe-

reum .... 481
— Vitrioli .... 298

Olibanum [arabicum) . 545
— indicum . . . 545

sylvaticum . 546

Olivenbaum, -Rinde,

Blätter .... 379

Olivenöl 833

Omphacium .... 885

Onager 862

Oniseus Armadillo . . 669

Ononis spinosa . . . 632

Onopordon Acanlhium 328

Operment .... 201

Ophelia Chirayita . . 327

Ophioxylon serpentinum 802

Opian .... 754, 785

— salz-, schwefelsaures
786

Seite

649

650

503

486

557

501

535

502

Opianin 754

Opiat balsainiqueBodard’s538

Opin 754

Opiophagie .... 758

Opium 753

— smyrnaeum
,

nostras

u. 753

Opium-Dämpfe . . •
776

“ Essig . • • • T79 .

— Extract . • •
7/7

_ — ohne Narcotin,

Morphium 777,778
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Opium-Pflaster, Salbe 780
— Säure . . 754, 786
— Solution

,
citronen-

saure (Porter’s) 780
— Syrup .... 780
— Tinctur (einfache) 778
— — Benzoesäure-

haltige • , 779
— — Safranhaltige 778
— Wasser 779
Opium minerale 165
Opobaisamum 539
Opodeldok . • • 474
Opoidia galbanifera 549
Opoponax . . 549
Orangeblüthen . 493
— Oel . . . 331, 493
— Schalen 331
— Wasser . . 493

Orangen, kleine 332
Orb .... 916
Orber Badesalz 917
Orchis mascula, Morio

u. a. ... 879
Orell .... 924
Orezza . . . 933
Orga .... 731

Origanum creticum, Maru
u. a 486
— Dictamnus, vulgare

u. a. . .

Orlean . . .

Ornithogalum scilloides

u. a. ...
Ornus europaea
Orseille . . .

Oryza sativa

Os Sepiae

Osmazom ... 85
— Chocolade

Osmium . . .

Osmiumsäure

486
516

608
890
516;

874!

240

,

865

!

836
203
203

1 Osmunda regalis 2tf3

' Ossa Sepiae . . . 240

tOssa usta .... 240
• Ostende 9 19

t Osterluzei .... 657
— französische . . 657

• Ostindien .... 1011

Ostreae praeparatae . 239
Ostseebäder . . . 919

Otaheiti-Salep . 869, 879
• Ourari 803

Ova gallinacea . . .
85 -t

Oxalas Ammoniae . . 310

•Oxalium 310

• Oxalsäure .... 309

Oxyacanthin 370

Oxycrate .... 312

Oxydulum Ilydragyri

nitrico-ammoniacale 124

Seite

Oxydum Argenti . . 128
— Calcii .... 236
— ferricum . . . 397
— ferroso - ferricum 395
— Hydrargyri s. hydrar-

gyricum . . . 125
— hydrargyrosum 124
— stannicum . . . 173
— stannosum 173
— Stibii hydrosulfura-

tum aurantiacum 178
— zincicum 164

Oxyform 670
Oxygenium .... 289
Oxygenous water 303
Oxymel Aeruginis 162
— Colchici 682
— Scillae s. scilliticum 617
— simplex . . 312, 893

Oxymorphium . . . 784
Ozon 290

P.

Paeonia officinalis u. a. 632
Pagliari’s Liquor . . 249
Pain de luxe . . . 869
— ferrugineux . . 400

Palamout .... 378
Palermo 10 10

Palicser See . . 924
Palladium .... 203
Palma, Palmensekt 454
Palmieri’s lilhontriptische

Tropfen .... 559
Palmitin, Palmfett . 828
Palmöl, -Butter . . 838
Pa Im wachs .... 851
Palmwein .... 444
Paltnyren .... 874
Panax Ginseng, quinque-

folius u. a. . 478, 618
Pancratium maritimum 608
Pandur 918
Panes saccharati pur-

gantes . . . . . 637
Panicum Dactylon . 882— miliaceum u. a. . 874
Panis tostus . . 872
Pannade . . . . . 872
Panua . . . . . 500
Pannus epispasticus

666, 668
— vesicatorius 666, 668

Pansechir • . 465
Panzeria lanala . . 632
Papaver officinale . . 834— orientale . . 787
— Rhoeas . . 787
— somniferum 753, 786,

834
Papaverin . . 754, 786

Seite

Papier, antirheumatisclies

189, 529
— brennendes . . 564
— nitre .... 221

Papier-Moxa . . . 154
— Oel 564
— Pflaster, antirheu-

matisches . . 529
Papp 868
Pappverband, Seutin’scher

868
532
259
370
749
514
560
609
504
609

786
560
638
512
44

382
367
749
367
623
749
407
346
857
491

899

u. a. . .

Pappelknospen
Pappelkohle .

Pappelrinde .

Paradiesäpfel

Paradieskörner

Paraffin ....
Paraguay-Roux
Paraguay-Thee
Parakresse . . .

Paramorphin, Para-

754,

348,

morphia
Paranaphthalin

Pararhodeoretin

Paratado-Rinde

Paregorica

Pareirawurzel .

Pariein

Pa ri din . . .

Paridsin . . .

Pariglin, Parillin

Paris quadrifolia

Pariserblau . .

Parmelia parietina

Partenkirchen

Parthenium . .

Passulae majores
— minoress. corinthiacae

899
Passy 933
Pasta Althaeae . . 881

antilithica(Cooke’s) 526
Cacao (simplex) . 836
— aromatica . . 836
— cum Exlraclo

Chinae . . 837
— cum Gelatina

Liehenis 346, 837— cum Lichen e

islandico . 346— — cum Lichene

Carragheno 837— — cum Oryza u. a. 837
jodata . . . 276— — saccharata . 836— caustica viennensis 213— Chloret! zineici . 170

— cosmetica . . . 833— de Cacao . . . 836— Dulcamarae . . 629
— Glycyrrhizae . . 894



1118 Register.

Seile

Pasta gummosa (albumi-

nata) .... 878
— Lichenis islandici 346

— Limacurn . . . 866
— sinapina . . . 605

Paste, diuretische, anti-

lithische Cooke’s 526

— Frere-Cöme’sche 199

Pastillen, Rippoldsauer

u. a 926

Pastill es de Vichy 226, 926
— digestives de Bilin

u. a. . . 226, 926
— du Serail . 273, 542
— nutritives (Cadet’s) 865

Pastilli Bilienses . . 926
— e Santonino s. San-

tonini .... 496
— fumantes s. fumales 542

Pastinaca Anethum . 488
— sativa .... 895

Pastinak 895

Patchouli (Kraut) . . 487

Pate de Canquoin . . 170
— de Nafe . . . 881

— de Rousselot, Dubois 199

— pectorale de Gorge 894

Patent corns-exstirpa-

tors 552
Patent-Piline . . . 951

Paternostersamen . . 895

Pätigorsk .... 929
Patry’s Syrupus gummosus

878
Pattinson’s Gichtwatte 864
Pau 1010
Paullinia 385
Pearson’s (Arsenik-)

Liquor .... 200
Pecco-Thee u. a. . . 503
Pech, burgundischesu. a. 554
Pechharz 555
Pechkappen, Müzen . 555
Pechpflaster .... 556
Pectin 876
Pediluvium .... 952
Peganum Harmala . . 749
Pegologie .... 905
Pe-La (Wachs) ... 85 I

Pejo 933
Peitschen . . . .1016
Pektin 876
Pelonken 984
Pelosin 3s2
Pengha War-Jatnbie . 536
Pentadesma butyracea 838
Penticouse .... 928
Peplium 648
Pepsin, Pepsinum . . 250
Perchloretum Ferri . 404
Perchloridufn Auri . 141

Seite

Perohloridum Ferri et

Manganesii . . . 409
Percitras Ferri . 398
Pereiria medica 345
Perjodidum Hydrargyri 114

Periploca emetica . . 610
— graeca .... 640
— indiea .... 631

Perkinismus .... 994
Perlen 239
Perlgerste .... 873
Pcrlgraupen .... 873
Perlmoos 883
Perl-Sago .... 871
Perlsalz 227
Perllhee ..... 503
Permanganas Potassae 409
Peronne 933
Peroxydum Auri 141
— Hydrogenii . . 290
Perphosphas ferricus . 401
Persea sanguinea u. a. 512
Persesquinilras F’erri . 403
Persica vulgaris . . 818
Persico 818
Persische Weine 454
Persisches Insektenpulver

491

Persulphas Ferri . . 402
Persulphuretum kalicum 254
Perubalsam .... 539
— Syrup, Tinctur . 541

Perurinde .... 347
Pessarien, elastische . 552

— galvanische . . 994
— medicamentöse 153, 776

Pestessig 313
Petersilie .... 895
Petersilien-Oel . . . 489
— Samen .... 489
— Wasser .... 489
— Wurzel .... 489

Peterthal 933
Petroleum .... 563
— rectificatum . . 563

Petroselinum sativum 489
Peucedanum Cervaria 488
— officinale 479

Peucyl 529

Pey 933
Pfaffenhütchen . . . 652

Pfäffers 928
Pfälzer-Wjyne . . . 453
Pfeffer, geschwänzter 599

— japanischer 602
— indischer . . . 602
— langer .... 598
— schwarzer . . . 598

— spanischer . . . 602

— weisser . . . 598

Pfeffer-Exlract . . . 599

Pfeffer-Oel, ätherisches 599— Tinctur, spanische 603
Pfeffermann’sche Zahn-

paste 240
Pfeffermünze . . . 485
Pfeffermünzöl . . . 485— Wasser .... 485
— Zeltchen . . . 485
— Zucker .... 485

PfefTerwurzel . . . 602

Pfeilgifte, amerikanische 803
— asiatische, javanische 802

Pfeilwurzel .... 869
— Mehl .... 869

Pfeufer’sche Schmierseife 234

Pfingstrosenwurzel . 631

Pfirsich 899

Pfirsichblätter, Blüthen 818

Pfirsichkerne . . 806, 817

Pflanzeneiweiss 828, 867

Pflanzenfrüchte, säuerlich-

süsse 896

Pflanzen-Kali . . . 210

Pflanzenkohle . . . 259

Pflanzenkost . . . 1000

Pflanzenleitn . . . 828

Pflanzensäfte, frische 886

Pflanzensäuren . . . 896

Pflanzenschleime . . 876

Pflaster s. Emplastrum.

Pflaumenbaum-Gummi 879

Pflaumen-Mus . . . 897

Pfrieme 632

Phalaris canariensis . 839

— zizanoides . . . 508

Phäoretin .... 339

Pharbitis Nil . . . 640

Pharyngopyrotechnie,

Ducros’ . . • 73,

Phaseolus vulgaris u. a.

Phellandrin ....
Phellandrium aquaticum

Phenylsäure . . 463,

Philly rin ....
— schwefelsaures

Philonium rornanum .

Phloiorrhizmum . •

Phlorrhizin s. Phloridzin

Phocenin . . . 828,
Jhünix dactylifera

— farinifera . . •

Phormium tenax( Wurzel)

Phosphas Ammoniae .

— Calcariae . • •

— Ferri ....
— ferroso-ferricus .

— ferrosus s. fcrricus

— hydrargyrosus

— natrieus . . •

Phosphor . . • •

— rothcr . . • •

579

874

489
489

564

370

370

780

370

370

841

894

871

627

590

240

400

40)

400

124

227

256

256
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hosphor-Aether . . 258— Dämpfe
. . . 257— Oel 258

t

—

Spiritus . . . 258
hosphorige Säure 306
hosphorsäure . . . 305
hosphorus . . . . 256
hycit 887
hysalis Alkekingi 749— somnifera . . . 749
hyseler macrocephalus
u. a. ... 464 848

hysicalische Agentien 936
aytelephas macrocarpus 840
•hytolacca decandra u.a. 658
ätigolsk .... 923
camar 560
churimbohne . . . 514
colin 560
craena excelsa . . 325
croglycion . . . 628
rrolichenin . . . 345
erotoxin .... 804
terawart .... 933
errefond .... 9.1

0

OTa 610
:gmentum indicum . 386
tgovil . . . . . 743
krin 700
lae marinae . . . 279
Ilen, arabische 122
— Bacher’sche . . 690
— candirte 538
— Griffilh’sche 397
— Keyser’sche . . 127
— Mörike’sche 638
-- Morison’sche u. a. 638
-- Radlinger’sche 638
- Valelte’s . . 396
ulae aeternae . . 177
— aethiopicae . . 111
— aloelicae . . . 343
-- — ferratac 343
- anlichloroticae Blan

dii, Valletii . . 396 1

- antihydropicae 617
-- aperientes (Stahlii) 343
- Asae foetidae com-

positae . . . 031
-- asiaticae . . . 199
- Augustini . . . 343
- balsamicae (HofF-

rnanni) . . . 313
-- benedictae Fulleri 313
•• Colocynthidum com-

positae . . . 643
- Copaivae compositae 538
• coeruleae . . . 111

- de Cynoglosso 780 P
• Ferri carbonici . 396 P
— compositae 397 P

Seile

Pilulae Galbani compositae

1031
— Griffith ii . . . 397
— hydragogae Janini 677
— Hydrargyri . . 111
— — bichlorati corrosivi 122— — l'errugineae . 111
— Jalapae
— laxantes

— mercuriales
— odonlalgicae
— Picis danicae

purganles

— purgantes cum Ily-

drargyro

— scilliticae

— Ruffi .

— tonico-nervinae

639
638
118

780
557

638, 639

Seile

. 876

. 929

. 731

909, 953
. 551

de Valette

/

giftige

- Oel

118
617
343
402
866
396
867

743

887
529
514
515
840
487
509
840
828
884

840
’ininsäure . . 525, 529
’inkneya pubens 367, 370
’inus Xbies . . 525, 532
— Balsamea, Picea u.a. 525
— Cedrus . . .

— Cernbra . .

— halepensis . .— Larix . . .

— maritima (Rinde)
— Pinea . . .

— silvestris

534

840
535
879
379
840

aspcrifolium u. a.

Belle u. a. . .

caudatum . . .

cayennense . .

Cubeba . . . .

hispanicum . .

— japonicum . . .

indicum . . .

longum . . .

melhysticum . .

nigrum . . . .

nodosum u. a.

turcicum . . ,

525, 532
598
602
602
599
603
599
602

602
602
598
602
598
602
602

929, 1009
. . 508

Pisangfriichte

Pisciarelli . .

Piscidia erythrina

Piscinen . . .

Pistacia Lentiscus
— vera, Terebinthus

376, 840
Pistacien 840
— Samen .... 840

Pisum sativum . . . 874
Pitayin 367
Pittakal 560
Pix alba u. a. . . . 554
— burgundica . 554, 555— communis . . . 554— flava . . . 554, 555
— graeca .... 554
— liquida (fusca, nigra)

556, 557
— nigra s. navalis . 554

Placenta Seminis Lini 835
Plantago arenaria, Cynops

u. a 884
— major u. a. . . 383

Plastische Alimente 826,859
Plastische Diät . . . 1003
Platanus orientalis . . 379
Platina 142
Platin-Chlorid

. . . 142
Platino-BichloridumSodii 143
Platimim 142— bichloratum . . 142
— muriaticum . . 142
— muriaticum natro-

natum .... 143
Plenk’sche Quecksilber-

salbe .... 127— Solution (Sublimat) 123
Plocaria candida . . 883
Plombieres . . 923, 933
— Wasser, künstliches 861

Plumbago .... 260
Plumbum 143— aceticum depuratum 152— — oxydatum . . 152— — solutum . . 153
— carbonieum oxydatum 151— chloratum . . . 154
— hydrico-accticum 153
— hydrocyanicum . 154— hydrojodicum . 154
— jodatum . . . 1 54— metallicum . . 150— muriaticum . . 154~ nitricum . . . 155— oxalicum

. . . 1 55— oxydatum ... 151
fusum . . . 151— — rubrum

. . 151— phosphoricum oxy-
datum ... 154
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Seite

Plumbum scytodepsicum 155

_ subaceticum liqui-

dum s. solutum 154

_ sulphuricum . . 154

— superoxydatum . 151

— tannicum . . • 155

Plumer’sche Pulver . 119

Pneumatische Mediation
1012

Poaya 610

Pockenflechte, bittere 346

Pockenholz .... 620

Pockenwurzel . . . 627

Pocula emetica . . 177

Pogostemon Patchouly 487

Pogromische Bäder . 922

Pohon-Upas . . . 802

Pois elastiques (Le Per-

driel’s) .... 655

Poley 48b

Pollack 840

Pollenin 838

Pollini’sches Decokt . 626

Polychroit •
. . . 516

Polygala amara . . 346

— Poaya . . 610, 618

— Senega u. a. . . 618

— vulgaris u. a. . . 346

Polygalasäure . . . 618

Polygalin .... 618

Polygainarin . . . 346

Polygonum antihämor-

rhoidale . . . 609
— Bistorta, aviculare 382

— Fagopyrum . . 874
— sibiricum u. a. . 874

Polypodium Calaguala 895
— Filix mas . . . 496

— percussum u. a. . 498
— vulgare u. a. . 895

Polyporus officinalis,

suaveolens . . . 536

Polysiphonia Wulfeni

u. a 884

Poma acidula . . . 899
— Aurantiorum . . 331

— cathartica . . . 645

— Citri .... 315
— Colocynthidum . 642

— Granati .... 498
— immatura

,
semi-

matura . . . 899

Pomade ä la Crüme . 833

— antineuraigique

(Poggioli’sj . . 723

— cosmetische . . 832

— de Desault . . 126

— de Regent . . 126

— epilatoire iCazena-

ve’s) .... 237

— weisse .... 521

Pomeranzen . .

— Blätter . .

— Bliithen . .

— Bliilhenwasser

— Früchte . .

— Oel ....
— Schalen . .

— — überzuckerte

. 332

Seite

331

331

493
493
331

331

331

332
493
454

1011

370
532
370
933
754
923
457

— Syrup . .

Pontac . . .

Poona . . .

Populin . . .

Populus nigra .

— tremuia u. a.

Porla ....
Porphyroxin

Port-de-Barret

Porter . . .

Porter’s citronensaure

Opiurnsolution . . 780
Portland-Arrow-root 871
— Sago .... 871

Portland’s Pulver (bei

Gicht) 657
Porto 454
Portugiesische Weine 454
Portulak 886
Posidonia oceanica . 279
Posset 1003

Püsteny 929
Potasche 217
Potassa 210
— cum Calce . . 213

Potassimn . . . . 211

Potentilla Tormentilla

u. a 382
Poterium Sanguisorba 509

Potio antiemetica . . 217
— Choparti . . . 1029
— laxans Yiennensis 636
— Riveri 217, 223, 1034

Potion cordiale des Höpi-

taux ..... 456

Pottasche .... 217

Pottfisch . . . 464, 848
Poudre de Dupuytren 199
— de Dubois . . . 199
— de Rousselot . . 199
— de succession . 192

— febrifuge . . . 199

— purgative de Rogö 246

Pougues 924

Pouhon (Spaa) . . • 933

Pozzuoli . . • 578, 1010

Präcipitat, gelber . . 127

— rother .... 125

— weisser . . . 126

Prado 91^

Prager Stinkwasser . 548

Pressbäder .... 954

Presssäfte .... 886

Pressschwamm . . . 278
Preuselbeeren . 384, 899
Preussische Latwerge 669
Primula veris . . , 492
Prince Arthurs-, Prince

of Wales Food . . 875
Prinzessenwasser 150, 542
Processionsraupe . . 824
Propylamin .... 493
Protein . . . 828, 859— reines .... 866
Proteinhaltige Stoffe 828,859
Protobromuretum Hy-

drargyri .... 115

Protochloretum Hydrar-
gyri 115

Protocitras Ferri . . 398

Protococcus vulgaris . 887

Protojoduretum Ferri 405
— ÜJercurii . . . 113

Provence .... 1010

Provencer Oel . . . 833

Provins 933

Prunin 876

Prunus avium, Cerasus

818, 897

— domestica u. a. 818, 897

— Laurocerasus . . 813

— Mahaleb u. a. . 818

— Padus .... 818

— serotina, spinosa 818

75

38

Prutz

Pseudochina . .

Pscudo-Loxa
Pseudomorphin .

Pseudomyrrha .

Pseudotoxin .

Psidium pomiferum

Psorin ....
Psychotria emetica

Ptarmica . . 38,

Ptarmica vulgaris .

Pteris aquilina . .

Pterocarpus erinaceu

u. a. . . .

— Santalinus u. a.

Ptychotis coptica u. i

Puerto-Llano . •

Puglia-Oel . . •

Pulegiutn vulgare .

Pulicaria dysentcrica

Püllna ....
Pulmonaria officinalis

Pulpa Cassiae . .

— — praeparata

— Colocynthidum
— Cynosbati . •

— Prunorum . •

— Tamarindorum

Pulsatilla (pratensis)

Pulsatillen-Kamphcr

928, 933

367

348

4, 786

544

719

4, 899

251

610

44, 73

333

498

385

381

488

933

833

486

491

921

885

894

894

642

898

897

897

656

656
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ulver
, anliseplisches

,

von Cadet-Gassi-
court .... 289

- diuretisches, Hufe-
land’s . . . 617

- Leayson’s . . . 580
ilvermacher’s Kelten 993
jlvis ad Erysipelas . 492- aerophorus . . 226- — laxans . . . 226- — martiatus . . 396- — Seidlicensis . 226
- Algarothi . . . 180
- alterans Plummeri 119
- antacidus . . . 239
- antihectico-scrofu-

losus Gölis’ . . 513
- Antimoniicompositus 180
-- Ari compositus . 658
- aromaticus . . 519— cum Saccharo 519
- arsenicalis Cosmi 199
- Carthusianorum 179, 471
- causticus Yiennensis 213
- Cinnamomi compo-

situs .... 5H
- Content dictus . 874
- cosmeticus . . 833
- Cosmi .... 199
- Cretae compositus 239
- dentifricius . . 519
- — albus, Hufelandii 519
- — cum Tartaro . 520
- — niger, ruber . 519
- — viennensis . 520
- depilatorius . . 237
• depuratorius Jasseri 178
- digestivus . . . 223
— Kleinii . . . 341
Doweri . . . 778
eccoproticus . . 223
epiIepticusMarchionis885

febrifugus Jacobi 180
Florum Sarnbuci

compositus . . 492
Foeniculi compo-
situs .... 488

fumalis .... 521
— L)Os Engel . 521
— Ordinarius, regius 521
galactopoeus Rosen-
steinii .... 488

Glycyrrhizae com-
positus . . . 893
— pectoralis . . 893
gummosus . . . 878
Jacobi .... 180
Infantum Hensleri 341
— Hufelandii . 520
Ipecacuanhae com-

positus . . , 7/8
1 i. Aull.

Seite

Pulvis Ipecacuanhae opia-
tus s. cum üpio . 778

— lenitivus . 341, 636— Liquiritiae compo-
situs .... 893

— Magnesiae compo-
situs .... 341— — cum Rheo . 341

— Kucum moschata-
rum compositus 513

— pectoralis Trossii 346— Plumerii . . . 119
— pro infantibus . 239
— puerorum Hufelandii 245— refrigerans . 223, 315
— Rhei tartarisatus . 341— sternutatorius . . 520
— stibicus .... 179— stoinachicus Birck-

manni ... 658— strumalis . . . 279
— slypticus . . . 250— temperans ... 22— — camphoratus . 223— — ruber ... 22— vermifugus . . 495
— Yisci compositus . 885

Punicin 498
Punsch 452
Purga di Gentio . . 648
Purgantia . . .43, 633
Purgirkörner 644, 647, 649
Purgirkraut .... 65
Purgirlein .... 835
Purgir-Limonade . . 246
Purpur, Cassius’scher 142
Purpura mineralis Cassii 142
Puszta Alap . . . 922
Putamen Juglandis, Fruc-

tuum 379
Putbus 919
Puzzuoli (Dunsthöhlen

u. a.) 948
yrarin 370

Oyrawart 933
Pyrenäenbäder, hepa-

tische 929
Pyrenäische Halbinsel 1010
Pyrethrin .... 508
Pyrelhrum caucasicum

u. a 508— Parthcnium . . 491— roseum,Tanacetum
u. a. . . 491, 508

— Spilanthes . . . 609
Pyrctin

. . . 557, 560
Pyrmont . . . 918, 933
Pyrola rotundilolia u. a. 384
Pyrophosphorsäure . 305
Pyrolechnie .... 943
Pyrothonid .... 564

Seile

Pyroxanthin .... 569
Pyrrhol

,
Pyrrholbasen 560

Pyrridin 560
Pyrus Cydonia . . . 880
Pystjan 929
Pyxides 552

ft.

Quadroxalas Potassae s.

kalicus .... 310
Quäkers Tropfen . . 779
Quappen 840
Quarana 385
Quassie 325
Quassien-Extract . . 325
— Holz .... 325
— Rinde .... 325— Tinctur .... 325

Quassiin 325
Quassit 325
Queckenwurzel . . 882
— Extract . . . 882

Quecksilber .... 91
— laufendes . . . 110
— metallisches . . 110
— regulinisches . . 110
— versüsstes . . . 115

Quecksilber- Amalgam 110
— Amidchlorid . . 126
— Ammoniak, salpe-

tersaures . . 124— Bromid .... 115— Bromür .... 115— Chlorid .... 119— Chlorid-Amid . 126
— Chlorür . . . 115
— Cigarren . . . 110
— Cyanid .... 115— Dämpfe ... 93
— Fumigationen . 109— Hahnemann’s . . 124— Jodid . . . . 114— — mit Jodkalium 114— — mit Morphium 115— — mit Sublimat 114
— Jodür .... 113
— Mohr . . 112, 113
— Nitrat .... 126
— Oxyd, rothes . . 125
— Oxyd- Ammoniak,

salzsaures . . 126— Oxyd, blausaures 115— — borsaures . . 127— — essigsaures . 127— — kohlensaures . 127— — phosphorsaures 127
rothes . . . 125— — salpetersaures 126— — salpetersaures,

saures . . 126
salzsaures . 119

71
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Quecksilber-Oxyd, schwe-

felsaures, basisches 127

weinsteinsaures 127

— Oxydul . . • • 124

— Oxydul-Ammoniak,
salpetersaures . 124

— Oxydul, essigsaures 111

— — ölsaures . • 124

— — phosphorsaures 124

— — salpetersaures 124

— — schwefelsaures 125

— Pflaster . . • • H2
— Pillen, blaue . . Hl
— Präcipitat, gelbes 127

— — rothes . . • 125

— — weisses . • 126

— Räucherungen • 109

— Salbe, gelbe . . 127

— — graue . • • Hl
— — Plenk’sche . 127

— — rothe . • • 126

— — weisse . . 126

— — Werlhof’sche . 126

— Sublimat, äzendes 119

— Sulphuret . . . H2
— Syrup . . • • 111

Quecksilbercachexie . 94

Quellwasser . • • 899

Quendel 486

— Geist .... 487

Quercin 377

Quercit . . . 377, 887

Quercus Cerris . . 37?

— Esculus, Ilex u. a.

378, 870

— pedunculatus, Robur

u. a 377

— Suber u. a. 378, 874

Quina-Rinde . . . 347

Quinin 361

Quitten . . . 384, 899

Quittenkerne, Samen 880

Quittenschleim . . . 880

R.

Rabbi 933

Racahout . . 378, 837

— des Arabes, du

Serail u. a. 837, 870

Rachel-Schminke . . 172

Racoczi 918

Racodium cellare . . 884

Racohol 520

Raden 743

Radix Ahri precatorii 895

— Aconiti .... 691
— — racemosi . . 698

— Acori .... 506

— Actaeae spicatae

u. a 698

Adonidis . . . 657

Seite

Radix Agave cuhensis u. a. 627
— Alcannae (spuriae) 382

— Alismatis . . . 632

— Allii 607

— Althaeae . . . 880
— Anchusae lincloriae 382

— Angelicae . . . 479
— — silvestris . . 479

— Anserinae . . . 382

— Apii . . 489, 895

— Apocyni (cannabini

u. a.) ... 699

— Araliae nudicaulis 627

— Arctopi echinati . 627

— Ari maculati . . 657
— — Colocasiae, ita—

lici u. a. . 658

— Aristolochiae cym-
biferae . . 657

— — Clematitis, po-

lyrrhizae . 657
— — fabaceae s. so-

lidae . . 328
— — longae vulgaris 657
— — rotundae . . 657
— — — vulgaris . 328

— Armoraciae . . 606

— Arnicae . . . 509

— Artemisiae . . 334

— Arthanitae . . . 657

— Arundinis Donacis 882
— — vulgaris . . 882

— Asari europaei . 657

— Asclepiadis gigan-

teae . . . . 631

— — syriacae u. a. 631

— Asparagi . . . 885

— Asphodeli lutei . 608

— Astragali exscapi 895

— Astrantiae . . 479

— Bardanae . . . 882

— Belladonnae . . 719

— Bignoniae Catalpae 731

— Bistortae . . . 382

— brasiliensis . . 610

— Brassicae Rnpaeu. a. 886

— Bryoniae . . . 644

— Buglossi . . . 885

— Cainanae . . . 615

— Caincae . . . 615

— Calagualae s. Ca-

lahualae . . 895

— Calami (aromatici) 506

— Calombo . . . 344

— Cannae Gargannae 882

— Caricis arenariae 882

— Carlinae acaulis . 328

— Caryophyllatae . 502

— — aijuaticae . . 502

— Cassumunar . . 507

— Cepae .... 607

802

337

718

698

676

802

344

Radix Cervariae nigrae 46^'— Chelidonii majoris 630— Chinae (nodosae s.

orientalis) . , 627— — americanae s.

spuriae . . 627— Chiraylae ... 327— Christophorianae 698— Chynlen s. Chin-

len ....
— Cichorii s. Cichorei

— Ciculae virosae s.

aquaticae . .

— Cimifugae Serpen-

tariae . . .

— Colchici . . .

— colubrina . . .

— Columbo . . .

- Consolidae majoris 885

- Contrajervae . , 479

- Convolvuli majoris 640

— Corydalidis bulbosae328

- Costi .... 507

— Curcumae . . . 507

- Cyclaminis . . 657

- Cynanchi erecti u. a. 631

- Cynoglossi . . 885

— Cyperi esculenti . 833

- — rotundi, longi

— Dactylonis . •

- Dauci ....
— Dictamni albi

- Digitalis purpureae

- Dorsteniae . .

— Ebuli ....
— Enulae . . • •

- Epilobii angustifolii 8.6

— Eupatorii cannabini 491

— Euphorbiae villosae

u. 648

— Farfarae . . • 347

— Fedegoso . • • 34o

— Ficariae (ranun-

culoides) • •

— Filicis maris . •

— Fragariae . • *

— Fraserae Waltheri

— Fumariae bulbosae

— Galangae . .

— Gei urbani

— Gentianae albae

- — cruciatae .

- — luteae .

~ — niinoris u

- — nigrae .

- — rubrae .

— Ginseng
— Glycyrrhizae

— Gratninis

_ _ italici .

— Gratiolae .

508

882

895

479

699

479

492

509

a.

633

496

383

345

328

507

502

488

327

325

327

488

325

479

893

882

882

651
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ix Guajaci .

Helenii . . . .

Helianthi tuberosi

Hellebori albi— Hippocratis
— mgn
— nigri falsi 690,

Sassa-

Seite

620
509
876
682
690
689
698

Herreriae

parillae ... 623
Jalapae s. Jalappae 637— albae . . . 640— brasilianae . 640— fusiformis s. levis 637
Imperatoriae . . 479

. 479
. 610

— nigrae

Ipecacuanhae— nigrae, albae,

lignosae u. a. 610
Iridis s. lreos flo-

rentinae . . 508— nostratis . . 508
Juniperi ... 532
ilwarancusae . . 508
•' Lapathi acuti . . 383— hortensis . . 383
Lappae minoris . 630
Levistici . . . 609
bilii albi . . . 508
Liquiritiae . . . 893— echinatae s.

rossica . 893
. jObeliae (syphili-

ticae u. a.) . 697
. ^opez s. Lopeziana 345
bythri Salicariae 383
dalvae .... 881

' Jartelli . . . 507
Iechoacannae (albae,

griseae) . . 640
— nigrae . . . 637
ilelampodii . . 689
letalistae . . . 640
limosae pudicae 637
ianari .... 631
iarcissi Pseudo-
narcissi u. a. . 633

ardi indicae . 482
insin .... 474
'nonidis (spinosae) 632
•smundae regalis 383
• struthii . . . 479
xylapathi . . 383
aeoniae . . . 632
areirae bravae . 382
aridis .... 749

üatientiae . . . 383
eentaphylli . • 382
p^riplocac graecae 640
h 3troselini . . 489
leucedani . . . 479
lormii . . . 627

Seile

Radix Phytolaceae . . 658
— Pimpinellae (albae) 509— — italicae minoris 509— — nigrae . . . 509— Pini halepensis . 535— Piperis methystici 602
— Piscidiae erythrinae 731
— Pistolochiae . . 657
— Plantaginis aquatici 632— — majoris, minoris

u. a. . 383, 509
— Polygalae hunga-

ricae .... 346— — virginianae . 618— Polypodii ... 895— Pyrethri ... 508
germanici . . 508

— Raphani rusticani 606— Ratanhae s. Ratan-
biae .... 381— — antillicae . . 381— Rhabarberi (veri) 338— Rhapontici . . 341— Rbei .... 338— — Monachorum . 383— — rhapontici . . 341— Rhiancantbi

. . 345
Rubiae tinctorum 382— Rumicis . . . 383— Salep .... 879— Salsaparillae

. . 622— Sambuci . . . 492
— Sambulus . . . 482
— Sanguinariae ca-

nadensis
— Saponariae
— — albae .

— Sarsae . .

— Sassaparillae .

— — gerinanicae
— — orientalis .

— Scillae . . .

Seile

Radix Symphyti . . 885
— Taborandi . . . 602
— Taraxaei . . . 336
— Tormentillae . . 382— Trifolii a

I

pini . 895
— Trinospermae fiel—

foliae . . . 648
— T urpethi

. . . 640
— Uncomo . . . 500
— Valeriana e (minoris) 480

majoris
— — palustris . .

— Veratri albi . .

— Vetiveriae . . .— Vincetoxici . .

— Violae odoratae .

— Xanthii
— Xanthorrhizae apii—

foliae . .

— Xyridis ....
— Yallhoy . .— Zedoariae .

— Zerumbet . .

— Zingiberis . . .

Radlinger’sche Pillen .

Raffinade ....
Ragaz
Ragoczi .

Rahm . .

Raja clavata

— minoris

Scrophulariae no-
dosae, vulgaris

Selini palustris

Senegae . . .

Serpenlariae (vir-

ginianae) . .

— brasiliensis

Sisari ....
Solani quadrifolii

Soldanellac . .

Soulin ....
Spatulae foetidac

Spigeliae marylan-
dicae u. a.

Spiraeae Ulmarino
u. a

Squillae

Sumbul . . .

Rainfarrn

— Extract, Oel u. a.

Rarnuli Sabinae . .

Ranunculus acris, sce-
698 leratus, asiaticus

619 u. a

619 — Ficaria . . . .

622 Raphanie . . . .

622 Raphanus sativus . .

882 Rappenau ....
631 Rasura Ligni Guajaci
615 — Stanni ....
608 Rataffia

Ratanbiawurzel
335 — Wurzelrinde .

479 — Extract ....
618 — Tinctur ....

Ratanhiasäure . . .

478 Ratzes
615 Räuberessig ....
895 Räucherbalsam . . .

749 — Herzchen . . .

640 — Pulver ....
802 — Species . .

508 Räucherungen .

— Smyth’sche
697 Räucherungskästen

Rauchtabak . .

499 Raum
,

luftleerer

615 Raute ....
482 Rautenöl . . .

71 *

482
482
682
508
631
629
630

345
508
345
507
507
506
638
889

. . 928

. . 918
853, 854
840, 867

501

501

535

656
633
735
840
916
620
172

. . 444

. . 381

. . 381

. . 381

. . 381

. . 381

. . 933

. . 313

. . 521

. . 542
1

520, 542
. 947
. 302
. 949
. 712
. 1011
. 501
. 501
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Seite

201

719

994
933
859

Realgar
Rebendolde ....
Recamier’s galvanische

Cataplasmen .

Recoaro . . • • •

Reformirter Thee . .

Refrigerantia . . 41, 44

Regenbäder, -Douchen,

kalte . . 972, 973

— warme .... 954

Regenwasser . . . 899

Regenwürmer . • • 867

Regime blanc, rouge,

noir 1003

Regnault’s Aether an-

aestheticus . . • 438

Regulus Antimonii . 177

Reliburg . . . 857, 926

Rehme 9*6

Reibungen, trockene 946

Reibungs-Electricität . 987

Seite

Resina lutea Novi Belgii 544

Reichenhall

Reicurn

Reinerz

Reinerzau

Reis . . .

— Chocolade
— Content
— Racahout

Reisen . .

Reissblei . .

Reiten . . .

Reitz’sche Salbe

Relaxantia . .

Renaison . .

Renetten (Aepfel)

Rennes . . .

Repsöl . . .

Resina acaroides
— Agarici albi

— Anime . .

— Benzoes
— burgundica
— Carannae .

— citrina . .

— communis .

— Cubebae
— Dammarae
— elastica

— Elemi . .

— empyreumatic
quida

— solida

— flava

— fusca

Guajaci

857, 916

. . , 926

857, 924, 933

... 933

... 874

837, 874

837, 874

837, 874

1016, 1019
260

— Hederae (arboreae) 55

Jalapae
— — praeparata

— Ladani . .

— laricina . .

. 1017

. 302

40, 44

. 921

. 899

. 933

. 840

. 544
. 536

. 550

. 541

. 554

. 551

. 554

. 554

. 601

. 550

. 552

. 55

. 556

. 554

. 554

. 554
. 620

638
638

55

555

Rhöne-Weine
Mastichis . . . 551

— IMezerei . . . 655

— Mezquita . . . 877

— Myrrhae . . . 544

— JNovi Belgii . . 544

— Pini (burgundica) 554
— — empyreumatica

liquida .

— pura ....
— Sandaracae . .

— Scammonii
— Sennae ....
— Sumbuli . . •

— Tacamahacae . .

— Terebinthae

Resineon .

Resolventia

lespirationsmittel, sog

Respiratoren

Reltigsamen, -üel

Reutlingen

Reutti . .

Reval . .

Revalenta

Revulsiva

Rhabarber
pontische . . .

Rhabarber-Extract

— Syrup ....
— Ti'nctur, wässrige
— — 'weinige

Rhabarberin .

Rhabarbersäure

Rhamnin
Rhamnoxantbin

Rhamnus cathartica

— Frangula . . .

— infectoria u. a. .

— Zizyphus . . .

Rhapontik . . .

Rhein
Rhein-Weine . .

Rheum ....
— ponticum . .

— lorrefactum

— tostum . . .

Rheumatismusableiter,

Goldberger’s . . • 993

Rhiancanlhus communis 345

Rhodan-Kalium u. a. . 820

Rhodan-Sinapin . . 603

RhodanwasserstofFsäure

603, 820

Rhodeoretin .... 638

Rhodium .... 20;

Rhododendron Chrysan-

thum . • • 628

— ferrugincuin, pon-

ticum u. a. . 626'

Rhodomela pinastroides 884

Seite

454
Ritus coriaria, typhina 654— succedaneum . . 851— Toxicodendron, ra-

556
554
551

639
636
482
550
525

559

38, 44

826
950
840
930
918
919
875
45

338
341

340
340
340
340

339, 341

339, 341

. . 651

. . 652
651

651

652
895
341
339
453
338
341
340
340

dicans ... 653— Vernix .... 654

Ribes ruber ... 898
Richardsonia scabra . 610

Richmond’scher Gold-

zahnkilt .... 141

Ricinusblätter . . . 650

Ricinusöl . . . . 6l9

Ricinussamen ... 649

Riechpulver, Leayson’s 560

Riechsalz, englisches 583

Riedgraswurzel . . 882

Rinde, brasilianische . 360

— peruvianische 347, 359

— von Santa Fe . 367

Rindfleisch, rohes . 864

Rindfleischthee . . 865

Rindsgalle .... 337

Rindstalg .... 851

Ringelblume ... 630

Rippoldsau . . 924, 933

Rippoldsauer Pastillen 926

Risigallum .... 201

Rittersporn .... 691

River’sches Tränkchen,

Potion . . . 217, 223

Robertson’s Zahnamal-

gam ho

Roborantia . 38, 44, 317

Roccella tinctoria . . 616

Roche-Card .... 9a3

Rochen . • • 840, 867

Rochenleberthran

Rochlitz . . •

Roggen .

Roggenmehl
Rohitzsch

Rohrzucker

Rohun
Roisdorf .

Rolandseck

Rom

840, 841

.
933

. . 872

. 872

922, 933

887, 889

. 801

927

984
‘

. 1009

Romershausen’s electro-

magnetische Essenz 9

— galvano-eleclrischer

Bogen
• 5

Ronabea emelica .
•

jj
Ronneburg . • • •

7^3

Rünneby .•••.*
Roob s. Rob antisypht-

liticum Laffectcur

— Cynosbati

— Dauci
— Ebuli

— Juniperi

— Mororum
— Sambuci

626

898

895

897

534

898

697
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Seite

ob Spinae cervinae 651
- Tamarindorum . 897
rschach ' 857

;Sa canina ... 898
- centifolia u. a. . 503
•senblüthe (Blätter) 503
sen-Conserve . . 503
• Essig .... 503
- Honig . . 503, 893
Oel .... 503

- Salbe .... 503
Spiritus . . . 503
Wasser . . . 503

senheim .... 916
ienhoiz .... 482
senstein’s Elixir . 326
Pulver .... 488

inen, grosse, kleine 899
marin .... 486
Geist, Üel . . 486
Salbe .... 52

-s’ atmopathic baths 949
skastanien . 379, 87<

•skastanien - Rinde,
1 lätter 379
tock 98/

ations - Apparate

,

lectro- magnetische 996
neisenstein . . . 395
tenfelde .... 933
Menmünster . . . 9 1

1

nesay .... 930
na 994
' weil 916
ulae Menthae pipe-

ritae .

Sacchari

een . .

Msillon-Wein

Rusma . . .

Rnsot, indisches

Russ ....
— Kali . . .

Seite

201

370
569
224

— Kali, geschwefeltes 224
— Tinctur, Pflaster . 570

Russöl, brenzliches . 570
Rüsterrinde .... 379
Rust’s Schmiercur bei

Syphilis .... 108
Ruswut 370
Ruta graveolens . . 501
Ruthenhiebe

. . . 1016
Rytiphlaea tinctoria . 884

S.

:an . .

i tau . .

tefacientia

an . .

Lgelbe

a tinctoria

acin , .

amenöl .

485
890
933
45 /

919

857
45

886
895
382
382
840

is idaeus, fruticosus 898
lia tuberosa u.

sehe Pillen

a. 610
343

" 1019
t rinde .... 325
wurzel . . 382, 610
id-Trauben . . 899

r id’s Schwefelbalsam 254
444

;x Patientia, alpi-

nus u. a. . . 383
vcrticillatus . . 658

1

ord’sche Suppen 860
elrübenzucker . 889

. 684
682, 684

. 684
535

Sabadillin

Sabadillsäure .

Sabadillsamen

Sabina . .

— Oel, Extract, Tinctur 535
Sabojan . . . 457, 859
Saccharate de Chaux . 237
Saccharatum Limacum 866
Saccharina ....
Saccharokali . . .

Saccharolatum Lichenis
islandici ....

Saccharum ....
— albuin ....
— aluminatum
— Betae . . .— Calcis . . .— canariense
— Candi s. candum
— commune .

— crystallisatum
— farinaceum
— fuscurn . . „— hordeatum
— Lactis ...— Melis s. melitense— Saturni .

Seite

Saint-Genis .... 918
Sal Acetosellae . . 310
— acidum Benzoes . 542
— Alembrothii . . 123
— Alcali volatile siccum 581
— amarum . . . 245
— ammoniacum . . 586

ammoniacum
tiatum

anglicum .

mar-

887
226

. . 346

. . 889
. 889

248, 890
. 889

. 237
. 889

889
889
889
889
889
890
890
889
152

Saccharure deCarraghen 883
Sadebaum .... 535
Saflor 516
Safran 516— Pflaster, Syrup,

Tinctur ... 517
Sagapen 549
Sagittaria sagittifolia,

chinensis .... 869
Sago s. Sagu ... 871— Japanischer . . 871
Sago granulosus, per-

latus 871
Saguerus Rumphii . 871
Sagus farinifera u. a. 871
Saidschüz .... 921
Saidschüzer Wasser,

künstliches
. . , 922

405
245

culinare . . . 228
digestivum . . 221
essentiale Benzoes 542
essentiale gallarum 376
marinum . . . 228
mirabile Glauberi 227
mirabilis perlalus 227
Seignette . . . 224
Suecini . . . 552— depuratum . 552
Tartari . . 214, 217
Thermarum Caroli-

narum factitium 228
volatile anglicanum 583
volatile Cornu Cervi 583
volatile oleosum
Sylvii .... 582

Salamander (Saft) . 823
Salap 879
Salat 886
Salbe, englische . . 236
— Wiener . . . 235

Salbei 502
— Extract . . . 502— Oel, Wasser . . 502

Salep 879— Chocolade . . 836— Gallerte . . . 880— Schleim . . . 880— Wurzel . . . 879
Salerno 933
Sales 917
Salicinutn, Salicin . 369
Salicylige Säure . . 499
Salies 917
Saligenin 369
Salinische Mineralwasser 912
Salins 9(7
Saliva 950
Salivations-Cur

. . 106
Salix fragilis u. a. . 368
Salmiak 586
Salmiakblumen, Eisen-

haltige .... 405
Salmiakgeist, äzender

571, 578
anisirter . . . 530
aromatischer . . 581
wässriger . . . 533
weingeistiger, alko-
holischer . . , 580
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Seite

Salpeter 218

— cubischer . . . 227

Salpeteräther . . . 437

Salpeterätherweingeist 437

Salpetergeist, versüsster 437
Salpeternaphthe . . 437

Salpetersäure . . . 300
Salpetersalzsäure . . 302
Salpetrige Säure . . 303
Salsa de Mato . . . 623
Salsaparille .... 622
Salsaparin .... 623
Salvia pratensis, Ilor-

minum u. a. . 502
— hispanica . . . 885
— officinalis . . . 502

Salz, Karlsbader . . 228
Sälzäther, gechlorter . 438
— leichter . . . 437
— schwerer . . . 437

Salzäther- Spiritus . 437
Salzbilder .... 251
Salzbrunn . . 857, 924
Salzbrunnen . . . 933
Salzburg . . . 386, 916
Salze der Alkalien und
Erden 203

Salzfleisch .... 230
Salzgeist, versüsster . 437
Salzhausen . . . . 918
Salzmixtur, Stevens’sche 229
Salzsäure .... 304
Salzsäure-Aether . . 437
Salzsäuregas . . 304, 305
Salzschlief . . 857, 918
Salzseen (der Krimm u. a.)

916, 919
Salzsoolen . . . . 916
— Jod-, Bromhaltige 917

Salzungen .... 916
Sambucus Ebulus, cana-

densis u. a. 492, 897— racemosa . . . 897
Sambulwurzel . . . 482
Sammelgläser . . . 942
San Bernardino . . 918
San Pellegrino . . . 917
Sanborn’s Krebstropfen 530
Sandarak, Sandarach . 551
— deutscher . . . 532

Sandbäder, warme,
u. dergl 945

Sandnelke .... 502
Sand Bock Spring . . 933
Sandsäcke, heisse u. a. 945
Sandsegge .... 882
Sanguinaria canadensis 698
Sanguinarin .... 698
Sanguis Draconis . . 381
Sanguisorba officinalis 509
Sanitarium (BoulogneJ 908

Seite

919
367
930
381

381

381

Sanskischcr See
Santa Fe-Rinde
Santa-Lucia
Santalin . . .

Santalum album
Santelholz . .

— falsches, gelbes u. a. 381
Santolina chamaecy-

parissus .... 334
Santonin, Santoninum

494, 496
— braunes, unreines 496

Saoria 500
Saoria Zatze . . . 500
Sapindus rubiginosus . 329
— Saponaria . . . 329

Sapium Hippomane . 653
Sapo 232— alicantinus . . 234— ammoniaco-cam-

phoratus . . . 474— Ammoniae
. . 581

— amygdalinus . . 234— anglicus ... 234— antimonialis . . 179— aromaticus pro balneis

234
— Cacao . . 234, 838— cosmeticus . . 234— Crotonis . . . 648— domesticus . . 233
— guajacinus

. . 622— Gummi guttae . 641
— hispanicus . . 234
— jalapinus . . . 638
— jodatus ... 277— kalinus . . . 234— marsiliensis . . 234— medicatus . . . 233— mercurialis Heberti 127
— ntollis .... 234— natronatus . . . 233
— niger .... 234
— Olei Cacao . . 234

Cocos . . . 234— — Jecoris Aselli 847— — Ricini . . . 651
— pellucidus . . . 234
— sebaceus s. Sebi 233
— — anglicus . . 234
— Starkeyanus . . 531
— stibiatus . . . 179
— terebinthinatus . 531— tinguinosus . .213, 236
— venetus .... 234— viridis .... 234

Saponaria officinalis . 619
Saponin 619
Sappanholz .... 381
Saratoga ... 917, 918
Sarcocollin .... 887

Seite

230

622

623

62?

627

514

628

627

Sardellen
. . ,

Sarsaparille
. .

Sarseparin
. ;

Sassafras . .— brasilianisches

Sassafrasnuss

Sassafrasöl
. ,

Sassafrid . . .

Sassaparilla, Sassaparille 622— amaricans
. . t 522— Costa rica, da Costa 627— deutsche ... 882— italica u. a. . . 627— ostindische, indische 631— wilde .... 623

Sassaparill-Extract
. . 625— Syrup .... 625

Sassaparin .... 623
Saturationen . . 217, 218
Satureja hortensis . . 487

Saturnum 143

Sauerbrunnen ... 927

Sauerhonig . . 312, 893

Sauerkleesalz ... 310

Sauerkleesäure ... 309

Säuerlich-süsse Früchte,

Säfte 896

Säuerlinge . . 912, 926

künstliche ... 227

Sauerstoffgas ... 289

Sauerwasser .... 926

Säulenapparate, galva-

nische 993

Saure Kirschen ... 897

Säuren 291

— verdünnte ... 297

— versüsste . . . 435

Savon de Resine de

Guai'ac 622

Saxon 926

Saxton’scher Apparat .
996

Sazmehl . . . 867, 868

Sazmehlhaltige Stoffe .
868

Scabiosa arvensis . .
34/

Scammonium . . . 639

Dioscoridis . . 639

gallicum, monspe-

liacum . . 631, 639

Scammoniumharz
Scandix Anthriscus

— odorata .

Scarborough .

Schachtelhalm

Schafgarbe .

— edle . .

Schafmilch

Schafmolken

Schafsfüsse, geröstete

Schafsgehirn

Schakarille .

Schalotten

639

719

719

921

337

333

333

853

857

865

S66

330

608
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Seile

ampunen .... 1015
arfePflanzenstoffe 591,597
thierische Stoffe . 658
Salbe, Autenrieth’-

sehe . . 665
arfnarcotische Stoffe 673
auerbad, kaltes 972
warmes . . • 954

aumwein . . 454
eel’sches Grün # 201
eidewasser . # 300
ellack . . . . 554
ellfische (Thran) • 840
eveningen . 919
iierling . . . 713
Extract . . 716
Pflaster . . . 717
Tinctur . 717

ierling, kleiner , 719
ierlingsamen • 717
iessbaumwolle s 862
iesspulver • 221
iflfarth . . 1016
ififspech . . . 554
ildkröten . . , 867
Suppe . . 1004

ildlaus . . 669, 851
ilfrohr • 882
inznach . . • 929
iraz . . 454
läge, electrische 988,989
galvanische • . 993
lammbäder . 920, 950
der Krimm . 916, 919
angenbad 923
angenbiss

,
giftiger 822

angenholz . • . 802
langenwurzel

478, 618, 802
ehen, -Blüthe # 818
eimharze # . 544
ieimige Stoffe • • 876
eimzucker . # , 897
üsselblumen , 492
utte . . . # 749
nalkalden # 916
malz . . # m 851
nerztödter . # m 606
nidt’s Bandwurm
ittel . . . # 641

niedecamp’sches Mittel

ji Hundswuth . . 334
niercur, grosse . 108
kleine .... 108
nierseife .... 234
ninken .... 45
nucker’sche Fomen-
tionen .... 220
lecken .... 866
Paste, Syrup, Zucker

u. a 866

Seite

Schnee 963

Schneeberger Schnupf-

tabak 684

Schneerose, siberische 628

Schneewasser . . . 899
Schneider’scher Bade-

schrank u. a. . . 974
Schneideschlinge, galvano-

caustische .... 994
Schobelt’s Liquor . . 401

Schöllkraut .... 630
— kleines .... 633

Sehönbein’scher Liquor 862
Schönheilswasser 218, 542
Schoenocaulon officinale 684
Schönwald .... 927
Schröpfköpfe, trockene 1012
Schröpfstiefel, Junod’s 1012
Schroth’sche Heilmethode

Schuhnägelwein . .

1007
395

Schusswasser . . . 519
— Theden’s . . . 314

Schwäbisch-Hall . . 916
Schwaden, böse . .

Schwalbach ....
306
933

Schwalbennester
,

in-

dische 884
Schwalheim .... 927
Schwamm .... 278
— gebrannter . . 278

Schwämme, essbare , 867
— giftige .... 743
— heisse, warme 950

Schwammzucker . . 887
Schwanzpfeffer . . . 599
Schwarzbrod . . 872
Schwarzkümmel . . 488
Schwarzpflaster . . . 151

Schwarzwurzel . . . 885
Schwedische Heilgym-

nastik 1016
Schwedischer Balsam

(Nielsen’sJ . 473, 528
Schwefel 251

— gereinigter 251
— präcipitirter . . 251
— sublimirter . . . 251

Schwefel-Alkalien . . 254
— Alkohol . . . 458
— Ammonium, Schwe

felhaltiges . .

—

591— — — zweifach , 590
— Antimon . . . 177
— Arsen .... 201

Schwefeläther . . . 435
Schwefelätherspiritus . 436
— Eisenhaltiger . 404

Schwefelbäder . . . 255
— inodore .... 255

Schwefelbalaam . . 253

Seile

Schwefelblausäure . 820
— Blumen .... 251

— Calcium .... 256
— Chlorid .... 254
— Cyan .... 820
— Cyanmetalle,-Kalium 820
— Eisen .... 408
— — Hydrat . . . 408
— Jodür .... 278
— Kalium .... 254
— Kohlenstoff .. . 458

Schwefelleber, flüchtige 591

Sehwefellebern . . . 254
Schwefelmilch . . . 251
— Natrium . . . 255
— Oel 253
— Phosphoräther . 258
— Quecksilber . . .112
— — schwarzes 112, 113
— Räucherungen . 253
— Salbe .... 253
— Spiessglanz, rothes 179
— — schwarzes . . 177
— Spiessglanz-Queck-

silber . . . . 113
Schwefelsäure . . . 298
— englische . . . 298
— rauchende . . . 299
— versüsste . . . 436

Schwefel wasser

,

rriine-

ralische . . . . 929
— künstliches . . 256

Schwefelwasserstoffgas

821, 932
Schwefelwasserstoff-

Schwefelammon iurn,

flüssiges . . . . 590
Schwefelwasserstoff-

wasser . . . . . 822
Schwefelzinn . . 173
Schweflige Säure 253, 300
Schweinefett . . 851
Schweineschmalz . . 851
Schweinfurter Grün . 201
Schweinsbalsam . . 539
Schweisstreibende Mittel

38, 43
Schweiz . . . . . 1010
Schweizermühle . . 984
Schweizer Oel . . • 834
— Thee . . . • 487
— Weine . . . • 454
Schwenningen . . . 916
Schwererde . . . . 241
— kohlensaure . . 243
— salzsaure . . 242

Schwimmen . . . 1014
Schwindelhaber . . 743
Scilla (s. Squilla) . . 615
Scillitin . . . . . 616
Scincus officinalis . . 867
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Seite

Sclerotium Clavus . • 731

Scolopender .... 824

Scolopendrium officinarum

886

Scolymus hispanicus . 516

Scoparin 632

Scopolia atropoides . 748

Scordium 502

Scorpionen .... 824

Scrophularia nodosa u. a. 335

Scutellaria galericulata

u. a 487

Scyphopliorus pyxidatus 346
Sebastiansweiler . . 930
Sebesten, Sebestenen . 895
Sebipira-Rinde . • . 698
Sebum bovinum s. bubu
lum .... 851
— ovillum . . 851

Secale cereale . . , 872
Secale cornutum . , 731

Secalin . . . # . 732
Secte, Sectwein # . 453

— griechische, spani-

sehe u. a. • • 454
Sedativa . . . . 41

,
44

Sedliz .... 921

Sedum acre, album u. a. 631

See, Tinakskischer u. a. 919
Seebäder . . . 918, 970
— warme . . # # 921

Seebruch . . . 930
See-Clima . . , 9 1007
Seefahrt . . . . , 1016
Seefische . . . > t 260
Seehundthran . 840
Seelenmittel . . . . 1017
Seemoos . . . 279, 883
Seereisen . . . 1016
Seesalz . . 228
Seesand-, Schlammbäder

919, 920
Seeschlamm .... 919
Seeschlangen, giftige . 822
Seetange . . 279, 883, 884
Seewasser .... 918
— Extract .... 920
— Kohlensäurehaltiges 230

Seidelbast .... 654
— Harz .... 655
— Salbe .... 655

Seidelbastbeeren . . 656
Seide-Watte . . . 864
Seidliz 921

Seidlizpulver, künstliches 226
Seidlizwasser, künstlich. 922
Seife 232
— arabische . . . 234
— cosmetische . . 234

— gemischte . . . 233

— grüne , . . . 234

Seile

Seife, harte .... 233
— Hebert’sche . . 127
— Ilorn’sche . . . 236
— medicinische . . 233
— schwarze . . . 234
— spanische . . . 234
— Starkey’sche . . 531
— venetianische . . 234
— weiche .... 233

Seifenbaum .... 329
Seifencerat .... 234
— Liniment . . . 474
— Pflaster .... 234
— Schaum .... 233
— Spiritus .... 234
— Wasser .... 233

Seifensiederlauge . . 213
Seifenwurzel . . . 619
— Spanische, levanti-

sche .... 619
Seignette-Salz . . . 224
Selbstbeherrschung . 1019
Selinum palustre . . 479
Sellerie-Wurzel . 489, 895

Selters . . . 923, 927
Selterwasser, künstliches

218, 307

Semen s. Semina Abel-
moschi . . . 482

— Abri precatorii . 895
— Adjovvaen . . . 488
— Agni casti . . . 602
— Amomi .... 514
— Ammeos veri s. cre-

tici .... 488
— Anacardii oceiden-

talis .... 514
— Andae Gomesii s.

brasiliensis . . 648
— Anethi .... 488
— Angelin .... 698
— Anisi stellati . . 488
— — vulgaris . . 487
— Apii 489
— Arachis .... 840
— Avenae excorticatum 873
— Badiani .... 488
— ßalsamitae . . . 491

— Cacao .... 836
— Cannabis . . . 838
— Cardamomi minoris 514

— Cardui mariani 839, 840
— Carvi .... 488
— Cataputiae majoris 649
— — minoris . . 648

— Cebadillae ... 684

— Cedron .... 804

— Cerberae (langhin) 698

— Chenopodii anthel-

minthici . . . 493
— Chia 885

Seite

494

495

494

617

839

656

804

517

676

,716

Semen Cinae . .

— coriditum .

— indicum s. orien-

tale . .

Cismae ....
Citrulli ....
Coccognidii . .

Cocculi ....
Coffeae (arabicae)

Colchici . . .

Conii maculati 713,

Contra .... 494
Coriandri ... 488
Crotonis (Tiglii) 644, 647

Cucurbitae ... 839

Cumini .... 488

Cydoniae s. Cydo-
niorum ... 880

Cymini .... 488

Cynae .... 494

Daturae . . 728, 731

Delphinii Consolidae

u. a 691

Digitalis purpureae

699, 706

Elettariae ... 514

Erucae .... 606

— nigrae . . . 606

Euphorbiae Lathyris,

Esulae u. a. . . 648

Eutadae ... 637

Flotoviae glabrae 648

Foeni graeci . . 885

Foeniculi (vulgaris,

romani)
— aquatici

Genistae junceae

— tinctoriae .

Geoffroyae (vermi-

fugae u. a.)

Githaginis

Gossypii

Helianthi

Hordei .

Hurae crepitantis

Hyoscyami . .

Iridis Pseudacori

.

Lappae minoris .

Lini

Lobeliae (inflatae)

Lolii temulenti

Lycopodii . . •

Mahaleb . . .

Medjamedo . .

Melanthii . . .

Melonum . . .

JVlilii

IS'igellae . . .

Papaveris (albi) .

— nigri . . •

Pedicularis . 1

488

489

632

632

698

619

840

839

873

648

745

508

630

835

697

743

838

818

500

488

839

874

488

834

786

690
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ten s.SeminaPeponum 839
Petroselini . . . 489
Phellandrii aquatici 489
Pimentae . . . 514
Psyllii .... 884
R'cini .... 649— majoris . . . 649
Rosae caninae . 839
Sabadillae . . . 684
santonicum s. San-
tonici levantici . 494

’ Secalis .... 872
' Sinapis s. Sinapeos

albae .... 606— citrini . . . 606— nigrae ... 603— viridis . . . 603
'Solani maniaci . 728
Spartii juncei, sco-
parii .... 632

'Staphisagriae s. Sta-
phidis agriae . 699

Sterculiae . . . 840
Stramonii . . . 728
Strychnii . . . 790
Sumach .... 654
Tanaceti hortensis 491
Tanghiniae (veneni-
ferae) .... 698

Tiglii . . 644, 647
Tritici .... 871
Urticae .... 656
Vernoniae anthelmin-
thicae .... 496

Xanthii .... 630
nelcur, Schroth’schelOO?
da, Semolina . . 875
ervivum teclorum 631
ga (Wurzel) . .618
Sxtract .... 618
Syrup .... 618
gal-China . . . 368
jummi .... 877
?in 618
gelber . . . 606

schwarzer . . . 603
veisser .... 606
lehl . . . 603, 605
Holken .... 604
ipiritus .... 605
r
eig 606

Wasser .... 606
I, ätherisches 603, 605
äure .... 603

634
dexandrinische u. a. 634
eutsche . . . 637
-Bitter ... 635
ixtract .... 636
nfus .... 636
yrup, Latwerge 636

Seite

Senna-Tinctur . . . 636
Sennesblätter . . . 634
Sennin 635
Sepienknochen . . . 240
Sericum adhaesivum ang-

licttm s. Woodstockii 861

Sermaize 922
Serpcntariawurzel . . 478
Serum lactis .... 855
— — acidum . . . 856— — aluminatum 249, 856
— — carbonico-acidu-

lum . . . 857
— — citratum . . 856
— — commune . . 856— — dulce, dulcifica-

tum . . . 856
— — martiatum . . 402
— — sinapinatum 604, 856
— — tamarindinatum 856— — tartarisatum 224, 856
— — vinosum . . 856

Sesamöl 840
Sesquicarbonas Ammoniae

s. ammonicus . 581
- ammonicus pyro-

oleosus . . . 583
- natricus . . . 225
— Sodae .... 225

Seton caustique . . 170
Seutin’scher Pappverband 868
Sevenbaum .... 535
Sevum bovinum . . 851
- ovilium .... 851

Sharon Springs . . 930
Sherry (Wein) . . . 454
Shorea camphorifera . 466
Sialagoga ... 38, 44
Sicilien 1010
Sideritis hirsuta . . 487
Sidhee 750
Siedendes Wasser . . 944
Siegelerde .... 246
Siena 1010
Silber 127
— reguünisches . . 128
— salpetersaures . 128

Silber-Amalgam
. . 128

- Chlorid . . . 138
- Cyanür .... 138
- Jodür .... 138
- Nitrat .... 128
- Oxyd .... 128
- — blausaures . 138
- — salpetersaures 128
- — salzsaures . 138
- Oxyd-Natron, unter-

schwefligsaures . 138
- Salmiak . . . 138
- Salpeter . . . 128
- Sülfür .... 138

Seite

Siliqua dulcis . . . 894
— Vanillae . . . 515

SiliquaeBablahs. Babulah 877
— Bignoniae Catalpae

731, 894
— hirsutae . . . 652
— Mucunae . . . 652

Silvinsäure .... 529
Silybum marianum . 328
Simaba Cedron . . . 804
Simaruba-Rinde . . 325
Sinapin s. Sinapisin 603, 606
Sinapis alba . . . 606
— nigra .... 603

Sinapismus .... 604
Sinneseindrücke alsHeil-

mittei 1018
Sinngrün 384
Sintoc-Rinde . . . 512
Sipeerin 368
Sipeirabaum .... 368
Siphonia elastica u. a. 552
Siradan 927
Sirona 930
Sirop de Carragheen . 883— de Dentition (De-

labarre’s) . . 893
— de Jusee . . . 377— de Morphine . . 784
— de Nafe . . . 881
— de Peyrilhe . . 575
— de Protojodure de

Fer .... 406— febritüge . . . 199
— sudorifique . . 625

Sium latifolium, nodi-
florum

. . . >719— Sisarum ... 895
Sizbäder, kalte . . 971— warme .... 952
Skammonium . . . 639
Skaptin 700
Skelesnowodsk . . 933
Slawjansk .... 922
Sntilacin . . . 623, 627
Smilax aspera . . . 627— officinalis u. a. . 622— China u. a. . . 627
Smyth’sche Räucherung 302
Soda 225
Soda bicarbonica . . 225— carbonica . . . 225— muriatica . . . 228— nitrica .... 227
— phosphorata . . 227— sulphurica . . . 227
Soda-Powder . . . 226— Schwefelleber

. 255— Wasser 227, 307, 923
Soden 918
Sodii Auro-Perchloridum 141
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Seite

Solanin . • • 749, 875

Solanum Dulcamara 628, 748

— furiosuin . 628, 719

— fuscum . . . • 748

— lelliale .... 719

— Lycopersicutn . 749

— maniacum . . . 728

— Melongena . . 749

— nigrum
,

miniatum

u. 748
— Pseudochina 367, 370

— tuberosum . 748, 875

Soldatenkraut . . . 602

Solea Ipecacuanha u. a. 610

Solenostemma Argei 631,635

Solfataren . . 932, 950

Solidago viscosa . . 509

SolutioAcetatis ammonici 585

— Ammonii arsenici

Bietti .... 200

— Arseniatis ammonici 200
— Arseniatis natrici 200

— arsenicalis Fowleri 200
— Arseniitis kalici . 200

— Camphorae alcoholica

s. spirituosa . . 474
— discutiens Vogleri 589
— Donovani . . . 201

— Kali citrati . . 223
— Kali hydrojodinici

hydrargyrata 277
— Kali hydrojodinici

jodata .... 272
— Laccae .... 554
— Liquiritiae . . . 893
— Plenkii . . 123
— Superjodeti kalici 272

Solution de Chlorure

d’or et d’Ammonium

— febrifuge

142
199

Sonnen-Kakao . 836

Sonnenblumensamen, -Oel

838, 839

Sonnenlicht . . , . 985

Sooldorf . . . , , 930

Soolen, Soolbäder 916
— Jod-, Bromhaltige 917

Soolendunstbäder 917

Soporifica . . 44

Sorbit .... 887

Sorghum vulgare, sac-

charatum . . 874

Soskut . . . 927

Soulang (Thee) 503

Soulzmatt . . 924

Soymida-Rinde 368

Spaa .... 933

Spalalo . . . 929

Spanien . . . 1010

Spanische Fliegen 658

Seite

Spanische Seife . . 234

Spanische Weine . . 454
Spanischlliegentinctur 665

Spanischer Körbel . . 719
Spanischer Pfeiler . . 602

Spanisches Rohr . . 882
Sparadrap .... 850
Spargeln 885

Spartein 632

Spartium junceum, sco-

parium .... 632

Speeles ad Cataplasma

520, 881
— — Clysma emolliens

Kämpfii . . 881
— — Clysma viscerale

Kämpfii . . 337
— — Decoctum Ligno-

rum . . . 622
— — Enema . . . 881
— — Fomentum . 520
— — Gargarisma . 881
— — Gargarisma ad-

stringens . 382
— Infusum demul-

cens, resolvens 881

— Infusum galacto-

pöum Bergii 520
— Infusum pectorale 881

ad suffiendum . 542

Allhaeae . . . 881

amarae ... 327

amaricantes . . 334

aromaticae . . 520

cephalicae . . . 520

discutientes . . 520

diureticae . . . 632

emollientes . . 881

fumales .... 520

Juniperi . . . 533

laxantes St.Germain 637

Lignorum . . . 622

narcoticae . . 748

nervinae Hufelandi 481

pectorales . . . 881

pectorales cum fruc-

tibus

pro cataplasmate

pro epithemate

resolventes

stomachicae

Specifica .

Speck . .

Specköl

Speichel .

Speltrum

Sperma ceti

Spermacetic Oil

Spermacoce
u. a. . . .

Spermoedia Clavus

verticillata

881

520
520
520
520
52

852
852
250
163
848
819

610
731

Speronella . . .
. ^

Sphacelaria scoparia u. a. &H4
Sphacelia segetum

. 731
Sphaerococcus confer-

u. a.

voides . . . 279,— crispus u. a. . .

— gelatinosus u. a.

— lichenoides

Spiauter . . .

Spica celtica

— indica . .

Spieköl . . .

Spiel ....
Spiessglanz . .

— regulinisches

— weisses oxydirtes

Spiessglanz-Butter

— Glas . . .

— König . . .

— Leber, Kalkhaltig

— Mohr . . .

— Oxyd . . .

— Schwefel, orang

gelber . .

— — rother . .

— — schwarzer
— Schwefelleber

— Seife . . .

— Wein . . .

— Zinnober . .

Spigelia Anthelmia

— marylandica

Spilanthes oleracea,

Acmella . . .

Spinacia oleracea

Spinantia ... 6

Spinat ....
Spinnen, giftige

Spinngewebe . .

Spiräa Ulmaria
,

fili-

pendula u. a.

Spiräin ....
Spirituosa

883

883

884

883

163

482

482

485

1019

174

177

180

189

180

177

179

113

180

178

179

177

180

179

189

179

697

697

609

886

0, 787

886

824

858

499

499

419

Spiritus acetico-aethereus

— aethereus . . .

— — camphoratus .

— — ferratus . .

— Aetheris . • •

— — acetici . • •

— — chlorati . •

— — ferrati . • •

— — nitrici . • •

— — nitrosi . • •

— — sulphurici . •

— — sulphurici com*

posilus • •

— Ammoniaci aro-

malicus . • •

— — caustici alco-

holicus .
•

443

436

474

404

436

443

437

404

437

437

436

436

581

580
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580

. . Seite
’itus Ammoniaci

Dzondii . .

Angelicae compo-
situs .... 479

anhaltinus
. . . 520

Anisi .... 487
anodynus vegetabilis 443
Anthos .... 486
antiparalyticus

. 474
ardens

. . 443,444
aromaticus

. . 520

1

aromaticus ammonia-
tus 581

camphorato-crocatus 474
camphoratus

. . 474
Carmelitarum

. . 520
Carvi .... 488
chlorato-aethereus 437
Cochleariae

. .

coloniensis

Cornu Cervi recti-

ficatus ....
— succinatus

Creosoti . . .

dulcis ....
Ferri chlorati aethe-

Spiritus Salis ammoniaci
causticus .— — foeniculatus— — lacteus— — lavandulatus 581— — simplex

— — vinosus

Salis dulcis

Salis fumans
saponatus .

Serpylli

Sinapis .

Solani tuberosi

608
519

584
584
568
435

— — ferruginosus
— — martiatus .

Sulphuris ßeguini
Terebinthinae 525,
theriacalis

Vini . . . . .

— absolutus . .

444
474

. 401
. 670

443, 444
. 534
. 568

485

reus . .

Formicarum
Frumenti
Juniperi

Kreosoti

Lavendulae
Mastichis compositus 551
matricalis . . . 551
Uelissae compositus 520
- simplex . . 486
Menthae piperitae

concentratus . 485
'linderen ... 585
auriatico-aethereus 437
lervinus externus 581
Vitri acidus
— dulcis .

— aethereus . .

— alcoholisatus
.— camphoratus .

— chlorato-aethe-

reus . . 437— nitroso-aethereus437
— rectificatissimus 444— rectificatus

— rectificatus di-

lutus . .— simplex . .

Vini gallici fortior

Vini gallici simplex

443, 444

Seite

St. Alban
Seile

923
578 St. Amand . 929
581 St. Catharina . . 933
581 St. Denis . . 933
581 St. Galmier . 923 927
583 St. Genis # . 918
580 St. Germainthee 637
437 St. Gervais . . . 92 t

301 St. Giuano . 929
234 St. Helena . . . 1011
487 St. Julien 924
605 St. Marie 927
443 St. Michael . 1011
437 St. Miguel m , 932
404 St. Moriz 933
404 St. Nectaire . 923
591 St. Sauveur 929
529 St. Simon . 927
479 St. Victoire . 923
443 St. Yorre 924
444 Stachelbeeren 899
443 Stachelberg . 928
436 Stachelnuss . 728

444

444
444
443

300
437

— fumans . . 300
titrico- s. nitroso-

aethereus 437
)ryzae .... 444
ihosphoratus . . 258
yroaceticus . . 443
yrolignosus . . 443
yroxylicus . . 443
iosarum . . 503
osmarini . . . 486
- compositus 486
acchari . . 444
alis acidus . 301
alis ammoniaci
aethereus . . 581
- — anisatus . 580
- — aquosus 583
- — aromaticus 581

Vitrioli . .

Vitrioli dulcis

vulnerarius

Spital ....
Spizklette . .

Spongia cerata .

fluviatilis

marina . .

officinalis . .

praeparata .

pressa . .

Spongiae ceratae
— compressae
— tostae . .

— ustae . .

Spongiopilin

Springgurken -Extract
Sprit

Sprudel, Karlsbader . u<ux

Sprudelseife, Karlsbader 234

299
436
519
922
630
278
884
278
278
278
278
278
278
278
278
951

641

443
921

Stachys anatolica,

u. a

— germanica
Stahl-Chocolade
— Kugeln .

— Molken .

Quellen, Wasser

recta

487
335
836
400
402
932

397, 933
. . 395

251, 253
142
172
173
172
172
173
173
173
172
173
690

Squilla

— Essig ....
— Extract . . .— Sauerhonig Syrup
— Tinctur ....

615
617
617
617
617

— — künstliche
— Weine .

Stangenschvvefel

Stannatuin Auri

Stannum . .

— chloratum .

— granulalum
— metallicurn

— muriaticum
— oxydatum .

— oxydulatum
— pulveratum
— sulphuratuin

Staphisagrin . . .

Stara-Jurtoff’scheQuellen 918
Staraja Russa . . . 916
Starkey’sche Seife . 531
Stärke .... 867, 868
Stärkende Mittel . 38, 44
Stärkegummi
Stärkezucker

Stärkmehl . .

Stärkmehlgummi
Slärkmehltang .

Statice Armeria
— Limonium .

Staubbäder, kalte

warme . .

Stearin . . .

Stearinsäure
. .

Stcaropten . .

869, 878
. . 887

867, 868

869, 878
. . 883
. . i»2
. . 502

972, 973
. . 954

828, 853
. . 831

• , 475
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Seite Seite

Sieben .... . 933 Stör 860

Stechapfel . . •

— Extract . . .

• 728
730

Storax liquidus(oricnlalis) 543
— solidus .... 543

— Tinctur . . • • 730 Storaxsalbe . . • 543

Stechpalmblätter . • 328 Störk’s Wurmlatwerge 495

Steinbocksblut . . . 510 Strahlbäder, kalte • 972

Steinklee . . • , 492 — warme . . • 954

Steinkohle . . . . 259 Strahldouche
,

kalte • 972

Steinkohlenöl, -Theer Strahlende Wärme . 942

557, 563 Stramonium . . . 728

Steinlinden-Rinde . • 370 Strathpeffer . . . • 930

Steinnüsse • 840 Streitberg . . . . 857

Steinöl .... • 563 Streupulver . . . • 838

Steinsalz .... • 230 Strobili Humuli Lupuli 332

Steinweichsel . . . 818 — Pini Cidri . . • 534

Stenhouse’s Kohlenrespi- Strömungs - Apparat

rator . . . 260, 950 Arnott’scher . . , 951

Stephanskörner

Stephens’sches Mittel

• 690 Strontian . . . • 243
lei Struve’sche Anstalten . 907

Gries .... • 238 — Dampfapparate . 949

Sterculia-Samen 840 Struve’sches Bittererde-

Stercus Diaboli . 548 wasser . . . . 245

Sternanis . . . • 488 Slrychnia . . . • 797
— Oel .... . 488 Strychnin . . . 790, 797

Sternberg . 857, 926, 933 — essigsaures . 800
Sterndislel . . . • 328 — hydrojodsaures • 800
Sternutatoria . 38, 44, 73 — jodsaures . . • 800
Stettin .... . 984 — jodwasserstoffsaures 800
Stevens’ Salzmixtur , 229 — reines . . 798, 800
Stibio—Kali tartaricum . 180 — salpetersaures . 800
Stibium .... . 174 — salzsaures . . , 800
— chloratum . . , 189 — schwefelsaures # 800
— oxydatum . . • 180 Strychninsäure . . • 790
— sulphuratum auran- Strychnium . . . . 797

tiacum . . . 178 — aceticum . . , 800
— sulphuratum nigrum 177 — hydrojodicum . • 800
— sulphuratum nigrum — jodicum . . • 800

laevigatum s. prae — muriaticum . 800

paratuni . . • 178 — nitricum . . . 800
— sulphuratum rubeum 179 — purum 798, 800

Stickoxydulgas . . . 303 — sulphuricum • 800

Stickstoffgas . . , 822 Strychnos colubrina . 802

Sticta pulmonacea . • 346 — Ignatii . . . . 801

Stiefmütterchen • 629 — Kux vomica . 790, 801

Stigmata Croci . . . 516 — potatorum, innocua 802

Stille . 1018 — Pseudochina 367, 802

Stillingia sebifera . , 838 — Tieute, toxifera . 802

Stimulanzen . . 45, 409 Strychnosrinde . . . 801

Sting-Marin . . . , 867 Stuer • 984

Stinke .... 867 Stufa (Ischia) . . • 948

Stinkasand 548 Stuhlzäpfchen . . 73, 233

Stinkharze • 546 Stupefacientia • 670

Stinkthier . . . . 466 — acria • 673

Stinkwasscr, Prager • 548 — asphyctica . . • 805

Stijjpe .... • 867 — simplicia . . • 744

Stipites Dulcamarae • 628 Sturmhut . . . . . 691

Stizolobium . . . 652 Sturzbäder, kalte 972, 974

Stockfischleber • 848 Stutenmilch . . . • 853

Stockfischleberthran # 840 Stütz’sche Methode bei

Stomachica . . . 38 Tetanus . . . . 217

Stone Oil ... • 838 Styptica . . . . 38
,
44

Styracin
543

Styrax Benzoin, offici-

nalis u. a. . 541,543
— liquidus, solidus

. 543
Subacetas Cupri . . jgj— Plumbi .... 153
Subcarbonas Ammoniae

s. ammonicus . 5g|— Magnesiae ... 243
Subjodidum Mercurii . 143

Sublimat 149

Subnitras Bismuthi
. . I 74

Subsulphas Bebeerini . 368

Subsulphas Hydrargyri

flavus 127

Succade 3iß

Succi recens expressi . 886

Succinas ammonicus . 584

Succinin 551

Succinum .... 551

Succolade .... 836

Succus Acaciae verae . 877

— Aconiti inspissatus 695

— Aloes socotrinae . 341

— Calendulae recens

expressus . . 630

— Catechu ... 385

— Cerasorum . . 898

— Chelidonii recens

expressus . . 630

— Citri .... 315

— Conii (maculati) . 716

— Dauci inspissatus 895

— Digitalis recens

expressus . . 705

— Gambir .... 385

— gastricus ... 250

— Glycyrrhizae crudus 893

— — depuratus . 893

— Graminis recens . 882

— Hyoscyami inspis-

satus .... 747

— Juniperi inspissatus 534

— Lactucae sativae ex-

pressus ... 752

— Lactucae virosae in-

spissatus . . . 752

— Liquiritiae crudus,

depuratus . . 893

— — tabulatus . . 893

— Menyanthis recens

expressus . • 327

— Ribis nigri, rubri 898

_ Rubi idaei . . •
893

— Sambuci inspissatus 897

— thebaicus . •
* ,1 ,

— Thujae . . . «
j— Trifolii fibrini recens

expressus ' . •

— Vaccinii Myrtilli • "l.

Süd-Deutschland . •
1®*
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Seite

-Frankreich . . 10 JO
-französische Sekte 45
orifera . . . 38, 43
tfee-Thee . . . 504
de Boutemart’sZahn-

iste 233
dum arsenicosum 201
carbonicum . . 458
te de Soude . . 255
Jcyansinapin 603, 606
*>-Tartras Chinii . 364
ire der Alkalien,

den 254
iretum s. Sulphuretum
na 123
has aluminico - ara-

monicus . . . 247
aluminico-kalinus 217
Aluminae et Sodae 247
Aluminae etLixiviae 247
Ammoniae . . . 590
Argillae . . . 250
Argillae et Potassae 247
Bebeerini . . . 368
bichinicus . . . 362
Chinini .... 362
Cinchonii . . . 366
Cupri .... 159
Cupri ammoniacalis 161

cuprico-ammonicus 161

Ferri s. ferrosus . 401
Hydrargyri . . 127
'Magnesiae . . . 245
Wanganesii . . 408
'Morphiae s. mor-
phicus . . . 784

natricus . . . 227
Phillyrini . . . 370
Potassae . . . 221
Quinae .... 362
Sodae .... 227
Strychnii s. strych-

nicus .... 800
Zinci .... 166
tidum Carbonei . 458
stibicum . . . 178
tis Natri . . . 255
tur 251

auratum Antimonii 178
auratum Antimonii

saponatum . . 179
oaballinum . . . 251
;hloratum . . . 254
jitrinum . . 251, 253
Idepuratum . .251
rriseum . . . 251
nn baculis . . . 251
odatum . . . 278
araecipitatum . . 251
»urum .... 251
tibiatumaurantiacuml78

Seite

Sulphur stibiatum rubeum 179
— subliinatum . . 25
— vegetabile . . 838

Sulphurete der Alkalien

und Erden . . 25'

— des Arsen ... 20— — Eisens . . . 408
— — Quecksilbers . 112
— — Spiessglanzes . 177

Sulphuretum Ammonii
liquidum . . . 590

— Antimonii nigrum 177
— Antimonii rubrum 179
— Calcii .... 256
— Carbonei . . . 458
— ferrosum . . . 408
— Hydrargyri . . 112
— — nigrum . . . 113
— — stibiatum . . 113
— Kalii .... 254
— Natrii .... 255
— Potassae . . . 254

Sulz .... 916, 917
Sulza 918
Sumach . . . 653, 654
Sumatra-Kampher . . 466
Sumbulin .... 482
Sumbulwurzel . . . 482
Summitates Abrotani . 334
— Absinthii . . . 333— — pontici s. roinani 334
— Cannabis . . . 750
— Centaurii minoris 327
— Genistae . . . 632
— Hyperici . . . 335— Juniperi . . . 533
— Millefolii . . . 333— Origani . . . 486
— Spartii juncei, sco-

parii .... 632
Sumpfporst .... 699
Superchloridum formy-

licuin 438
Superjodetum Kalii . 272
Superjodidum Kalii . 272
Superoxydum mangani-
cum 408

Suppengerste . . . 873
Suppositorium . . 73, 233— e Butyro Cacao . 838
Suppurativa .... 45
Surenen-Rinde . . . 368
Surinam-Quassie . . 325
Surinamin .... 698
Süsse Stoffe . . . 887
Süssholz 893
— griechisches . . 893

Süssholzsaft .... 893
— Syrup, Zeltchen . 893
— Zucker . . 887, 893

Süssmandeln .... 831

Seite

Süssmandelöl . 831, 832

Süsswasserfische, giftige 823
Sulton 922
Swansea 919
Swietenia senegalensis

u. a 368
Swinemünde . . . 919
Swoszowice . . . 930
Sylvaner (Trauben) . 898
Sylvinsäure . . 525, 529
Sympiocos Alstonia . 504
Synaptas . . . 828, 867
Synsepalon dulcificum 899
Syphilisation . . . 823
Syringin 370
Syrupus Acetatis Morphii 784
— Acetositatis Citri 316
— Albuminis ovi . 858— Allii .... 608— Althaeae . . . 881— Ainygdalarum . 833— amygdalinus . . 833— antiscorbuticus . 608
— Asparagi . . . 885
— Aurantiorum cor-

ticum . . . 332— Balsami Copaivae 538— Balsami peruviani 541— Balsami lolutani . 541— balsamicus
. . 541— Berberidum . . 898— Caincae . . . 615— Calcis .... 237

— camphoratus . . 472— Capilloruin Veneris 885— Capitum Papaveris 787— Carraghen . . . 883— Cerasorurn . . 898— Chamomillae . . 491— Chinae .... 361— Cichorei cum Rheo
337, 340— Cinnamomi . . 511— Citri (succi) . . 316— CofTeae . . . 518— communis . . . 890— Copaivae cum Mag-

nesia . . 538
— Corlicis Aurantii 332— Croci .... 517
— cum Aelhere sul-

phurico . . . 436— de Ammoniaco . 549— Diacodii . . . 787— domesticus . . 651— emulsivus . . . 833— Ferri chlorati 403— Ferri jodati . . 406— Florum Aurantii . 493— Foeniculi . . . 488— Fragorum . . . 899
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Syrupus Glycyrrhizae . 893
— Gummi Ammoniaci 549

— gummosus frigore

paratus (Patry’s) 878
— hollandicus . . 890
— Ilydrargyri . . 111
— Jalappae purgativus 638
— Ipecacuanhae . . 614
— Juniperi . . . 534
— kermesinus 669
— Lactis aniygdalatus 855
— Laffecteur . . . 626
— Lichenis islandici 346
— Limacum . . . 866
— Liquiritiae . . . 893
— Mannae . . . 891
— — compositus 636, 891
— Menthae crispae . 486
— Mororum . . . 898
— Morphii acetici 784
— Olei Jecoris Aselli 847
— Olei Ricini cum Mag

nesia . . . 650
— opiatus .... 780
— Papaveris albi 787
— Papaveris Rhoeados 787
— Phytolaccae . . 658
— Pomorumacidulorum899
— Protojodureti Ferri 406
— Rhamni (cathartici) 651
— Rhei .... 340
— Rhoeados . . . 787
— Rihium .... 898
— Rubi fruticosi 898
— Rubi idaei . . 898
— Rubi vulgaris 898
— Sacchari . . . 890
— Sambuci 897
— Sarzae s. Sassa-

parillae . 625
— Sassaparillae com-

positus . . . 626
— Sassaparillae jodatus 626
— Scillae .... 618
— Senegae . . . 619
— Sennae cum Manna

s. mannatus 636
— simplex . . . 890
— Spinae cervinae . 651
— Succi Citri . . 316
— Succi Herbarum . 886
— sudorificus . . 583
— tolutanus . . . 541

— Violarum . . . 630
— Zingiberis . . . 507

Szczawnica .... 927

Szljäcs 933

T.

Tabak 707
— indischer . . . 696

Seile

750
712

Tabak von Kongo
Tabak-Extract .

— Oel
,
empyreuma-

tisches . 709, 713
— Tinctur . . .

Tabakrauch-Klystiere

Tabaks-Kampher 707, 713
Tabernaemontana citri—

folia ....
Tablettae Santonini

Taborandi-Wurzel
Tabulae de Althaea

Tacca pinnatifida u. a.

869, 879
Taffetas epispasticus
— vesicans s. vesica

torium . .

Taffia . . .

Taguaniisse

Takamahak .

— Pflaster

Talg . . .

Talgbaum
Talikunah-Oel

Talkerde (s. Bittererde)

Tamarinden .

— Mark
— Molken .

— Mus . .

Tamarindi
Tamarindus indica u. a.

Tamarix gallica, manni-
fera

Tampayangfrüchte
Tampons (feuchtwarme

u. a.) . . . 950, 951
Tanacetum .

— Balsamita

Tange . . 279, 883, 884
Tanghicin, Tanghinin . 698
Tanghinia venenifera

Tannas Aluminae
— Chinii

— Ferri

— Plumbi .

Tannenharz .

Tannensprossen
Tannin . .

Tanningensäure
Tanninum

712
712

329
496
602
881

668

668
444
840
550
550
851
838
651

243
896
897
856
897
896
896

891

329

501

491

Tartarus depuratus
— eineticus

. .— ferratus

— martiatus .— natronatus
. .— solubilis . .— stibiatus . .— tartarisatus

— vitriolatus . .

Tartras Ammoniae
— Ammonii ferricus

— Chinii . .

Seite

223

180

399

399

224

223

180

223

221

586

400

363

Tanzen . .

Tapioka . .

Tarantelbiss .

Tarasp . .

Taraxacin

Taraxacum .

Tarcza . .

Tarro-Wurzel
Tartarus ammoniacalis
— boraxatus

— chalybeatus

698
250
363
399
155
554
532
374
386
374
1014

870
824
918
336
336
924
871

224

224
399

— Ferri ammoniacalis 400— kalico-ferricus
. 399— kalico-stibicus
. 180— kalicus .... 223— Lixivae et Ferri 399— Magnesiae . . . 246— natro-kalicus . . 224

— Potassae ... 223
— Potassae boraxatus 224
— Potassae et Am-

moniae . . . 224
— Potassae et Mag-

nesiae ... 224
— Sodae .... 231

Tartrylsäure ... 315

Täschelkraut . . . 608

Tatenhausen . . . 917

Tatze 500

Taubensteisscur . . 947

Taurien (Schlammbäder) 919

Tausendgüldenkraut . 327

Tausendmannwurzel . 657

Taxus baccata . . . 751

Taxus - Blätter, Holz,

Saft 751

Tecamin 367

Teinach . . 924, 933, 984

Tellur 203

Temperantia . . 41, 44

Temperirpulver . . 221

Ten-China .... 348

Teneriffa 10 1 1

Tepliz 923

Terebene .... 474

Terebinthina . . . 524

communis, veneta
524

525
u. a. . . .

— cocta . . .

Terminalia Bellirica u. a. 384

Terpenthin . ... 524

— Dämpfe, Dampfbäder 529

— Salbe .... 53*

— Seife . ... 5*1

Terpenthinbaum, -Pista-

cie . . . . 376, 523

Terpenthingallen .

Terpenthinöi . . 525, 5-

— ozonisirtes . . • "f?

— Schwefelhaltiges 25
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Seite

i foliata Tartari . 222
— crystallisata . 231
japonica . . . 385
Lemnia . . . 246
ponderosa salita . 24.2

sigillata ... 246
e praeparatae . 239
de Buch . . . 919

iica . . . 670, 787
•ium Scordium, Ma-

Seite

Thonerde, gerbsaure . 250
— gereinigte . . . 246
— schwefelsaure . 250
— — Kalihaltige . 247

Thonerde-Hydrat . . 246
— Kali, schwefelsaures 247

Thran, Berger, Neu-
fundländer . . 840

— fester .... 841
Thranfett 841

n u. a. # , 502
Isdreck 548
gkeit . . • . 1019
amara . . 327
Bohea nigra . . 503
•hinensis . 503
/iridis . . • • 503
tin . . . v . 786
en . . . v . 1010
;n’s Schuss-, Wund -

sser . . , , 314
Blankenheimer 347

kanadischer 504
hinesischer , , 503
rüner . 503
.abrador . . , 504
eformirter 859
chwarzer . 503
chweizer 487
üdsee . . • , 504
'Surrogate • • 501

556
albe . . 558
Nasser 559
bitter . . , , 560
öl . . . 559, 560
äder . . 971
arme . . 952, 953
• • • • 503, 504
hermin 929
roma Cacao • . 836
romin . . s . 836
k . . . • . 780
alwasser . 4 # 905
kalische . 923
epatische s , 929
differente . 927
linische . 918, 921
en . • . 905
allerte 859, 860
ifte . . , , 822
che Kost . . 1003
ohle . . , , 259

,
ätherisches . 562

inkendes • • 561
tamin . . • • 606
i bursa pastoris

, • • a 608
246

de . . • • 246
sigsaure . • • 250

Thranseife .... 23^

Thränenwasser . . . 885
Thridax s. Thridacium 752
Thuja articulata . . 521
— occidentalis . . 534

Thus (orientale) . . 545
— vulgaris s. communis 546

Thymian 486
Thymus vulgaris, Ser-

pyllum u. a. . . 486
Ticunas 803
Tiefenbach .... 984
Tiermas 929
Tjettek 802
Tieute 802
Tiflis (Thermen) . . 918
Tiglin 644
Tikurmehl .... 869
Tilia europaea . 492, 892
— glabra s. americana 492

Timor-Rinde . . . 802
Tinakskischer See . . 919
Tinctura Absinthii . . 334— — composita s. ka-

lina . . . 334— Acetatis Ferri ae-
therea . . 398— Aconiti .... 695

aetherea . . 695
salina . . . 695— Aloes .... 343— aloetica acida . 343— aloetica rhabarberina 343— amara .... 326

— amara Biesteri . 334— Ambrae . . . 465— Angelicae . . . 479— anodyna simplex s.

officinalis . . 778— anlifebrilis (War-
burgi u. A.) . 364

— antimiasmatica com-
posila . . . 162

— antimiasmatica Köch-
lini s. Bcisseri . 162— Antimonii Jacobi 179— antiphtisica . . 15?

— Araneae Diademalis 858
— Arnicae . . . 510
— aromatica . . . 520
— aromatica acida 299, 520

Seile

Tinctura Asae foetidae 548
— Asae foetidae am-

moniata s. volatilis 548
— Aurantiorum . . 331
— aurea nervino-tonica

Lamottii . . 404
— Balsami peruviani 541— Balsami tolutani . 541
— balsamica . . . 542
— Belladonnae . . 727
— Benzoes . . . 542
— Benzoes composita 542
— Bucku s. Buchu . 609
— Caincae . . 615
— Caladii . . . . 658— Calami . . . . 506— — composita 506— Cannabis indicae 751— Cantharidum . . 665— — acetica 665— — concentrata . 665
— Capsici .... 603— Cardnmomi . . 514
— Cardui Mariae Se-

minum . . . 840
— carminativa . . 520— Caryophyllorum

. 515
— Cascarillae 330
— Cassiae cinnamo-

meae . . . 511— Castorei . . . 464— — aetherea . . 464
— Catechu . . . 386— Chamomiliae . . 493— Chelidonii . . . 630— Chinae composita

361, 364— — simplex . . 361— Chinoidini . . . 366— Chloreti Ferri 403— Cinnamomi 511— Coccionellae
. 669— Colchici . . 681— — vinosa . . . 681— Colocynlhidis . . 644— Colombo 344— Conii (maculati) . 717

— Corticis Aurantii 334— Croci .... 517
— Crotonis . . . 648
— Cubebae . . . 601— Cupri acetici . . 162— Curcumae . . . 507— Digitalis aetherea 706— — salina . . . 706

spirituosa . . 706— Diosmae . . . 609— Ergotae . . . 742— Euphorbii . . . 653— Ferri acetici aethe-
rea .... 398
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Tinctura Ferri ammoniato-

muriatici aperitiva 405

— — chlorali . . 403

— chlorati aetherea 404
— — cydoniata . . 399
— — muriatici oxy-

dulati . .

— — perchloridi

7— — pomati . . .

— •— sesquichloridi

— — tartarici . .

— — vinosa cum Au-
rantiis .

— Florum Colchici .

— Foliorum Thujae

(occidentalis) .

— Foeniculi composita 488
— Fuliginis Clauderi 570
— Galangae
— Galbani . .

— Gallarum .

— Gei . . .

— Gentianae .

— — composita

— gingivalis .

— Gratiolae

— Guajaci
— — ammoniacata
— — volatilis

— Gummi Laccae
— Gutti alkalina

— — ammoniacata
— Hellebon albi

— Hellebori nigri

— Helvetii . .

— Hyoscyami
— Jalapae . .

•— Jodi s. Jodii .

— Ipecacuanhae .

— kalina . . .

— Kino . . •

— Laccae .

— Lactucae virosae

— Lavandulae

composita .

Lignorum

403
404
399
404
400

399
682

534

507
550
376
502
326
326
545
651

622
622
622
554
641

641

684
690
162
748
638
274
614
212
385
554
752

485
485

_.o . 622

— Liquiritiae (Radicis) 89':

— Lobeliae . . . 697
— — aetherea . . 697

— Lupuli . . . • 333
-— Macidis . • . 51^

— Malatis Ferri . . 399

— Martis tartarisata

Ludovici . . 40q
— Mastichis ... 55

— Matico .... 602

— Menthae piperitae 485

— Menyanthis trifoliati 327

— Moschi .... 462
— — cum Ambra . 465

— Myrrhae . . . 545

Seite

Tinctura Myrrhae com-
posita .... 545

nervina BestuschelTii 404
— nervina Klaprothi 398
— Nicotianae . . . 712
— Nucum vomicarum 797

odontalgica . . 521
— Opii ammoniata . 778
— benzoica . . 779
— calcultensis . 780
— crocata . . 778
— nigra . . . 780

— — simplex . . 778
— — thebaica . . 778

Pareirae . . . 382

— pecloralis . . . 894
— Phellandrii . . 489
— Pimpinellae . . 509
— Pini composita . 532

— Piperis methystici 602

— Piscidiae erythrinae 731

— Pulsatillae . . . 657

— Pyrethri . . . 508
— — composita . 521

— Quassiae . . . 325

— Rad. Pulsatillae . 657
— — Liquiritiae . . 894

— Ratanhiae . . . 381

— Resinae Guajaci . 622
— — ammoniata s. vo-

latilis . . . 622

— Rhei aquosa . . 340

_ — Darelii s. Darelli 340
— — spirituosa . . 340
— — vinosa . . . 340

— Rhois Toxicodendri 654

— Rosarum acidula . 50:

— Sabadillae . . . 685

— Sabinae . . • 535

— Sanguinariae . . 698

— Scillae .... 617

— — kalina . • • 617

— Secalis cornuli . 742

— Seminum Cardui

mariani . . . 840

— — Colchici . .
68'

— — Crotonis . • 648

— — Ricini ... 65

— — Sabadillae . . 685

— — Stramonii . • 730

— Sennae .... 63'

'

— Serpentariae . . 479

— Spilanthi composita 609

— stomachica . . 326

— — aromatica . . 52

— — Whyttii . .
32'

— Stramonii (Seminum)73 l 1

— Succini .... 552

— Sulphuris volatilis

Hoffmanni . . 59

— thebaica . • • 778

Tinctura Thujae occiden-
Se ^

talis 534
- Tolu 54 |

- Tormentillae . . 382
- Trifolii fibrini . . 327
- Valerianae aetherea 481

ammoniata
— — simplex
— — spirituosa

— — volatilis

-- Vanillae

— Veratri . .

— — viridis .

— Zingiberis .

nnevelly-Senna

nte

481

481

481

481

516

684

683

507

634

376, 399

sane von Feltz (Fels) 626

schlerleim .... 861

schweine .... 453

sserand’s blutstillendes

Wasser .... 529

'issu electro-magnetique 994

203

648

928

916

454

719

541

541

917

928

516

itan

ithymallos . . •

obelbad ....
’odtes Meer .

Tokajer ....
Tollkirsche . . .

Tolubalsam . . .

Toluifera balsamum
Tölz

Töplitz ....
Tongobohne . . •

Tonica . . . 38, 44, 317

— adstringirende

— ätherisch-ölige

Tonkabohne
Tonka-Kampher
Tonkasäure . .

Tönisstein . •

Topinambur . .

Topusco-Lesce .

Torf ....
— Bäder . .

Torfkohle . .

Tormentille . .

Torpedo oculata, m
rata ....

Torula Cerevisiae

Tous les rnois .

Toussac . . .

Toxicodendron .

Traganth-Gummi
Traganthschleim

Traganthin . .

Traganthwurzel

Traganton • •

Tragea aromatica

Tragopogon pratensis

Traiba-Erde, abyssini-

rino-

347

329

516

516

492, 516

924

876

928

366

386

209

362

989

874

869

924

653

879

879

876

895

879

519

885

590
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Seile

Blut

76, 865

Trainiren (von Boxern

,r
u ' a -) 1005

i ramezaigues
. . . 930

Traminer 399
Transfusion (von

u. a.) . .

Transparentseife
Trauben . .

Traubencur .

Fraubenkirsche
.

fraubenkraut

'raubenmost
.

raubenpomade
•’raubensaft . .

raubenzucker .

raufbader, kalte
— warme .

Tauma ticin . .

raunstein

reba Japan
rentschin

respe . . .

'ichloretum formylicum 438
: '| est 919
•ifolium alpinuni

. . 895— fibrinum . . . 327
igonella Roenum grae- lüeberkingen
P"m

885 Ueberlingen

Seite

637
916
919

Tschismsamen . .

Tschokrask . . .

Tschorkaskischer See
Tuban s. Taban (Gutta) 553
Tuber cibarium
Tubera Solani .

234 Tüffer ....
898

j

Tulpenbaumrinde
Tummeraw .

Tunbridge-YVells
Tür ....
Turbithwurzel .

Turiones Abietis
— Asparagi
— Pini .

Turkinische Bäder
Türkische Weine
Türkischkorn
Turnen
1 urpethum mineral
Tussilago Farfara 1

Tussla . . .

Tutia (grisea)

Tyrol . . .

ü.

867
875
928
330
930
933
92
640
532
885
532
922
454
874

1013, 1015

a.

127
347
919
165

1010

Seite

531, 881
850
154

cum
imethylamin . . . 493
inosperma ficifolia

. 648
ipper-Eiter . . . 823
isulphuretum Kalii . 254
Iticum repens . . 882

vulgare, Spelta u. a . 871
^chisci Alhandal . 643
- anthelminthici

. 496
- bechici (nigri) . 894
- carbonacei . . 837
• Castorei . . . 464
contra Vermes . 496
cubebini ... 601
e Minio . . . 1 5 ]

Glycyrrhizae thebaici

s. opiati . . . 894
Ipecacuanhae . . 614
Liquiritiae . . . 894— thebaici s. opiati 894
Natri bicarbonici 226
Santonini . . . 496

bhisques minium . 151
>;knende Mittel . 44
Apparate, gal vanische99c
nmer’s Zuckerprobe

889, 1071

927

933
871

871

379
379

>m . .

t . . .

fein . .

ikawiz

cnmehl .

vndu . .

nsengwurzel

Auil.

727

1019
867
922
838
758
479

Ulluco’s

Ullucus tuberosus . .

Ulmenrinde ....
Ulmin

Ulmus campeslris, fulva

rTI

u - a 379
Ulten 933
Umschläge, kalte 964, 968— warme .... 950
Uncaria Gambir u. a. . 385
Undari 933
Ungarweine .... 454
Unguentum acre . . 665— ad fonticulos

. . 665
labia ... 850~ — — de uvis . 899
phliriasim . . 685— — Scabiem (Ang-
lorum) . . 684— aegyptiacum

. . 162— Aeruginis . . . 162— album simplex
. 152— Althaeae . . . 881— ammoniacaleGondreti579

— Argenti nitrici com-
positum

aromaticum . .

Autenriethii . .

basilicum (flavum,
n'&rim) . . .

BellaiTonnae . .

Calendulac . . .

Cantharidum . .

138
521

189

531
727
630
665

Unguentum Cantharidum
nigrum . . . 665

- cereum .... 850
- Cerussae

. . . 152
- — camphoratum . 152
- Cetacei .... 849
Chloroformi

. . 441
citrinum

. . . 531
contra pediculos . 685
Crcosoti ... 568
de IVihilo albo . 166
de Uvis .... 899
digestivum . . . 531
Digitalis ... 706
e Tartaro emetico 189
Elemi .... 551
emolliens . . . 833
epispasticum

. . 665
flavum

. .

fuscum ....
haemorrhoidale

.— Hellebori sulphura-
tu,n .... 684— Hellnnindiarsenicale 199— Hydrargyri album 126— — album Werlhofii 126— — bijodati

. . 114— — cinereum

. . m— — citrinum . . 127
jodati . . .. 114
nitrici ... 127— — rubrum . . . 126— Hyoscyami . . 748~ Jodi 272— — compositum . 272

— Juniperi .... 534— Kali hydrojodici jo-
datum .... 272

— Kalii jodati . . 277
— Kreosoti ... 568
— labiale flavum . . 850

rubrum . 383, 850
— Hyoscyami . . . 748
— Jodi 272
— — compositum . 272
— Juniperi ... 534
— Kali hydrojodici jo-

datum .... 272
— Kalii jodati . . 277
Kreosoti ... 568
labiale flavum , 850— rubrum . 383, 850
Lapidis calaminaris 166
Lauri s. laurinum 513
lenicns .... 833
Linariae . . . 885
Macidis .... 513
Majoranae . . . 486
mercuriale (cine-
reum) .... Ul— album (Werlhofii) 126

72
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Seite

Unguentum Mercurii nitrici,

nitrosi . • • •

Mezerei . . • •

narcotico-balsami-

cum . . . •

Natrii bromati

neapolilanum . .

nervinum .

rub-

127

655

199

282
111

521

138

126

780
302
556
127

154

153
154
154

503
521

533
684
556

ophthalmicum

rum ....
— opiatum
.— oxygenatum

Picis liquidae . .

— Plenkii ....
— Plumbi ....
— — acetici . . .

— plumbicum . . .

— — compositum .

— pomadinum
— pomatum album .

— populeum . . .

— psoricum Anglorum
— Resinae Pini . .

— rosatum s. rosaceum 503

— Rosmärini composi-

tum .... 521

— Sabadillae . . . 685

— Sabinae .... 536

— salurninum . 153, 154

— simplex .... 850

— stibiatum . . . 189

— Stibio-Kali tartarici 189

— Storacis . . . 543

— sulphuratum . . 253
— — compositum . 253
— Tarlari stibiati . 189

— Terebinthinae s. tere-

binthinatum . . 531

— urticans . . . 652
— Yeratrii .... 688
— vesicans vegetabile 655

— vesicatorium . . 665
-— Zinci .... 166
— zincicum sulphura-

tum .... 167

Unkomowurzel . . . 500

Unschlilt 851

Unterphosphorige Säure 306

Upas Antiar s. Antsar 802
— Radja .... 802
— Tieute s.Tjettek u. a. 802

Ur-Tincturen . . . 886

Uran 203

Urari 80c

Urawel 93c

Urceola elastica . . 552

Urea 250
— nitrica u. a. . . 250

Urena lobata,Guaximau.a. 881

Urin 251

Urtica dioica, urens

— pilularis . .

Urtication

Usedom . .

Uterus-Douche
— Injectionen

Uva ursi . .

Uvae . . .

— minores s.

thiacae

Seite

656
656

656, 824
. 919

. 954

. 955
383
898

corin-

899

Vaccine, -Krusten . . 822
Vaccinsäure .... 853
Vaccinium Myrtillus, Vitis

idaea u. a. . 384, 899
Vaginalkugeln, -Pillen 777
Valangin’s Arsen-Solutionl99

Valantia cruciata . . 383
Valeriana celtica, Jata-

mansi, Phu u. a. . 482
— officinalis . . . 480

Valeriana-Oel . . . 481

Valerianasäure . . . 482
Valerianas Antmoniae . 586
Valerianat des Zink . 170
Valeron 559
Valette’s Eisenpillen . 396

Valonen 378
Vals 924
Van Swieten’s Liquor . 122
Vanilla, Vanille . . 515
Vanille-Eis .... 963
Varec .... 225, 278
Variolaria amara . . 346
— communis . . . 346

Vateria indica . 550, 838
Vegetabilische Diät . 1000
Veilchen 629

Syrup .... 630
Veilchenschwamm . . 536

Veilchenwurzel . . 508
Venedig . . . 919, 1009

Venediger Seife . . 234
— Terpenlhin . . 524

Veratrin 685
— Salbe .... 688

Veratrium, Veratria . 685
— aceticum, sulphuricum

u. a 688

Veratruin album, Lobe-
lianum . . . 682

— Sabadilla . . . 684

— viride .... 682

Veratrumsäure . 682, 684

Verbascum (Thapsus) 881

— Blattaria, sinuatum 882

Verbena officinalis u. a. 487

Verdauungsstoff . . 250

Verdauungstäfelchen,

I alkalische .... 926

Verdauungszeltchen,

ßiliner . . 226, 926— Rippoldsauer u. a. 926
Verdeil’s Bouillon forti-

fiant ..... 865
d’Vcre’s Sassaparill-

Extract .... 625
Vergiftung .... 55— Behandlung derselben 57
Vermifuga, Vermieida . 43
Vernet (les Bains) . 929
Vernonia anthelminthica 496

609

45

663

655

492

923

Veronica officinalis

Vesicantia . . .

Vesicatore, fliegende
— Le Perdriel’s .

Viburnum Opulus .

Vichy

Vichywasser, künstliches 226

Vichyzeltchen . . . 226

Vicia Cicer . . 749, 874
— Ervilia .... 749

Vigaroux’ Decokt . . 626

Vigopflaster ... 112

Vina chalybeata s. ferrata 395

Vinaigre fondant . . 127

Vinca minor ... 384

Vincetoxicum ... 631

Vinuin 452

antimoniatum . . 189

Antimonii Huxhami 189

Antimonii potassico-

tartrati . . . 189

antiscorbulicum . 608

Armoraciae . . 507

aromaticum . . 454

Aurantiorum . . 331

bonuin nostras .
454

camphoratum . . 474

chalybeatum . . 395

Colchici (Radicis,

Seminum) . . 681

Columlio compositum 344

emeticum . .

ferratum . .

gallicum . .

Hellebon albi

hispanicum

Ipecacuanhae

Juniperi . •

madeirense

malaccense

martiatum . .

INicotianae

Opii ....
rhenanum . •

siccatum
stibiato-tartaricum

Tabaci . • •

Veratri (albi) .

Xeres dictuin .

189

395

454

684

454

614

533

454

454

395

712

778

454

453

189

712

684

454
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Viola Ipecacuanha, diandra

610— odorata, hirta u. a. 629
— tricolor .... 629

Violin 629
Vipern 867
Vipernbiss, giftiger . 822
ipernfett .... 852

Vinde aeris . . . 162
Virola sebifera . . . 851
v’isceralldystiere, Kämpf’

-

sche . . . 337, 619
Viscin 885
/iscum album . . . 885
— quercinum (verum) 885— verticillatum . . 885
Vitellin 858
Vitellus ovi .... 859
hterbo 929
h'tex Agnus castus . 602
'itis apyrena, minuta 899
— vinifera . . 885, 898
itriolnapbthe . . . 435
'itriolöl 298
'itriolspiritus . . . 299
itriolum album . . 166
— coeruleum . . 159
— Cupri .... 159
— Marlis factitium . 401— viride . . . . 401
— Zinci .... 166
itrum Antimonii . . 180
öcklabruck . . . 386
ogelleim .... 885
Offler’s Salmiaklösung 589
ollbad, kaltes . 970, 971
— warmes, heisses 952,953
olta’sche Electricität

987, 990
olta-magnetische In-

ductions-Apparate . 996
omitiva .... 39, 43
öslau 928
rlikka 921
ulkanische Ausdünstun-
gen 932

W.

/achholder .... 532
/achholderbeeren . 532
^achholder-ßranntwein 444
— Geist .... 534
— Holz .... 532
— Mus 534
— Oel u. a. . . . 533
— Wein .... 533
r
achs, Arten desselben 829
'achs, brasilianisches 851
— chinesisches . . 851

— gelbes .... 849
— weisses . . . 849

Seite

Wachsbaum, virginiselier

615, 85
Wachskerzen . . 850
Wachsöl . . . . . 849
— brenzliches . . 850

Wachspapier . . 850
Wachssalbe . . 850
Wachsschwämme . . 278
Wachstaffet . . . . 850
Wachstuch

. . 850
Waizen . . . . . 871
Waldameisen . . 670
Waldmeister . . 492
Waldschnecken . . 866
Waldwolle . . . . 532
— Extract . . 532

Waldwollöl . . . . 532
Walfischthran 810, 841
Wallnüsse, unreife . 380
Wallnussblätter . . . 379
— Extract . . 380

Wallnussöl . . . . 835
Wallnussschalen . . 379
Wallrath . . . . . 848
— Gerat . . . . 849
— Oel . . . . . 849— Salbe . . 849

Wangeroge . . . . 919
Warburg’s Fiebertropfen 364
Warmbier . . . 448, 859
Warmbrunn . . 928, 929
Wärme . . . . . 936— feuchte . . 94«— strahlende . . . 942— trockene . . 945
Warnemünde . . 919
Warren’s blutstillender

Balsam . . . 530
Wartenberg . . . 984
Waschungen, kalte . 967
Wasser . . . . 899— Anhalt’sches . 520— alkalische . . 923— aromatisches . 518— circassisches . . 519
— destiliirtes,cohobirtes899
— Eisenhaltige . . 932
— gemeines ... 900
— gewöhnliches . 899— hämostatisches

,

ßrocchieri’s
. 528— heisses . 952, 953, 955— hepatische . . . 929

— kaltes . 903, 965, 966— kochendes . . 944— kohlensaures, kohlen-
gesäuertes . 307,308

— Kölnisches . . . 519
— Kummerfeld’sches 253
— phagedänisches 119,123
— salinisehe . 912, 916

Seile

Wasser, siedendes 944, 954
— warmes . . 903, 952
— warmes, als Getränke

955
Wasser-Andorn . . 335
Wasserdampf, heisser

944, 948
Wasserfenchel . . . 489
Wassergas, trocken-
warmes .... 948

Wasser-Injectionen . 904
Wasserkissen, elastische

552, 946
Wassermelone, -Samen 719
Wassernabel . . . 839
Wasserschierling . . 718
Wasserstoffgas . . . 290
Wasserstoffsuperoxyd

. 290
Wasserwegerich . . 632
Watte 863
Wattverband . . . 863
Wawruch’s Bandwürm-
er 498

Wegdorn .... 651
Wegerich .... 383
Wegwarte, -Wurzel . 337
Wehentreibende Mittel 42
Weichharze .... 522
Weichsein .... 897
Weidenrinde . . . 368
Weidenschwamm . . 536
Weiderich (gelber, rother)

383
Weierbach .... 933
Weihrauch .... 545— ostiudischer . . 545
Weilbach .... 930
Wein
— diuretischer . . 617

Weinalkohol . . . 444
Weinbergsschnecke

. 866
Weindämpfe . . . 456
Weine, medicinische . 457— moussirende . . 454
Weinessig . . . . 311
Weingeist . . . 443, 450— höchst rectificirter 444
— rectificirter . . 444— wasserfreier . . 444
Veingeistdampfbäder 452
Veingeistessig . . . 311
Weinpunsch . . 454, 457
Weinreben, -Exlract . 885
Weinsäure .... 315— brenzliche . . . 315
Weinschwefelsäure . 453
Weinstein .... 223
Weinstein-Molken . . 224
Weinsteinrahm . . . 223
Weinsteinsäure . . . 315
Weintrauben . . . 898
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